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Nr·7/8 
Text-Auszüge 
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IIJI"belllerkl1lZg 

In Troxlers vin LuzernerJahn' von 18H)-1823 fallen ausser zahlreichen Zeitungsar

tikeln mehrere bedeutcnde Lehr- und KampfSchriften, dazu eine seiner glanzvollen 

politischen Redel1. g('halt('n vor der Helvetischm Gesellschaft. Als Professor am 

Lyzcum baute er nun seine theoretischen Reflexionen aus dem «Schweizerischen 
Museum» aus und trug sie einer wachsenden Schar von Studenten vor. Er begeisterte 

sie mit seinen demokratisch-liberalen Postulaten und versuchte, mit ihnen den neuen 

Idealen zu leben. Herausgefordert vom Restaurator Haller, trat er schliesslich offen 

in die Schranken gegen die politische und kirchliche Reaktion. lieferte jedoch dem 

aufgestauten Groll der Gegner 1821 den Vorwand zu seiner Absetzung. Ein in der 
Folge erbarmungslos geführter Federkrieg auf allen Fronten absorbierte nochmals 

zwei Jahre lang seine besten Kräfte, bis er verwundet, aber unbesiegt das Feld in 

Luzern räumte. So steht Troxler exemplarisch für das mühsame Ringen um die 

Durchsetzung der neuen Ideen während der noch andauernden Phase der Statik. Die 
Text-Auszüge NI'. 7 unel 8 vermiigt'n elen Tenor seines L('hrens wie seiner Argumen

tation im Kam pf der Geister deu tlich zu machel1. ,\us der « Philosophischen Rechtslehre)) I 

stehen hier das Vorwort mit der Angabe d<:T 1\10tive, welche ihn zur Publikation ver
anlassten, danach die allgemeine Einleitung unter dem Titel «Einleitung ins Natur
recht» als Hinweis auf seine Rechtswesenslehr('. schliesslich ein Abschnitt über 

Staatsverfassung und Kirche. 

Das Recht ist fürTroxlereine unsere geschichtliche Existenzdurchwaltende ,absolu te 

Kraft, Ausstrahlung der göttlichen Ordnungsmacht. Der Reichgottesgedanke durch
wirkt sein ganzes Schrifttum und damit auch seine Rechtsphilosophie. Trotz dieser 
chiliastischen Perspektive rechnet er aber mit der Bedingtheit der geschichtlichen Exi

stenz, mit elen Gegensätzen, die ihr \\'esen ausmachen. Diese Gegensätze treten in ein 

dialektisches ZUOl-dnungsverhältnis. Erentwickeltseine Rechtslehreindt'n drei Haupt
abschnitten I. Menschheits- oder Völkerrecht, 2. Volks- oder Staatsrecht, 3. Persön

liches oder Privatrecht. Peter Schneider hat mit seiner eindringlichen Analyse 
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den grossen Beziehungsreichtum in Troxlers dynamischem Denken aufgewiesen. 

Auch er bemerkt, wie die Betrachter anderer Sektoren von Troxlers SchafTen, in seiner 

Rechtsphilosophie einen tetraktischen l\ufhau, das Gesetz der Vierheit und meint 
dazu: «Trox!er sieht die Kraft des Absoluten in der Zweiheit von Ethik und Recht in 

Erscheinung treten. Das Ethische entspricht dem Seelischen. das Recht dem Leib

lichen. Die äussere Einheit der Zweiheit bildet die Politik. Auch die innere Struktur des 
Rechtes ist analog gesehen: Die innere Einheit bildet das Naturrecht, welches sich in 

der Zweiheit von Rechtsgesetz, der seelischen Komponente, und von Macht, der leib

lichen Komponente, verwirklicht und welche zur äusseren Einheit im Staate gelangen. 

l\Iit erstaunlicher Folgerichtigkeit weist Troxler injedem Gegenstande seiner Betrach

tung diese Strukturformel nach, welche für ihn das Strukturbild des Alls darstellt.»2 

Als kurze Textprobe steht noch ein Ausschnitt da aus dem ersten Teil der Schrift, 
als Muster für seine innerhalb des Restaurationsregimes brisanten Gedanken <<in 

Bezug aufStaatsverfassung und Staatsverwaltung» und seine Ausführungen zu Reli
gion und Kirchentum. Nur am Rande vermerkt sei Troxlers Eintreten für Gewalten

trennung und seine AUmlssllllg, das \\'irken der Staatsgewalt in vier Richtungen zu 

unterscheiden: I. dit' legislative, 2. die erkennende oder aufsehende, 3. die ausiiIJende 

und 4. die richterliche. 
Der Druck ist die unveränderte \\'iedcrgabe (kr Vorlesungen im Win(crsemes(er 

1819/20 am Luzernef LyZ('um, die Troxler aus dem Drang heraus, seine Ideen noch 

vermehrt in die Breite zu tragen, ohne weitere Bearbeitung bei Gessner in Zürich im 

Umf~lllg von 272 Seiten Oktav t'rscheinen liess. 
Es wurde seinerzeit im «Kuratorium Troxlen> die Frage aufgeworfen, ob dieser 

rechtsphilosophische Traktat in der mit mehreren Abteilungen geplanten Edition der 

Philosophie oder den Politica zuzuordnen sei. Er gehört natürlicherweise beiden Sek
toren zu, wenn auch in erster Linie den Grundlagenschriften. Doch bestimmend 

bleibt in allem bei diesem philosophischen Politiker stets die theoretische Reflexion, 

so dass hier ein Trennungsstrich schwierig wird und der Blick über die Grenze legitim 

ist. Für die Reihe der politischen Schriften hat die «Philosophische Rechtslehre» 

ihren Stellenwert in Verarbeitung und Fortbildung der Ideen des «Schweizerischen 
Museums» und erhellt auch Troxlcrs zukünftige Haltung zur praktischen Politik. 

Motive und Zielsetzungen dlT Publikation erhellt uns insbesondere wiederum ein 

Briefwechsel. diesmal derjenige mit dem Bibliothekar Balthasar in Aarau 3, während 

der in den Jahren vorher so aufschlussreiche Gedankenaustausch mit dem berühmten 

Varnhagen infc)lge des nach 18IC) in Deutschland einsetzenden frostigen politischen 

Klimas filst versiegt.! Bezeichnend ist, wie (kr nun als Demagoge Beargwöhnte ganz 
anders als in der hochgemuten Aufbruchsstimmung von 1815 - «Es ist eigentlich ietz 
die Zeit fürs Publizistische» - IB21 ängstlich-verhalten feststellte: « ... es ist keine Zeit 

zum SchreibeI1»5. Troxler hingegen wehrte sich zäh gerade gegen diese Erkenntnis 

und wollte die Hoffnung aufliberalen Fortschritt nicht aufgeben. Er sah sich dadurch 
auch bald im Gegensatz zu seinen vorsichtig-gemässigten Gesinnungsgenossen hier

zulande, etwa zu den um ihn besorgten Aarauer Freunden Zschokke, Vock und Bal
thasar. 
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Den Antrieb zur Publikation dn auch nach eigenelll erteil des Verlilsscrs noch 

nicht ausgereifien «Philosophischen Rechtslehre» l11eldete anbngs IBC!o ein Schrei

ben an den Aaraun Bibliothekar: <dl11 NaturRecht glaub ich \\'irklich was Ausge

zeichnetes Tielg-rei!i:ndes zu leisten. Der schöne Schatz \'(J11 Ihren Büchern, in dem 

ich nun über I :l,Jahre schalte und walte, hat mir ungel11ein wichtige Dienste gethan. 

\'ielleicht lass ich schon künfiiges Selllestre nwin gal/zes iIIegitillles NaturRecht druken. 

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 aueh von den Fürsten und :\linistern gehunds[zlt/ert wird, liegt doch die I\'1acht 

unserer Zeit, und mieh tröstet am l11eisten die Thorheit der Grossen. 

Karlsbad-Lalenburg hat mich noch nicht erschreckt, wie Sie sehen»6. Einige nach

!(llgende Briefe bis zum Sommer 1820, immer an Balthasar gerichtet, sprechen von 

der Bereitstellung des !\Ianuskripts und betonen nochmals den Aktualitätsbezug: 

gerade das Echo im Auditorium scheint ihn zusätzlich zur Veröffentlichung seiner 

Vorlesungen stimuliert ZlI habei!. «:\!ein :\IaturRecht, die Anthropologie und 

Geschichte haben mich mit Leib und Seel absorbiert», schrieb er am 4. Februar IB,w 

dem Giinn<T und Frcund 7 ... , «die zwei crsterJl, HauptEichn meines Bnu!s, habe ich 

mit viel Eikr bearbeitet, aus ganz ('igenen Gesichtspunkten. \'ielleicht bin ich kühn 

genug, ein oder das andne Heft in die Wl"lt hinaus zu werfi'n ... Gerade il'tz bin ich 

mitten im StaatsRecht IIl/d ohl/e daß ich '.1 will, lcird es eine./int/all{ende Kritik IIl/serer geselli

gen Ordnung (v. Hg. hnvorgehobcn). Die Studie über die Tn'nnung der Gewalten hat 

meine jungen Herzen und Zwerchfelle gleich stark erschüttert. Ob ich's recht mache, 

mögen andre urtheilen, aber dass ich nicht lIInsonst da bin, weiss ich. Im StaatsRecht 

lebe ich mitten in unsrer Zeit, da ich all ihre groSl"n Fragl"n vom Lehrstuhl aus 

abhandle. "Venn ich auch ein halb Jahr in der Tagesgeschichte zurük bleibe, werde 

ich doch immer noch zurechtkomml'n.» ""ie viel er dem diskretl"n Beistand Baltha

sars aus dem Hintergrund vcrdankte, bringt sein offizielles Dankeswort in der Vor

rede der «Philosophischen Rechtslehre» zum .\usdruck, spricht er aber auch persön

lich im eben zitierten Schreiben aus .. \Is unersättlicher Lesl"r schöpfte Troxler l"inen 

nie versiegenden :'Ilachschub aus: «\Vil" \'iel dank ich Ihrl"r frl"llildschaftlichen Unter

stützung! \Venn es die "'clt einmal intert'ssiren kann, zu wissen, \\'0 ich so viel Giji 

gesogen, soll sie die Quelle kennen Iernt'I!.» 

Ende !'vlärz IB20 \\'ar das r,lanuskript of!i'nhar druckkrtig, zeigte er doch seincm 

Korrcspondenten zugleich noch den Titel einer zwciten, ellt'nfitlls aus dlT Lehrtiitig

keit herausgewachscnen Schrifi an fL «Nun will ich I hncn noch meldl'n, dass ich 

vorige \Vochc und heut glüklich bin entbunden worden von 

I Philosophische Rechtslehre der ;\'atllr und des (;eset:::.es mit Rüksicht aufdie herr

schenden Irrlehren der Liberalitaet und Lt'gitimitat't 

2 Philosophische NaturLehre des ",knschen, ein Grundriss zu \'orlesungen. 

In erstrer Schrift lil"gt all das Gift, das ich aus Ihren mir vorgestrekten Büchern, 

und meinem eignen Geist und Herzen - unbefangen(?) zwischen dem zweifachen 

Vltr;t \Vest'11 IIIlSerCr Zeit - gt'sogell haht'. Sie eillhiilt "ille tüchtige Ladung nach allen 

St'iten des Völker-, Staats- und PrivatRechts ... Soll ich nun druken lassen? Ich thät 
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es lieber nicht. wcnn ich nicht besorgen miiste, dall \'on den dreissig und vierzig 

Handschriften aus 1\lanches ausdiinsten mögte. 

Ich weiss, dass die Arbeiten \\'erth und \\"Ohl auch Reiz haben. aber sie wiircn gros

ser VollClldung fähig, und der Feilr bedLirftig. Erstrc Schrift greift mitten in die Zeit 
cin, und dies bestimmte mich zu eilen, und schon hab ich einem Buchhiindlrr eincn 

Antrag grIllacht ... » 
Tltsächlich war anfangs l\lai der Druck der «Philosophischen Rechtslehre» bei 

Gessner in Ziirich in Gang. 1\lit der Anthropologie hingegen zögerte er:~ «Meine 

Schrift wird nächstens (vielleicht ietz schon) in Ziirich bei Eduard Gessner gedrukt. 
Unsrr Contrakt ist abgeschlossen, und um der Raschheit und Nähe willen hab ich auf 

mögliche grössere Vortheile verzichtet. l\Iein Titel ist: «Philosophische Rechtslehre der 

Natur und des Gesetzes, mit Rüksiclzt auf die Irrlehren der Liberalitaet und Legitimitaet.» Im 

Vorwort hab ich mir erlaubt, dankbar Ihrer Cnterstiitzung durch literarischen Suc

eurs seit Jahren zu gedenkrn. In einigen l\Ionaten will ich gierig Ihr Urtheil verneh
men.» Demselben Schreiben ist auch zu entnehmen, wie seine Vorlesungen auf die 
Studenten wirkten und wie er seine Priifungen daraufanlegte, «die Leute zu weckcn». 
Er konstatit'rt: «Schon zeigt sich der Erl()lg, meine Klassen sind iicht demokratisch 

gesinnt und gestimmt durchaus. Ich fi'nle mich meinrs \Virkens. und (ler stillen abn 

sichern Keimt' des Gutrn.» Gegen Ende .Juli 1820 sprach ('l" die Erwartung auf t'in 

Urteil seiner Aarauer Freundc aus. «N un bin ich iiusserst begierig ,ja recht bald .:11 verneh

men, ob ich nicht hintrr Ihren Erwartungen zuriickgeblieben? Ich bitte Sie mir doch 

gLitigst, wenn Sie das Ganze durchgrgangcn haben werden, \'öllig unverholen zu mel
den, was fiir Eindruk die Schrift auf Sie gemacht, und wie sie au(t:;enommen wird. Ich 

versichere Sie, das Schiksal dieser Schrift interessirt mich mehr um der Sache willen, 

der sie geweiht ist, als meinetwegen. \\"as ich im Yorwort sagte, ist mein Seelen
Ernst.» 10 Hinzu kam die Hoffnung, trotz widriger Zeitumstiinde mit der Rechtsphi

losophie wie seinerzeit mit den staatstheoretischen Abhandlungen des «Schweizeri

schen Museums» auch in Deutschland ein grösseres Publikum zu finden. Deshalb 

ging im Mai ebenfalls eine Notiz an den inzwischen aus Karlsruhe nach Berlin 

zurückberufenen, aber. wie schon angedeutet wurde, unter Demagogen\'erdacht ste

henden Varnhagcn. 11 Troxler schrieb ihm: «Ich glaube der Zeit eine wissenschaft

liche Arbeit bieten zu können, deren sie bedarf Es khlt noch immer - auch dn bes

sern Einsicht und Lehre. und gerade ihr - an Principien und Consequenz. Ich hab' 
stets den Demos und Anti-Demos neben einander g-estcllt. \\'ie sehr beg-ierig bin ich 

auf Ihr mir so gt'\vichtiges Urteil.» Yor dem Hintergrund der Kong-rcsse der Heiligen 
Allianz, der zunehmenden gcistig-en Repression und der hrwaffileten Interventionen 

gegen konstitutionelle Bewegungen lebte nun bis zum Frühjahr 1821 der friihrr so 
vertraute Brid\vrchsel zwischrn Troxlrr lind Varnhagpn nochmals kurz auf Der 

deutsche Partner trat jedoch nicht näher auf die Rechtsphilosophie ein, und zum 
nachfolgenden kämpferischen ~lanifest «Fiirst lind Volk» gibt es gar kein fassbares 
Echo mehr von dieser Seite. \Vohl driickt zunächst ein Brief vom 2J..Juni ,820 noch 
freudige Erwartung auf Troxlers angekündigte Schrift aus: 12 «Gewiss, die hochwis

senschaftlichen Gaben sind die ersten lind besten, die auch den Tagesbedürfnissen 
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des praktischen Lebens am sichersten abhelfen; ohne diese urqucllen \Tl"siegen <luch 

die besten und reinsten :\leinungen, die im unmittelbaren Verkehr auf~ und nieder

wogcn und zur politischcn Streitkraft dieneil. .\ndre müsscn aber den wissenschafili

chen Ertrag in tausend Erörterungen und \Vinlerholungell auch all die grosse ?vlclIge 

bringen, die sonst nichts versteht, als was ihr 6glich vorkommt.» Triite Troxler in 

Berlin auf; meint er, so würde es ihm nicht anJüngern khlen, denn: « ... seit Fichtes 

Tod ruft keine Stimme mehr zur Ordnung. "'ir haben hier Hallersche Gesellschaften, 

Steffens'sche Ideetrunkene, Deutschtümler u. s. \\7., aber äusserst wenige finde ich, 

die sich an die reine Gestalt der Staatsrichtung, wie die Geschichte der letzten 40 

Jahre sie uns dämmern lässt, ohne philosophische Oberleitung erschliessen (sie) kön

nen.» Durch diese j\usserungen <mgeregt, antwortete Troxler einen :\lonat darauf l3 : 

«Früher, als ich erwartete, ist meine Schrift vollendet, und nächster Tage geht ein 

Exemplar an Sie ab. Ich hoffi\ es werde bald in Ihre Hände kommeil. Die Schrift ent

hält viel Kühnes, Eigentümliches und mitten in die Zeit Einschlagendes in ruhiger 

didaktischer Form. Doch bcsorge ich missYlTstandell, noch mehr, absichtlich cnt

stellt zu werelen. :\leincr !'crson wcgcn liige mir schr wenig daran, aber um der Sache 

willen wünschte ich, dass die Schrifi rücksichtslos nach Vcrdienst gewürdigt würde. 

\Ver könnte dies besser als Sie!» Troxler regte eine wirkungs\'olk Rezension in der 

(~Jenaer Literatur-Zeitung» all unel bat \'arnhagen angelegentlich um diesen Dienst. 

Doch über ein halbesjahr \Trharrte dieser in Schweigen und antwortete schliesslich 

aufmehrf~lches l\ndringen Troxlers etwas gn\"llllden, unter anderem mit jener Emp

fehlung zur Vorsicht 11: «Genug. cs ist keine Zeit zum Schreiben ... Schweig-ell gehiirt 

jetzt sogar zur unentbehrlichen "'ürde in vielen Verhältnissen, wo die missfällige 

Rede keinen Boden hat und die wohlgefallige nicht zu gewähren ist.» Treffender als in 

diesem Brief könnte der Rückzug des Literaten in die innere Emigration nicht 

umschrieben werden. Varnhagen konnte aus seiner persönlichen Lage heraus offen

bar auch fiir Troxlers neue Schrift kein lautes \Vort wagen, daher die \'erleg-ene Aus

kunft: «Mit lebhafter Begierde hab' ich Ihr schönes neues \\'erk ... zu lesen begon

nen; doch Lesen wird hier Studieren, und ich habe es ill ersterem nur ungefahr so weit 

gebracht, um das letztere in seinem Cmfange zu überschauen: ein Freund, der das 

Buch verlangte, hat mich unterbrochen, und ich erwarte nun die Rückgabe und Been

digullg der Durchsicht. um Ihnen etwas Näheres darüber zu sageil. Ein Versuch, den 

ich gemacht, das Publikum auf die neue Erschcinung aufillerksam zu machen, ist 

gescheitert; unsre literarischen Verhiiltnisse liegeIl völlig danieder und schreckclI von 

jedem Beg-inncn ab.» 

Eine Kämpfernatur wie Trox1er hingegen war nicht g-ewillt. angesichts dieser Lage 

zu rcsig-nieren. Die Zuspitzllllg Zlif Krise im Verlauf des Jahres IHzI wurde in der 

allgemeinen Einleitung bereits nachgezcichnet, seine Nadelstiche gegen Exponcnt('n 

des Patriziats, seine journalistischen Ausfälle gegen Adel und Klerus, schliesslich 

seine agitatorische Lehrtätigkeit und die aus alledem resultierende Spannung in 

Luzern. Jenseits allen Tagesstreites rückte aber für ihn die grundsätzliche Auseinan

dersetzung mit dem geistigen Hauptantipoden Haller, dem Restaurator, in den Mit

telpunkt. Das geht aus der ständigen Bezugnahme auf diesen hervor. So bemerkte er 
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etwa in einer Nachschrift zu dem am 21. ~Iiirz 1821 an \'arnhagen gehenden Schrei
ben ironisch: Li «Unser berühmter Herr HlIl Haller ist nach Paris \'ern'ist; er scheint 

dort grosse \'erbindungen zu haben. Es ist nun eine ausgemachte Sache. daß er 

katholisch geworden, und dass das hl. Officium in Rom zu seinem 4. Band Beiträge 

geliekrt, ihn auch censiert hat.» Und sarkastisch streift er mit einem Seitenhieb die 

nach seiner i\leinung zu untätigen Liberalen: «Laharpe und anckre bedeutende 
Männer von entgegengesetzten Parteien sitzen ruhig und still zu Hause.» Erjedoch 
nahm die Herausforderung an, von Zorn zu Zorn gehetzt, überdies unter dem nieder

schmetternden Eindruck der österreich ischen Intervention in Italien, und holtejetzt 

zu einem schärferen literarischen \'orstoss,ja geradezu zum Frontalangriff gegen die 
konservative Doktrin aus mit der Publikation der Schrift "Fürst lind Volk" ](;. Als auf~ 

schlussreicher Text-Auszug wird hier die etwa 15 Seiten umfassende programmati

sche Vorrede abgedruckt und als Stil probe seiner Übersetzung der aufrüttelnde 

Schluss aus l\liltons glanzvoller «Schutzrede für das englische \'olk». 
Am Briefwechsel mit dem Bibliothekar Balthasar liisst sich wie auf einer erst stei

genden, dann fallenden Kurve ablesen, wie Troxler das Ringen der \'ölker um Frei
heit begrüsst, zunächst in Italien als «Freund der Carbonari», und dann deren Nie

derlag(' tief empfindet. Zwar stellt er lapidar fest: «Die Revolution der Ideen ist 

gemacht» 17, und er unterzeichnet mit <dhr Unzerstörbaren>, aber auch die Stich

worte «Hallen> und «Laibach» geistern durch die Zeilell. lH Im Brief vom 16. April 
18'-21 steht ein erster Hinweis auf~liltons Replik an Salmasius. «die kleine Schrift ... , 

deren Bekanntschaft ich Ihnen auch verdanke» 1~1. Er ist davon ergriffen: «Es ist eine 

Kraft und Beredsamkeit darin, die dem Schönsten und Grösten aus Rom und Athen 

gleich kommt. und eine Weisheit. welche gehört und befolgt, die glüklichste Lösung 

der wichtigsten Fragen über Legitimität und Fürstenschaft gibt. Sie greijt mitten in 

unsere Zeit, so wie auch Haller usf. nur eine neue Auflage von Saumaise sind.» Damit 
ist wieder ein zentrales Problem seines politischen Denkens berührt, und nun schmie

det er das literarische Zeugnis einer vergangenen Zeit zu einer \rane im Kampfder 

Gegenwart. Den Gewährsmann in Aarau bat er wieder um seine Dienste: «Ich hab 

mich entschlossen. das Schriftehen ins Deutsche zu übersetzen. und mögte nun nur 

Sie fragen 1° ob wirklich noch keine Uellt'rsetzung im Deutschen existirt? 2° ob ich lrohl 

uicht das euglische Original diese.r Schrij/chen.r .reibst erhalten köunte?» \\'iihrcnd der Osterli'

rien gedächte er die Arbeit an die Hand zu nehmen, überlege sich aber, «ob ich das 

Ding sclbststiindig als eigne Flugschrift, oder in eintT Zeitschrift will auftauchen las

sel1». Zur Editionstechnik merkt er an: «Es versteht sich, dass ich die nöthigen histori
schen Erläuterungen, in dert'n Iksitz ich !Jert'its bin, und auch philosophische, soweit 
es die Sache erheischt und ollile Ge[lhr für den Uebersetzer geschehen darf; beifügen 
würde.» Ende April dankte er dem Freund für die Handreichungen zu M ilton und 
Buchanan sowie den zum Verleger Gessner in Zürich geschaffenen Kontakt. 20 Er war 

sich bewusst. dass sich Komplikationen ergeben könnten und beabsichtigte, mit den 

Fussnoten nicht allzu deutlich zu aktualisieren. «Da könte man sich doch leicht die 

Finger verbrennen, um so mehr, wenn man mit ~Iiltons Grundsätzen fast ganz einig 
ist ... Das Ding erscheint, wie ich hofe, zu rechter Zeit, und ich bin begierig, was es 
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wirken wird.» \Yährend sich iiber den reaktionären Inter\'entionen die Szene Euro

pas verdüsterte, trieb Troxler sein' Verk voran: 21 ,<1 ch übersetze eifrig Buchanan und 

Milton. Schade, dass ich viel Obsoletes weglassen muss. Aber es ist ein Verstand, ein 

Muth. eine Kraft darin, mir selbst bangt zuweilen, wenn ich denke, dass dies ietz her
aus soll - aber es muss doch sein, und bald.» Ein undatiertes Schreiben meldet: 22 

«Mit beiden B(uchanall) deJure Regni und M(ilton) Defensio pro populo, bin ich zu 
Ende. Freilich hab ich Vieks weglassen müssen, doch nichts Kühnes oder Wahres

nur Obsoletes! 

Nun denke ich das Gespräch und die Rede unter dem Titel Fürst und Tolk nach Bucha

nans und ,Hiltons Lehre nächstens herauszugeben mil einer kräjtigen Einleitung wobei mir 

Haller, als Aujwärmer der Lehre von Salmasius, vor aller rI "eIl <.um Sündenbock und :::.ugleich <.ur 

Aegide dienen muss. Ich hofe nächstens ~linister zu werden. diese Schrift macht gewiss 

mein Glück, was meinen Sie?» Inwiefern den streitbaren Troxler das eben im Mai 

1821 erschienene und in ganz Europa Aufsehen erregende anti konstitutionelle Pam

phlet Hallers «{;rlH'r die Constitution der spanischen Cortes» zur beschleunigten 
Herausgabe seine'!" Verteidigung der Volkssouveränität bewog, Illag dahinstehen. 23 

Der Restaurator bot ihm aber offensichtlich einen guten Vorwand - «Sündenbock 

und Aegide» -. gegen die luzernischen Junker wie gegen das gesamte restaurative 

System rine Attacke zu wagen. Dass Hallers Schrift in BrrIl wegen 1\lanipulation der 

Zensur sofl)rt verboten wurde, bremste Troxlers Vorstoss nicht mehr. Taktisch 

geschickt berief er sich auf historische AutoriÜiten und wähnte sich damit genügend 

abgesichert. Dass e'!" nicht einf~tch leidenschaftslos Quellenedition zu betreiben 
gedachte. verriet er in einem \\'eiteren Brief von Ende .i\lai an Bai thasar: 24 «l\leinen 

Buchanan und ~Iilton will ich den Kerls an Kopfwerfen, es sind sprechende und tre

fende Stellen drin - man wird mich wieder mit wunderlichen Augen ansehen. Aber 

das bin ich längst gewöhnt. In Zeit 3 v"ochen warte ich Ihnen mit dem Produkt auf.» 

Nun stellte sich allerdings dem Druck in Zürich unvermutet ein für die damaligen 

Zustände bezeichnendes Hindernis entgegen, wie Troxler am 26.Juni missmutig sel

ber schilderte: 25 «~Ieine Schrift, ganz fix und fertig, ,,·ar nach Zürich bereits abgegan

gen, Gessner reichte sie zur Censur ein. und zu meiner Freude und Verwunderung 

erhielt sie das Imprimatur von Hirzel. Da ward schon die Einleitung gedrukt. Nun 

erscheinl'n aber die ausländischen Noten. und Sie wissen, unsere Regenten tanzen 

nach NoteIl. Hirzel Eisst dem Gessner \Trbieten, mein ',"erklein zu druken. 1\lan tllUt 
mir allerlei Vorschläge, elie Sache aufzuschieben, die stiirksten Stellen wegzulassen, 

den Titel zu ändern - und was die Feigheit sonst ersinnen kann. Nur mein Ges'iI1er ist 

fidel und waker, aber ihm sind die Hiincle gebunden. 26 Ich aber bleibe fest, und 

crkliire, dass. wenn der Despotismus durch Haller \Trtheidigt werden durfte in der 

Schweiz, auch eine \\'iderkgung gestattet werelen müsse: dass auch keine Dreifilltig

keitsNote verbieten könne, Schriften, die vor 250 Jahren erschienen, zu übersetzen 
und herauszugeben; dass eine Censur, die bereits ihr Imprimatur ertheilt habe, den 
Druk nicht ohne höchste \Villkür und Inconsequenz untersagen könne, dass ich als 
Mann meinen Namen zur Schrift gebe. so auch mein Verleger us[ 

Alles hilft nichts - die Fei.gheit lind Nirderträchtigkeit ist beispiellos. Zu guter Letzt 
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lass ich dem Hirzel erklären, dass ich anderwärts die Schrift mit seinem Imprimatur, das 
in meincn Händen liegt, und mit seiner Zurüknahme. so wie mit ihren Gründen 

werde druken lassen. als Nachwort: wolt'rn er nicht zur Raison zurükkehre. Den 

Erfolg weiss ich nicht, kann ihn aber mir denken.» Hierauf bat er um den Rat der 

Aarauer Freunde. Gessner meine. «das Ding in Aarau Ic)rtdruken zu lassen. Ich miss

rieth ihm Sauerländer. C'est une poule mouillee - VVie stehts wohl mit Bek, oder mit 
Einem in Baden? - Es ist eine kleine selbstständige Schrift. eine blose Uebersetzung 

mit einer gegen Hallers System gerichteten Einleitung - weiter nichts - ich gebe mei

nen Namen dazu, auch der Druker - in Zürich hat sie die Censur passirt (das ist das 

Lustigste!) was ist also da Anstössiges?» 
Mit so bedingter Verzögerung karn Troxlers Anti-Haller schliesslich doch in Aarau 

beim Drucker Bek heraus. Seine Freunde wachten darüber. Aus der Ferne verfolgte 

der Verfasser gespannt den Ablauf und mahnte anfangs August dringlich: 27 «Wahr
scheinlich ist der Druk meiner Schrift bald beendet. Nun ersuche ich Sie, doch unver
weilt durch Herrn Hagnauer, der gütigst die Correctur besorgte, Herrn Bek erinnl'rn 

zu lassen, dass er mir ja unfehlbar das am Ende stehende <Imprimatur Hirzel> auch 

beidruke. und schliesslich noch auf einer besondern Seite hier beikommendes Nach

wort beifüge ... Diese Züchtigung bin ich der guten Sache schuldig.» Es ist nicht das 

letzte Mal, dass er im Kampf Schwachstellen seiner Gegner solcherart zusätzlich aus

nutzte. 
In der zweiten Hälfte August fil'l Troxlers «Fürst und Volk» wie ein zündender 

Funke in eine äussert gespannte Lage. gekennzeichnet namentlich durch handgreif~ 
liehe Auseinandersetzungen von durch ihren Lehrer inspirierten, liberal gesinnten 

Studenten mit Provokatoren aus Junkerkreisen. 28 Der Titel der Streitschrift war gut 

gewählt: «Fürst und Volk» - und dazu von Troxler! Das hatte damals den Klang 

eines Fanfarenstosses. Der Absatz beim Buchhändler muss so reissend gewesen sein, 

dass trotz des Verbots in Luzern selber, dann auch in Bern, bald eine zweite unverän

derte Auflage nötig wurde. Die schwerwiegenden Folgen aber mit der Absetzung 

Troxlers vom Lehramt im September 1821 wurden bereits oben in der allgemeinen 
Einleitung dargelegt und sind in der einschlägigen Literatur behandelt. 29 

Auch wenn hier für Nr. 7 und 8 nur knappe Text-Auszüge aus der «Philo

sophischen Rechtslehre» und aus «Fürst und Volk» aufgenommen wurden, vor allem 
die von Troxler selber als brisant taxierte Vorrede zu seiner Übersetzung Buchanans 

und Miltons. so hat die ausführliche Darstellung der Begleitumstände doch insofern 

ihre Berechtigung, als es sich bei «Fürst und Volk» um eine eigentlich «Schicksals

schrift» in des Autors Leben handelt. Hier stand doch wohl mehr als nur eine überdi

mensionierte ideologische Gelehrtenfehde in Frage. zieht man auch die persönlichen 
und politischen Implikationen in Luzern, etwa für die Stellung einzelner Politiker, 
wie Eduard Pfyffer, in Betracht. Es ging im Kern um die Ausstrahlung von Troxlers 
politischen Ideen auf heranwachsende Politiker. eine zunehmende Veränderung des 

politischen Klimas in Luzern und über Luzern hinaus etwa durch fortschreitende 
öffentliche Meinungsbildung mittels der Presse. Er wusste sich in seinem Kampfauch 

von liberalen Gesinnungsgenossen in der ganzen Schweiz moralisch unterstützt, was 
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natürlich seme Haltung stärkte. So liessen Anfang 1822 die Aargauer Freunde 
Hagnauer und Tanner zur Beleuchtung seines Falles aus liberaler Sicht und wohl 
unter Troxlers Mitwirkung nach vorangegangenen Zensurschikanen zu Aarau unbe

helligt in Stuttgart eine bittere Darstellung des Ganzen mit Aktenbeilagen drucken: 

«Nachschrift zu Dr. Troxlers <Fürst und Volk>. Tatsächliche Darstellung der Schick
sale dieses Buches und seines Verfassers unter Schweizer Regenten, mit interessanten 
Belegen, herausgegeben von Freunden von Fürst und Volk.» Beigefügt wurde auch 
die aufschlussreiche, von der Regierung abgewiesene Bittschrift der Luzerner Stu
denten für ihren Lehrer. Es scheint, Troxlers philosophisch-politisches Denken habe 

wie eine Art Katalysator gewirkt, und mit Recht mag gerade damals einer der die 
Szene Schweiz überwachenden Agenten Metternichs mit Blick auf «Fürst und Volk» 
vom Autor festgehalten haben, dieser sei «unter den Schriftstellern der Schweiz viel
leicht der gefahrlichste»3o. 

Nr·7 

Aus: 
Philosophische Rech tslehre 

Vorwort. 

Seit Jahren zog mich der Gang der menschlichen Entwickelung im Staate
nicht der Staat bloß als stehende Form, mächtig an. In einer Republik gebo
ren, mitten im Kampfe der wild bewegten Völker auflebend, sah ich den gro
ßen Streit zwischen Vernunft und Gewalt, zwischen Gesetz und Unrecht, 
doch diese selbst unter einander niemahls so rein ausgeschieden, daß das 
Eine oder Andere wirklich ausschließend Partheysache geworden. Sah ich 
zuvörderst auf Wahrheit und Recht, so fand ich die Menschen in der großen 
streitenden Masse immer in Ultra's und Citra's zerfallen. - Sehr viel Neues 
und Altes für und gegen die Zeit, die bald akut fieberte, bald chronisch krän
kelte, hab ich gelesen, und ich halte mich für verpflichtet, hier beyläufig 
Herrn Bibliothekar Balthasar in Arau für die reichliche Unterstützung aus 
seiner schönen Sammlung zu danken. Bereits hab ich in diesem Gebiete 
theils unter, theils auch ohne meinen Nahmen mehrere schriftstellerische 
Versuche gemacht, die sich des Beyfalls von einem großen Publikum des 
Inn- und Auslandes zu erfreuen haben. Endlich ward mir eine Lehrstelle, an 
der ich über diesen Gegenstand Vorträge zu halten verpflichtet war. 

Inzwischen gährte die Zeit fort, und Aufgaben, die uns erst Amerika, dann 
Frankreich und ganz Europa, und nun neuerdings wieder Spanien thatsäch
lich vor die Augen stellte, sind bis jetzt weder von den Fürsten noch ihren 
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Kabinetten, weder von den Völkern noch ihren Deputirten gdöset worden. 

Es scheinen mir wissenschaftliche AU(!2,"aben. die im Leben, wie Alles, was es 

anstrebt. wiederkehren. bis es erreicht ist. 

Wer vermag, etwas zu dieser Lösung IlCyzutragen, ist meines Erachtens 

dazu verbunden. denn es scheint wohl wünschenswerth. daß die gewaltige, 

aber minder glückliche Ueberredllllg durch Thalen vermieden werde, die immcr 

folgt, wo Lehren und Worte nicht fruchten. 

Die Grundsätze, die ich hier aufstelle. sind eben so fern von denjenigen, die 

im Con/ract social unsers Rousseau. als denen, die in dem kontrakten Zustand 

unsers Haller vorkommen. Hat mein Vaterland die zwey äußersten Enden 

von politischen Lehren in seinem Schooße ausgeheckt, und über ganz 

Europa, zu Markt und an die Höfe, gebracht, so ist wohl eine Art von Mittel

linie, die ein Dritter zieht. der in Unabhängigkeit und Unpartheylichkeit. in 

Vaterlandsliebe und Begeisterung für Freyheit sich neben die Erwähnten zu 

stellen kein Bedenken trägt, dem Bestandwerthen in der ganzen lichen Chri

stenheit nicht gcflihrlich. Ich kenne den Demos. wie ihn Parrhasius mahlte, 

und Aristophanes so herrlich geschildert. ich kenne aber auch den All/i-demos, 

der heut zu Tage weder gemahIt noch beschrieben zu werden nöthig hat. 

I ch habe von Na/ion in einem ganz eignen Sinn gesprochen. Ein Volk ist mir 

noch keine Nation. Fragt man warum? - parceque de la cha/pie 11 'es/ pas du linge !
doch davon mehr an Ort und Stelle. So viel ich in dieser Schrift in Rücksicht 
auf manche Hauptaufgabe, z. B. Zerstörung des vVahnsinns und der Will

kühr aller Pseudo-Souverainität, und besonders auch in der Anordnung der 

Materien, die zu der bisher befolgten (gerade wie diese zur natürlichen Ord

nung der Dinge) sich ganz umgekehrt verhält. geleistet zu haben glaube, will 

ich doch dem Buch und seinem Geiste keine Hekatomben opfern - sondern es 

lieber als den ersten. gewiß nicht ganz gelungenen, aber eben so gewiß auch 

nicht völlig mißglückten, Versuch dieser Art ernster Prüfung und würdiger 

Kritik empfehlen. Die Schrift soll aus dem doppelten Zwecke. einerseits, als 

Untcrrichtsmittel zu dienen, und anderseits die \Vissenschaft zu fördern, 

beurtheilt werden. In Ansehung der Form hab ich nur zu bemerken, daß sie 

unverändert diejenige ist. in welcher die unter mannifaltiger Beschäftigung 
geschriebenen Vorlesungen dieß \Vintcrhalbjahr hindurch sind gehalten 

worden. 

Luzern am 15. April 1820. 

Der Verfasser. 
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l. 

Einleitung ins l\aturrecht. 

Auch noch unserm Zeitalter angemessen und wahr bezeichnet Baco den 

Standpunkt der Rechtslehre. \\TIlll er sagt: 

Qui de legibus scripserull/. Oll/lies uel/allq1lulI/ Philosophi. uel/allqllam Juriscon

sulti argumen/um illlld {me/aueTUnl. Alqlle Philosophi propolllllli mulla, dictu pulehm, 

sed ab IIS1I remota.JllriSCOllslllti aulem sllae qllisqlle palriae legwII uel eliam romallarum 

aut pontijiciarum placitis obnoxii el addieti jlldieio sillcero non 1I11Inlllr, sed tallqllam e 

vineulis sermocinanll/r. 

v. deAl/glI/. Seient. 18. C.3. 

In dn That es zeugen beinahe alle Handbücher der Rechtslehre von dieser 

Wahrheit. und machen es aufhllencL wie das Recht bald auf eine von aller 

Wirklichkeit abgezogene \\'eise. bald auf eine ihr ganz untcrworli'nc, ist 

behandelt wordelL Daher denn die erste große Schwierigkeit. die Lehrende 

und Lernende gleich tief"rühlcn müssen, 

Bei ernsterer Betrachtung und tiekrm Studium dieses Gegenstandes 

haben wir uns überzeugt. daß lIlan aufbeiden \\'egen yom wahren Stand der 

Dinge abkommen kann, eben so wohL wenn man die Frage, was ist Recht? 

nur aus seinem eignen Innern. als wenn .man sie andrerseits nur aus der 

gegebnen Wirklichkeit beantworten wilL 

Auf dem ersten \\'ege ist man, \\'enn man ihn folgerichtig und ausdauernd 

genug verfolgte, bisher immer noch auf die reine moralische l\atur im Men

schen, auf das Sittengeselz, zurückgeführt worden, im zweiten kam man vom 

Menschen ganz ab, gelangte zu einer bloßen socialen Uebereinkunft, oder 

wenn man streng die Bahn fortwandelte, endlich zur äußern physischen 
Natur, zum Naturgesetz, wie es in der \\'clt mit blinder Nothwendigkeit 

herrscht und wal tel. Aufdiese \ \'eise. indem wir die Abirrungen nach beyden 

Seiten sahen, und beidcrseits bis zu ihren ersten Gründen verli:Jlgten, ist es 

uns klar geworden, daB sich das Rechtsgesetz nicht unsrer eignen innern 

moralischen Natur, wie sie in dem Siltellgeselz sich offenbart. nicht der 

äuBern, fiTmden, physischen Natur. wie sich diese in ihrem bewußtlos und 

mit todter Nothwendigkeit wirkendenl\'alllr-GeseIZ ausdrückt. noch auch blo

ßer 1,,'1jahrung und Beobachlung dessClL was in der \\'clt erscheint und 

geschieht. abfragen lasse. 
Fragen wir nach dem, was Recht oder Unrecht ist. so wollen wir ja nicht 

wissen, was wirklich erscheinen mag, es ist uns nicht darum zu thun, was 

gewöhnlich zu geschehen pf1egt. Aber eben so wenig fragen wir darnach, 

oder ist es uns darum zu thun: Was in der \\'elt bedingt durch ein bloßes 

Können und Müssen, wie es unter dem Naturgesetz nur stcht. erscheinen und 
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geschehen möge! - als es uns darum zu thun ist, oder wir darnaeh fragen, was 
in uns nach den Bestimmungen des Dürfens und Sollens. wie sie in dem Sitten
gesetz vorkommen, möge erzielt und gethan werden! 

Auf dem Standpunkte des Rechts gibt uns dasjenige, was in der Welt der 
Zufalligkeit und '''''andelbarkeit, in der Welt der Bedingungen und Bezie
hungen entsteht und vorgeht, gar keine richtende Möglichkeit und Nothwen
digkeit: - aber es ist noch lange nicht genug, daß man nur dieses anerkenne 
und geltend mache: wenn auch bisher verkannt, ist es doch eben so gewiß 
und erweislich, daß nur eine moralische Möglichkeit und Nothwendigkeit 
eben so wenig, als eine bloß physische, beurtheilen und entscheiden könne, 
was Recht und Unrecht ist: - verhält sich nun aber die Sache. wie wir sie hier 
auseinandersetzen, so grht auch geradezu unmittelbar aus unserer Ansicht 
die Nothwendigkeit hervor, daß man die eigentliche Quelle des Rechtsgeset
zes nicht nur nicht in der Erscheinung, nicht nur nicht im Sittengesetz, nicht 
nur nicht im Naturgesetz, auch nicht in einem Schwanken zwischen beiden, 
oder in einem Verschmelzen von dem einen und andern. sondern über und 
außer all diesen drei Standpunkten, auf einem bisher noch ganz unbekann
ten Gebiete, und in einem Grunde, der noch erst seine Inslichtsetzung und 
Geltendmachung erwartet. zu suchen habe. 

Die philosophische Rechtslehre fordert mit höchstem Recht, ihrer Natur 
gemäß, ein inneres Gesetz, welches aus sich selbst, schlechthin. ohne alle vor
ausgehenden Bedingungen, ohne limitirende Beziehungen bestimme und 
festsetze, was Recht und Unrecht. Dieß Gesetz muß ein Naturgesetz sein, 
aber da der Mensch in unserer Aufgabe sein eigener Gegenstand ist, kann es 
kein anderes, als ein aus der menschlichen Natur hervorgehendes und auf sie 
sich wieder beziehendes Naturgesetz sein. Jeder Mensch muß dieses Gesetz 

(gleich dem Sittengesetz) in sich selbst haben, so wie sich denn auch wirklich 
Jeder bei Beurtheilung und Entscheidung über Recht und Unrecht auf solch 
ein ihm vermöge seiner Natur innewohnendes Gesetz beruft, und dadurch 
gleichsam an die menschliche Natur (nicht an die Gesellschaft) appellirt, sie 
demnach auch in allen übrigen Menschen anerkennt und voraussetzt. Die
ses, oder die Ankündigung und Verwirklichung eines allgemeinen und noth
wendigen Rechtsgesetzes der menschlichen Natur injedem an dieser Natur 
theilnehmenden und sie offenbarenden, ist es, was die philosophische 
Rechtslehre ins Licht zu setzen und ins Leben hervorzubilden hat. Man kann 
dieses den rechtlichen Naturstand des Menschen nennen, und die philo
sophische Rechtslehre daher auch für gleichbedeutend mit Vernunftrecht 
oder Naturrecht in unserm Sinne annehmen. 

Das Rechtsgesetz selbst kommt auf diese Weise in dem Staat nicht als 
bloße Idee oder nur als Ideal, sondern als natürlicher Weise schon geltendes 
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und lebendig \\'altendes Gest·tz. n~ihmlich als wirkliches l\"aturgesetz vor. 

welches selbst alle positive Gesetzgebung. so wie es sie erzeugt hat und sie 

begründet. auch überall und allezeit richten und liiutern soll. \Vir wlTden 
auch \'on diesem Standpunkt aus einen groBen wichtigen noch nicht beige

legten Zwist unserer Tage zu liisen \Tnnögen. Dieser Z\\·ist wiire nie entstan

den. hiitten einerseits die \'ertheidiger des ]\atllrrechts nicht das Ideale VCl'

kannt. das auch in allem positiyc·n Recht vorkommt. und anderseits die 

Anhänger des positiven Rechts nicht die Realität übersehen. welche im 

Naturrecht liegt. Nur bey dieser entgegengesetzten Abirrung war es möglich. 
daß die Einen das positive Recht für \\'illkührliches erklärend es ganz aufhe

ben wollten. und einen l\"aturstand \'(Jr und außer aller Gesellschaft annah

men. so wie die Andern das N"aturrecht für unreell achtend. seine vVirklich

keit läugneten. und alles Recht im Staat untngehen ließen. indem sie Recht 

lind Staat für Eins und dasselbe erkliirten. 

Diese zwei gleich unnatürlichen .\nsichten, welche \'(Jil einCf \'erkennung 

des wahren Verhiiltnisses \'om Göttlichen und Irdischen. auf deren ewiger 

Einheit und Verschiedenheit alles Leben blTuht. ausgehen. werden wir 

z ltf()lge unserer I clee von ei ncm giit tl ichcn Nat u rgesetz. das allem Rech le zu 

Grunde liegt, und sich als solches mittels menschlicher Gesctzgebung und 

ihrer Vollstreckung \Trwirklichen soll. auf ihren gq~enseitigen \Verth und 
Unwerth zurück zu führen wissen. und dadurch. wie wir glauben, den 

gewichtigsten äußern Beweiß für die Statthaftigkeit unserer Prinzipien lei

sten. 

Aus: 
Das Völkerrecht 

I. In Bezug aufStaatS\Tr/ilssung und Staatsverwaltung. 

Jedes Volk, als politische Persönlichkeit. hat das erste Recht als solche auf 

sich selbst. und damit die unmittelbar aus ihrem Dasein hervorgehende 

Pl1icht. sich zu erhalten und zu entwickeln. Das Naturae cOllvenienter vivere 

drückt sich als gemeinsames Volksrecht aus. ohne welches keine wahre 

Volksthümlichkeit möglich. es ist gleichsam das Prinzip der Individualion, 
welches von Seite des relati\'l'n Thätigseins der Völker unter einander, als 

Souverainitäl. erscheint. 

Da nun aber überhaupt eine politische Persönlichkeit nur entstehen, sich 
erhalten und entwickeln kann. insofern sie sich selbst durch eine Constitu
tion und Autorität ordnet und leitet. indem keine politische Persönlichkeit 

ohne Organisation und Selbstthätigkeit gedacht werden kann ~ so erhellt von 
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selbst, daßjedes \'olk ein unbedingtes Recht hat. seine Staatsverfassung und 
Staatsverwaltung. die nichts anders. als seine Organisation und Selhsttlüi

tigkeit sind. von sich aus zu bestimmen. 

Schon das einzelne menschliche \\'escn bcstimmt \'(1I1 Natur aus. (als dem 

höchsten Von rechtswegen) seine Daseinsförm und seinen \Virkungskreis. 

wie viel mehr steht dies einer unendlichen Persönlichkeit zu?-

Behaupten. daß nicht jedes Volk das von andern Völkern ganz unbedingte 

Recht haben solL sich eine Verfassung und Verwaltung zu geben. die nur von 

der Eigenthümlichkeit und Selbstbestimmung seiner Katur abhängig seieIl. 

heißt behaupten. daß Völker nicht Völker. oder politische Persönlichkeiten 

sein sollen. oder wollen. daß ein lebendiges Wesen nicht seinen Körper baue, 

nicht seinen Verrichtungen vorstehe. 
Aus dem gleichen Grunde ist auch jedes Volk befugt. seine Herrschaft 

abzuändern. und seine Staatsförm umzubilden: da einc Ab~inderung und 

Umbildung der Art nicht anders. als eine mit Beschränkung auf' gegebne 

Verlültnissc angewandte Ausübung des ursprünglichen und unbedingten 

Rcchts der Völker. sich zu organisiren und dynamisiren. ist. 

Da nun Verfassung und Verwaltung eines Volks seine Selbstständigkeit, 

als die Selbstständigkeit eines lebendigen \Vesens. auf einc unmittelbare 

\Veise beurkunden. und eigentlich darin sich die Unabhängigkeit eines Vol

kes vor einern andern oder allen übrigen sieh wesentlicher und wirksamer. als 

auf irgend eine andere Art. ausdrückt. so ist klar. daß sich auch kein Volk in 

die Constituirung und Regierung eines andern Volkes einzumischen habe. 

Das Einmischen einer fremden l\lacht, oder das Aufdringen einer äußern 

Form. hebt ja eben die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des Volkes. 

dem sie widerfährt. auf: und würde die Handlung wirklich allgemein 

gemacht, so würde ja dadurch überhaupt die Selbstständigkeit und Unab
hängigkeit der Völker unter sich au~gch{)ben. und am Ende die einzig wahre 

innere Abh~ingigkeit der Völker von der 1\1enschheit in eine äußere Abhiin

gigkcit von einem oder mehrern Völkern verwandelt. bei welcher zuletzt gar 

keine Sdbststiindigkeit mehr bestehen könnte! 

Aus dem völkerrechtlichen Standpunkte muß demnach jede Einmischung 

undjede Aufdringung von au Ben \'Cf\vorfcn werden. Eine solche ist unter gar 

keinem Verh~iltnisse denkbar, und widerstreitet der eignen Selbstständigkeit 
eines jeden Volkes, welches sich dabei Unrecht gegen ein anderes zu Schul

den kommen läßt. indern es eben dadurch dieses der Verpflichtung entbin
det. die Selbstständigkeit der Völker. und hiermit auch die des ihm feindseli

gen, anzuerkennen, indern es das Rechtsverhältniß zwischen ihnen zerstört. 

Es ist gegentheils nur. wo die Verfassung und Verwaltung eines Volkes 

nicht aus seiner Eigenthümlichkeit und Selbstbestimmung hervorgegangen, 
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oder ihr nicht angemessen Zwist und Kampf: Unordnung und Verwirrung 

erregt, ein anderes Volk berechtigt, ja verpf1ichtet, die Selbstständigkeit des 

Volks. und hiemit auch seine gemeinsame Abhängigkeit von der Mensch

heit, wieder herzustellen. Also von Einmischung einer fremden Macht oder 

Auldringung eimT äußern Form kanll in keinem Falle die Rede sein. sondern 
im Gegentheile nur von Erli)sung und Bdreiung von Hindernissen und 

Widerständen. die des Volkes Eigenthümlichkeit und Selbstbestimmung 

hemmten oder drückten. ohne welche selbst keine rechtliche Verfassung und 

Verwaltung zu Stande kommen kann. 

2. In Bezug auf Religion und Kirchenthum. 

Es ist eine sehr irrige Ansicht. nach welcher die Religion nur als Sache des 

Einzelnen betrachtet wird. Auch genügt es nicht, sie nur kirchenrechtlich. 

oder staatsrechtlich. zu betrachten: jede Kirche ist erst aus einer Religion 
erwachsen. und der Staat bildet llur einen Gegensatz zur Kirche. Auch set

zen beide VölklT. als lebendige \\'esen. voraus. oder sind selbst nichts 

anders. als Formen religiiiscr und politischer Gemeinden. 

Es lebt nun aber kein Volk ohne Religion. und die Religion an sich selbst 

ist nicht eben Sache der \'ölker. sondern der l\Icnschheit. Nichts ist so ewig 

und tief in der menschlichen Natur gegründet. wie die Religion, und nur weil 

die menschliche l\atur allen Völkern zu Grunde liegt. zeigt sich auch in allen 

eine gemeinsame Empfänglichkeit. und ein beständiges Bedürfi1iß der Reli

gIOn. 
Dieser Emplanglichkeit und diesem Bedürli1iß traten nun in verschiede

nen Zeitaltern und Erdgegenden. Offenbarungen und Ueberliclerungen. 

vorzüglich die göttlichen des Christenthums. entgegen. und es bildeten sich 

sowohl außer diesen. als in diesen selbst. "erschiedene religiöse Persönlich

keiten. 

Es darfnun keineswegs \Trkannt werden, daß diese reiigiiisen Persönlich

keiten sich an der gleichell Grundlage und (abgesehen \'on übernatürlicher 

Fügung. welche uns hier nicht angeht) auf die gleiche Weise bildeten, wic die 

poli tischen Pcrsi)nlichkei ten. 

Es ist ein hiichst merkwürdiges Gesetz. daß religiöse Persönlichkeiten ebCII 

so wenig mitte1st Berathschlagung und Uebereinkunft der Einzelnen zu 

Stande kommen. und eben so wenig auf Abstimmung und \'erträgen der 

Individuen beruhen. als politische Persönlichkeiten. Die Religion besonders 

hat, um ihrer Erhabenheit und Allgemeinheit willen. nur Beziehung auf eine 
unendliche Persönlichkeit, und erlasset. insofern sie auch in Individuen \'or

kömmt. nur diese. daher die l\lenschen. wo wir sie immer finden. nie in einer 
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vCTeinzelten lind vCTgängliehen, sondern durchgehends in einer gemeinsa

men und angebornen Religion leben. 
DieB gibt uns nun den Gesichtspunkt. von welchem aus die Religionen, 

oder die religiösen Persönlichkeiten, in völkerrechtlicher Hinsicht beurtheilt 
werden müssen. 

Gott erkennen. und ihn verehren, ihn lieben und ihm dienen in Dasein und 

Wandel, ist eine Angelegenheit des ganzen menschlichen Geschlechts, in 
welcher wir auch wirklich alle Völker vereinigt finden; - die Weise nun aber 
anzunehmen, wie dieß geschehen soll, ist Sache der Völker, oder engerer 

oder weiterer Menschenvereine, die durch diese Annahme sich zu religiösen 

Staaten, oder Kirchen, bilden, in welchen wir die Menschheit, als in eben so 
viele und verschiedene religiöse Persönlichkeiten, auseinandergelegt finden. 

Auf diese und auf keine andere Weise kommen denn auch wirklich die Völ
ker zu den verschiedenen religiösen Systemen: diese werden ihnen durch 
außer und über ihnen liegende Oflenbarungen und Uebcrlicferungen gebo
ten, und der Geist und das Herz ihrCT Nationalität bcfi'eundet sich mit dieser 

oder jener Religion, oder Kirche, je nachdem die Vollkommenheit oder 

Unvollkommenheit derselben ihrer eignen Vollkommenheit oder Unvoll

kommenheit entspricht, bis endlich mit den gemeinsam vollendeten Völkern 
auch die vollkommne Religion in allgemeines Leben tritt. 

Einsweilen muß aber erkannt werden, daß die Völker auch ihre ewigen 
Naturrechte circa sacra haben, deren ursprüngliche und unmittelbare Aus

übung sich schon in der Annahme irgend einer positiven Religion, und eines 
bestimmten kirchlichen Systems, beurkundet und bewährt. 

Auf dem Standpunkt des Völkerrechts verhalten sich die religiösen Per

sönlichkeiten unter einander selbst nicht anders, als wie die politischen, denn 
es wird wohl kaum bezweifelt und geläugnet werden können, daß wie sich 

Staaten zu Staaten, so auch Kirchen zu Kirchen, verhalten müssen, insofern 
wir uns nicht in eine ganz außerrechtliche Sphäre versetzen wollen. 

Nr.8 

Aus: 
Fürst und Volk nach Buchanan's und Milton's Lehre. 

Vorspruch an Salmasius den zweiten. 

o Unglücklicher! 0 Elender! Welche Bethörung deines Gemüthes hat dich zu 
diesem Unfug getrieben? Was für eine zürnende Gottheit hat dich an's Licht 
und in der Menschen Mund hervorgerufen? dich bewogen, daß du mit so viel 
Aufwand und Anstrengung die verwerflichste Angelegenheit auf die scham-
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loseste und tollsinnigste \\'eise zugleich HTtheidigtest? \\'er hätte es ver

mocht, dich ärger zu Grunde zu richten und tiefi.~r herabzuwürdigen? Dein 

Aberwitz nur ist dein Heil. er allein läßt es nicht zu. daß du dich nicht so 

höchst elend fühlst, wie du bist. Hast du doch, so ganz gegen deine Erwar

tung, die Tirannen. deren Sache du führen wolltest, durch thörichte Verthci
digung Allen um so verhaßter und verächtlicher gemacht. je unumschränk

tere l\1acht, Böses zu thun. und willkürlich zu herrschen. du ihnen zu ver

schaffen bemüht warst: hast du auf eine so unbesonnene \\'eise ihnen selbst 

nur eine desto größere Zahl Feinde auferweckt! -

Milton. 

Vorrede. 

Herr von Haller. der VerLlsser der sogenannten Restauration der Staatswis

senschaft. und der berüchtigteIl Schrift über die Constitution der spanischen 

Cortes, hat politische Ansichten und Grunds;itze aufg-cstdll. die in unsern 

Tagen allerdings neu und sonderbar scheinen muBten, Die Zeitumständc. 

und das neu erwachte StrebeIl gewisser Faktionen. die ebell so wohl über 

ganz Europa verbreitet und nicht weniger th;itig sind. als die liberalen Sek

ten, an welchen Herr \'on Haller zum l\lärtyrcr oder zum Ritter zu werden 

sich bemüht hat. gaben diesen Schriften eine besondere Bedeutung und 

\Vichtigkeit. Es bildeten sich hin und wieder in Deutschland Hallerische 
Klubs, Tugendbünde der Ultra's und Sen'ilen. und erwähnte Schriften wur

den von diesel!. wie eine Art kanonischer oder symbolischer Bücher. verehrt 

und verbreitel. Es schien wirklich eine Z('it lang für baare Wahrheit ange

nommen zu werden. was Herr nm Haller von sich selbst rühmt: daß er den 

Ausspruch der l\atur. das \\'ort Gottes selbst getroffen. und der Schlange des 

Zeitgeistes den Kopfzertreten habe, 

Wir können uns den Grund des Aufsehens und BeiLdis leicht erklären, \'Vie 

bereits Hegel in seinen Grundlinien der Philosophie des Rechts treffend 

belllerkt hat (und worauf auch Siellens deute!. der aus dem Hallerthum eine 

Carrikatur des Heiligen gemacht hat) verdankt die erwähnte Restauration 

eincn Theil der ausgebreiteten \\'irkung dcm Umstande. daB der Verfasser 

in der Darstellung der crassen cruden \\'irklichkeit. und der puren puten 
Staatsempirie sicl! aller Gedanken abzuthull gewußt hat. Dadurch wurdc das 

Gericht genießbar für die vornehmen Herrcl1. die. allem Dcnken und aller 

Wissenschaft von Herzen fi.>i ncl , immer den l\lund voll Erhlhrung und 

Geschichte führen. als wenn wirklich Erfahrung und Geschichte außer der 
ihnen ganz fremden Geistes\\clt liegen könnten! - einen andern Thcil der 

vVirkung aber glauben \\'ir in dem Herzen. oder in der durch das Interesse 
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erzeugten, und durch den Egoismus begeisterten Gesinnung vieler unserer 
Restaurations-süchtigen Zeitgenossen zu finden. Es ist diesen, wie ihr Leben 
und ihre Thaten, worin sie allein unwandelbar stets die Gleichen sind, offen
bar beweisen, wahrscheinlich nicht um die religiöse Orthodoxie und um die 
politische Legitimität zu thun, wohl aber um ihre zeitgemäße Brauchbarkeit 
und vortheilhafte Anwendung zur Restauration ihrer Personen und Fami

lien. Es ist kein Torysmus oder Ultracismus der Ueberzeugung und Gesin
nung, welchen auch der Andersdenkende achten müßte, sondern des Eigen
nutzes, der Selbstsucht, des Bedürfnisses, der Vortheile, des Wohlbehagens 
u. s. f. Nur solch einer kann lehren: Fliehet das Wort Constitution, es ist Gift: 
befordert unsre gute Doctrin auf alle Weise; schlaget los auf die Sophisten, 
die unsers Glaubens und Strebens sind; haltet Versprechen und Eide nicht, 
die nur Produkte euers freien Willens sind; seid endlich aber auch freundlich, 
gerecht und billig, wo sich die Gelegenheit dazu bietet, wobei ihr aber eure 
Interessen gar nicht zu vernachlässigen brauchet: genießet der Freuden des 
Lebens und entschlafet einst ruhig im Herrn! siehe Haller, qui magnanimus vere 
et tibere loqui amat! 

Doch derlei Gegensätze und Widerstrebungen gegen das Gerechtere und 
Bessere sind nun eben nichts Neues, sie gehören allen Zeiten und Orten an, 
sind weltgeschichtlich; - aber dieß ist, mit wenig Ausnahmen, neu, unerhört, 
und beispiellos, daß man die Lichtseite der Geschichte ganz verdrängen will, 
und aus ihr gerade das Schlechte und Verwerfliche zur Lehre und zum Recht 
zu erheben strebt. Dieß zeichnet, möchte ich sagen, unsere Zeit vor allen 
andern Zeiten aus, daß in ihr die Vernunft selbst zur Leidenschaft, und die 
öffentliche Meinung zum Theil Parasitin von dieser geworden, so daß man 
beinahe mit Chamfort sagen könnte: Ce qu 'onn a pas dit, c 'est la raison. 

Es ist zwar eine schwere Sache sich über die Zeit, und noch eine schwerere. 
sich in den Geist der Zeiten zu erheben: die Meisten sitzen im Ungeiste ihrer 
Zeit bis über die Ohren, und meinen sich über die Zeit zu erheben, wenn sie 
den Geist selbst aU(!5eben. Das sind die Apostaten der Vernunft, deren Zahl 
sich in unserer Zeit, die sich auch besonders dadurch karakterisirt, daß sie 
keinen Geist haben will, so ungeheuer vermehrt hat. 

Bei dieser Verwirrung der Dinge ist kein Rath noch HeiL als die Geister 
anderer Zeiten, und zwar, wenn möglich, die aller Zeiten, das ist, die allein 
wirklich des Namens werth sind, aufzurufen: daß sie uns erleuchten und bei
stehen mögen in unsern Irr- und Drangsalen. 

Auch unser Restaurator hat dieß stillschweigend und auf seine '''eise 
gethan - nur hat er sich an den unrechten Mann, an einen 1\1ann seiner Art, 
gewendet. Der große Gelehrte, dem alle Bildung der Staatswissenschaft seit 
dreiJahrhunderten nur als eine große Verirrung erschienen, der in allen Phi-
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losophen und RechtslehrerII dieses Zeitraums f~lst lauter .\ulkl;irer und 

Revolutionairs, Illuminaten und Jakobiner, Radikale Independenten und 

Carbonari sah, den vielleicht einzig und allein Hugo Grotius. wenn er das 

Glück gehabt hiitte. in Hallers Zeitaltn zu leben, \'Crstanden haben würde

dieser große Gelehrte hat uns eigentlich nur die Sallllasills und Jl([ke/l~ie 's der 

Vorzeit wieder ins Leben gerukn, welche das göttliche Recht der Regenten 

und Optimaten. die l\Ienschen zu tyrannisiren und zu unterdrücken, ver

theidigten. 

Wir haben hier zunächst nur von ersterwähntem. WJl1 Salmasius. zu reden. 
Salmasius, oder Saumaise, von Geburt ein Franzose, folgte dem berühmten 

Scaliger als Prokssor ordinarius auf der Universität Leiden. Er hatte sich 

durch philosophische Schriften, kritische Anmerkungen über griechische 

und römische Schriftsteller berühmt gemacht. *) 

Nachdem Karl I. in England vom Throne war \Trstoßen und hingerichtet 

worden, und sein Sohn. nachmals Karl 11. flüchtig umhn irrte, bewog die

ser, wie erzählt wird. \'Crmittelst hundert Jakobus den Salmasius, eine Ver

theidigung seines \'aters zu schreiben. Sie erschien im Jahr 1G49 unter dem 

Titel: Defensio regia pro Carolo I. (Ld Carollllll 11. SlIlIlplibus regiis. 

Allein diese Schrift bnd bald ihre gründliche \\'iderlegung, und zwar 

durch Eins der größten Geniesjener Zeit. näIlllich durch I\Iilton. den Dich

ter, den Verfasser des \'Crlornen Paradieses. I\lilton. der damals nur noch in 

sehr engen Kreisen bekannt und nicht erkannt war. wurde Hll1 dem Staats

rathe in England au~gefordert. die Defensio regia zu beantworten**). Er that 

es in einer Schrift unter dem Titel: Defensio pro populo a/lglicano coll/ra Claudium 

anonymulII vulgo Sallllasilllll. Es ist dieB eine höchst beredsame, geistvolle 
Schutzschrift, nicht sowohl des Verfahrens. als der Grundsätze des engli

schen Volkes. Nicht nur that l\Iilton den \\'ünschen und Erwartungen der 

ganzen Nation Genüge. und erhielt IOO() Primd Sterling zur Belohnung; sein 

Werk erhielt auch im Auslande. selbst in monarchischen Staaten. Frankreich 

ausgenommen, wo es durch Henkers Hand verbrannt wurde. ungemeinen 

Beif~llL Die Königin Christina \"(JI1 Schweden. an deren Hof inzwischen der 
aus den holl;indischen Freistaaten \'crtriebene Salmasius sich geflüchtet 

*) Doc/lI.'} .Iillf literi.\'. Ii/nutlt.\' .Iiue doctrilla. '1"; tut hUp,IUIS (alles, !O/l'O//lIJ/;'/(/ jUJf(ltrri." tot .lIrihi,\' - rt 

lamm perlls es! 

So spricht .:\liltol1. ihn zeichnelld. \'011 und zu ihnl. 

**) Hume, Geschichte \'on GroJlbritanien I. Band. sagt in dem Kapitel \'on der Republik, da 

er \'on :\Iiltons damaliger Dunkelheit spricht: «\\'h\·tcloke reckt yon einem ge\\'issen :\lilton, 

CinCl11 blinden .\'lannc, \\'ie er sich ausdrücket. \"()n dCIll Inal1 den Traktat mit Schweden ins 

Latein habe übersetzen lassen. Diese Redensarten sind lustig fiir die :\'ach\\"clt, wenn sie 

betrachtet, wie unbekannt \\"hytcloke. der zugleich Lord Siegelbe\\"ahrer und Gesandter, und in 

der That ein :\lann \'on grollen Talenten uncl \'erdiensten \\"ar. gegen den :\lilton geworden ist.» 
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hatte. bewundertl: J\lilton hoch, und wies den kilen Pedantcn, der bald nach

her aus Gram starb, mit Verachtung von sich. Toland nennt in seinem Leben 

Miltons diese Schrift seine .Ilasler-piece. und sie hat zuerst und vorzüglich 

Miltons unsterblichen Ruhm begründet. Später schrieb er noch Defensio 

secunda pro populo anglicano conlra AlexandrulIl .11oTUm Jc'cclesiaslell, und endlich 
Defensio pro se. Aber keine dieser Schriften erreichte an Tick der Ansichten. 

Schönheit der Darstellung, und Interesse des Inhalts die erste. Wir haben 

alle drei vor uns in Joannis A1illoni opera latina. Amslelodami 1698, und zugleich 
eine französische Uebersetzung von der ersten. unter dem Titel: Theorie de la 

Royaute d'apres La Doctrine de Miltoll par Ze COlllle de M*** Paris 1789; vermuthlich 

von Mirabeau. 

Es wäre wahrlich bei der Menge politischer Schriften. die ins Deutsche 

übertragen worden, unbegreiflich. daß diese nicht übersetzt worden, wenn 

sie nicht eines Thcils der ncuern Zeit SeiH unbckannt geblicben, und ande

rerseits nicht immer noch als eine Apologie des Königsmordes betrachtet 

worden wäre. Dieses ist sie aber in ihrem Hauptinhalte keineswegs, denn nur 

die drei letzten von den zwölf Kapiteln beziehen sich auf Kar!, den Unglück

lichcn, der eben als cin Opfer seines Bestrebens fiel. absoluter Herrscher sein 

zu wollen: auf dessen Rechtf('ftigung oder :'\nschuldigung wir uns übrigens 

gar nicht einlassen. \Vir lassen es ganz dahin gestellt. ob seine Hinrichtung 

cin großes Bcispiel von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit gewesen. Daß 

damals die Engländer mit dem König auch das Königthum abschafTen woll

ten, das scheint uns ihr größter Irrthum gewesen zu sein: dafür haben sie 

auch hart genug gebüßt. Milton ist uns nun aber eben deßwegen so höchst 

merkwürdig. daß er das Königthum in seiner wahren Legitimität aufstcllt. 

und dabei unübcrtrefflich schön sowohl die Ausschweifungcn des Herrscher

thums bezeichnet. als die unbestreitbaren Rechte des Volks ins Licht setzt. 

Dieses hat uns vorzüglich bewogCJl. ihn zu übersetzen, doch mit \Ncglassung 

von dem, was auf Karl und sein Schicksal persönlich Bezug hat, so wie auch 
von Allem. was nur im Geist einer vergangenen Zeit oder uns ganz fremder 

Ocrtlichkeit. oft bloß dogmatisch oder polemisch gedacht und gesagt ist. 

Unser Bestreben ging darauf aus, die allgemeinen Grundsätze über Volks

recht, und die geistvollen \Viderlegungen des politischcn Haupt-Solöcismus, 

der absolutcn Gewalt, so vid möglich in ihrer Eigenthümlichkeit herauszu

heben, und das Ganze wieder als ein, wenn auch viel kleineres Ganzes zu 

geben. Ueberall haben wir. um der Saehe mehr Licht und Werth zu geben. 

die HauptsteIlen aus Salmasius selbst ausgehoben und in l\'oten beigefügt. 

Der Rede von .I1i/ton haben wir ein Gespräch von Buclzanan \"orangeschickt. 
Es bezieht sieh auf denselben Gegenstand. Buchanan war ein Scotländer. der 

unter der Regierung Jakob V. lebte. bekannt durch seine klassische 



Fürs! lI!ld Volk !lach Bucllllllall's lind Millon 's re/Ire. 1821. 

Geschichte von Scotland und die Uebersetzung der Psalmen. Im Jahr 1576 

schrieb er einen Dialog unter dem Titel: De .lure Regni apud Scolos. Dieses 
Gespräch zwischen ihm und seinem Freunde I\Ietelian in stürmischen Zeiten 

geschrieben, da die Freiheit der Völker so unsicher. wie die Throne der Für

sten wankend wareil. widmete cl' einige Jahre nachher dem jungen Könige 

von Scotland, Jakob V1.*) 

Dieses Gespräch ist auch immer von Kennern ungemein hoch geschätzt 

worden. Makintosh sagt von Buchanan in Bezug auf dasselbe: 

«Der erste Mann aus jenem Zeitalter der \Viederauf1ebung der \Vissen

schaften, der elegante Gelehrsamkeit mit originellem männlichem Denken 

verband, war Buchanan:ja er schien der erste Gelehrte gewesen zu sein. der 

die edle Flamme des republikanischen Geistes aus den Alten hervorholte. 

Dieses Lob verdient er besonders wegen seiner zwar ziemlich vergessenen. 

aber unvergleichlichen Abhandlung dejure regni. in welcher die Grundsätze 

der populairen Politik. und die Maximen einer freicn Regierung mit einer 

Bestimmtheit au(geführt. und mit einer Energie dargestellt werden, wovon 

man in den frühem 7,eitennichts Gleiches, und innachfölgenden nichts Vor

trefflicheres. gesehcn hat.» 

Auch bei dieser Abhandlung waren wir nichts destoweniger im Falle, wie 

bei Milton. vieles weglasscn. und durch kurze Uebcrgänge die Lücken aus

füllen zu müssen. Ueber l\lanches ist die Zeit gegangen, viele Beweise gehen 

von Gründen aus, auf die heut zu Tage weder die Freunde noch die Feinde 

der Freiheit mehr \\'erth legen. manches war gar zu breit und gedehnt. Aber 

wir glauben den eigentlichen Kern. wenn auch nicht ohne I\Iühe, doch glück

lich der etwas obsoleten Schaale enthoben zu haben. 

Daß wir nun gerade so weit in die alte Zeit zurückgehen: - sollten wohl die 

Restauranten und Legitimen uns dieses verargen? - daß wir aus jener Zeit 

die Grundsätze des wahren Kiinigthums. der Volks-Rechte. und der gesetz

liehen Freiheit mutllVollmilten in unsere Zeit hinstellen? - dafür haben wir 

bereits die Gründe angegeben: die neue Ausstellung der Lehren \'on absolu

ter Gewalt, von \\'iedcreinführung der Fcodal-Aristokratie. von Vernich

tung alles wahrhafi constitutioncllcn und repräsentatin'n Lebens hat uns 

*) [n dn Zueignllng dieser Scl!rifi sagt BlIchallall : ..lb II/ml/abl/lis ijJsiJ. q7lodj7lJ q7laeve jilltnlrH si! 

regibus et civibus inter se explicare sum (On{[tlls~ ut ocrluderem ora quibllJdam. qui rlamoribuJ importlll/Ü magis, 

qui turn erat, return statum insectarentur, quam quid reetum esset ad rationis normam exigerent. B. t'll1pfichlt 
dem jungen König die Schrift zur Belehrung über seine Pflichten gegen das \'olk, nennt die 

Schmeichelei Tyrannidis nnlrien/a el legilimi regni gral'issima jifslis, und führt späterhin selbst als die 

verderblichste ;Vlenschenart auf: 7}ranicarum libidinuJ/1 adminislros, qni I/ihil non juslnm et hanes/ulIl 

sibi credlln/, in qua regiblls gralifieari qllean!: quiqne nall e.\ sua qllamqlle rem l'i, sed dominarum libidiile 

metiuntur. 
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dazu aufgdi)rdert. 'Nar es einem Haller erlaubt. die Doctrinen von Salma

sius und Mackenzie zu erneuern. so muß uns auch gestattet sein, die Leh

ren von Buchan<ln und Milton aufzufrischen. "'ir glauben sogar, da kein 

Grund des Wissens als in der \Vahrheit, und kein Bestand der Dinge als in 

der Natur ist. uns den Beifall der Freunde des legitimen Königthums und 

der gesetzlichcn Frciheit der Völker zu erwerben. 

l\1änner aus Irland brachten uns das Christenthum: Männer aus Scot

land und England die wahren Lehren von der Freiheit. Dort gab es eine 

lange Reihe von Staatsvätern. und vielleicht könnte nichts mehr zur 

Schaffung und Bildung eines dritten Standes unter uns. in dessen Mangel 

wir die Hauptquellen des Unglücks und des Unvermögens unserer Zeit zu 

finden glauben. beitragen und mitwirken. als eine Verdeutschung und 

Aneinanderreihung der Schriften von Buchanan, Harrington, Milton. Sid

ney, Molyneux. Fletcher u. s. f. "'arum hat man uns nur mit den Hobbes 

und den Burkes bekannt gemacht. und so sorg[iltig alles fi'rn gehalten. 

was den Glauben an die Nothwendigkeit absoluter Gewalt und an die 
Ersprießlichkeit privilegirter Stände erschüttern könnte? - Die Beantwor

tung dieser Frage mag uns zeigen. auf welche Sei te auch im Reiche des 

Geistes bisher die Herrschaft. oder die Leitung der öfkntlichen Meinung. 

neigte. Es gehört auch zum Apparat der ministeriellen Schriftstellcr-Par

thei, dem Volke weiß zu machen. als ob in politischer Hinsicht die engli

sche Literatur einen Gegensatz zur französischen bildete, als ob dort das 

Prinzip der orthodoxen Legitimität. der Vorrechte gewisser Kasten, einer 

bloß geschichtlich erwachsenen, nicht durch menschliches Denken verdor

benen Verfassung. und der so erwünschten Beharrlichkeit des Positiven 

längst verwirklicht wäre, als ob hingegen hier die fatalen und verdamm

lichen Lehren von Souverainität des Volks, von Uebertragung der Gewalt 

in jeder Art von Republik. von Rechtsgleichheit zwischen all den verschie

denen Ständen einer Kation. und darnach bestimmter Repräsentation. 

von dem ewigen Rechte der menschlichen Vernunft auch in die Staatsbil

dung ordnend einzugreifen. und der unbestreitbaren Pflicht, fehlerhafte 

Zustände zu jeder Zeit nach Kriiften zu \Trbessern - so ganz neu ent
sprungen wäre. 

Vorliegende Schriften mögen nun einsweilen den Beweis führen, daß die 
Lehre von der nothwendigen Beschränkung der obersten Gewalt in jedem 

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

ihrer Herrschaft unter das Gesetz. von der Abhängigkeit der Gesetzge

bung von allgemeiner Repräsentation, von dem natürlichen und urkundli
chen Rechte des dritten Standes als erster. eigentlich yolksthümliehcr, zu 

gelten. nicht ein Produkt des 17. oder 13.Jahrhunderts. oder ein Erzeug-
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niß französischer Sophistik sei: daß selbst der nun so verrufene Conlral social 

seinem Wesen nach nicht etwa ein Schriftstellerkunststück \"()]1 Rousseau 

u. s. [, sondern daß alle diese Lehren vielmehr uralt in den ersten Urkunden 

des menschlichen Geschlechts selbst liegen. uns in den Zeitaltern der Fin

sterniß. die als Nachtzeit einem neucn geschichtlichen Tag vorangingen. 
obnubilicrt, beim \\'ieder-Erwachen unserer "'elt aber von Buchanan und 

Milton vorzüglich wieder enthüllt wurden. Dieß Alte, und nicht sein Gegen

theil. ist wahre Restauration. und das Herrschendwerden der einen oder 

andern Lehre im Leben entscheidet. ob unser Geschlecht zum Untergange 

verdammt, oder zu neuem Aufschwunge reifsci? 

Llizern im Mai ,821. 

Der Uebersetzer. 

l\liltons Schluss: 

« ... So hab ich dann. was ich mir Anhmgs vorgenommen. den Zustand der 

Dinge. wie er nur durch meiner l\Iitbürger Kraft und "'eishei t gegründet ist, 

gegen die unsinige und neidische \Vuth eines gedungenen Sophisten nach 

Kräften vertheidigt. Hab' ich die Rechte des Volks den ungerechten Anma

ßungen der Tirallllen gegenüber entwickelt, so geschah es durchaus nicht 

aus gehässiger Gesinnung gegen die Könige. mit deren gesetzlicher Herr
schaft eben jene Rechte in unzertrennlichstem Zusammenhange stehen. 

Jetzt aber ist's an Euch, meine edelmüthigcn Mitbürger! durch die That 

selbst euere Feinde zu widerlegen. und der \rclt zu beweisen, daß Ihr nicht 

die Empörer, die Aufrührer. die Räuber. die l\Ieuterer und Fanatiker seid, 

als die sie Euch zu verschreien sich anstrengen: an Euch ist es. besonders 

jetzt, das impertinente Libell eines schamlosen Schriftstellers. welcher das 

Palrocinil/1II der Tirannei übernommen, zu widerlegen. Ihr habt die zwei 
größten Uebel, welche auf der l\lenschheit lasten, die Superstition und die 

Tirannei, mit l\lacht und Glück von Euch gew~ilzt. und die Freiheit in Kirche 

und Staat wieder hergestellt. I hr seid das Erste der Völker. welches das große 

Werk vollbracht hat: Euch ist nicht mehr erlaubt. gemein zu sein. und nie 

würde Euch verziehen. wenn Ihr in die alte Schmach zurücksinken würdet. 

Selbst der gütige Gott. dessen Gunst und Gnade Euch in Euern Unterneh
mungen so mächtig beistand, selbst der würde sich Euch wohl beweisen als 

ein strenger Rächer seiner unverdienten Huld und der unwürdig au(~egebe

nen guten Sache! 

Doch was Ihr so gerecht und so tapfer unter so vielem Ungemach und so 

hartem Kampfe bereits durchgesetzt habt. ist das Schwierigste und das 

Größte: ich sehe Euere Tugend und Größe sich immer mehr und herrlicher 
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entf~tlten: ieh sehe eine neue Welt und bessere Zukunft aufgehen aus Euerm 

Beginnen. 
Mir ist dabei selbst ein großes Glück und ein hoher Beruf geworden, nicht 

nur in einer so schiinen Zeit des Aufthauens meines Vaterlandes zu leben, 

sondern selbst mit dem Auftrag beehrt worden zu sein. die Sache der Gerech

tigkeit, des Volks und der Freiheit zu verfechten. 

War es mir nicht vergönnt, diese unschätzbaren Güter. wie Andere, glor

reich mit den \Vaffen zu vertheidigen, so ward mir das schöne Loos, es mit 

geistiger Kraft, der menschlichsten aller \li/affen zu thun. Das glaube ich, sei 

mir von Gott beschieden worden, und wenn ich mir die hohe Aufgabe, die 

großen Vertheidiger der edelsten, der herrlichsten Sache selbst zu vertheidi

gen, so recht zu Gemüth führe, so erhebt sie mich über mich selbst. Mögen 

mich die berühmten Redner des Alterthums noch so sehr. wie ich es tieffühle, 

in jeder Hinsicht übertreffen, meine Sache thut es jeder andern durch ihre 

Würde und Wichtigkeit weit zuvor. Sie wird nicht nur vor einem Forum des 

römischen oder athenischen Volkes verhandelt und abgethan. Ich sehe ganz 

Europa darüber zu Gerichte sitzen: ich sehe unzählige. mir von Gesicht ganz 

unbekannte. doch im Sinn und Gemiith innigst befreundete Menschen.*) 

Mir schwebt vor Augen hier die männliche. der Knechtschaft unbeugsame 

Kraft der Deutschen, dort der Franken so preiswiirdiges, lebhaftes Ringen 

nach Freiheit, dann der Spanier wohlberathener Heldenmuth, und endlich 

die gelassene. sich selbst beherrschende Tiefsinnigkeit der Italier. Ich sehe, 

wo immer ein freies Herz schlägt: wo was Edelsinniges und Großmüthiges 

sich regt. wie es klug sich verbirgt. oder offen sich ausspricht, heimlich seine 

Gunst mir schenkt. oder laut mir seinen Beifall gibt: ich sehe, wie Viele her

beiströmen und freudig zustimmen, wie Andere der siegreichen Gewalt erlie

gend sieh ergeben. Es kommt mir endlich vor. als sehe ich, 0 Freiheit! dich, 

seit so langer Zeit aus dem ganzen Bereiche des von Herkules Säulen an, bis 

zu den äußersten Gränzen des Vaters Liberus Vertriebene und in's Elend 

Verstossene, wieder zurückkehren. und einziehen unter all die Völker deiner 

*) Diese Stelle ist zu sehün im Ausdrucke, lind zu merkwürdig, als daJl ich sie nicht in der 

Urschrift hersetze, unel alls eler f)e/fIlIio sal/llda, wo sie, wie dieser ganze Schluß, im Eingang 

steht, hier beifiigTIl solltc:.!mn rideor milti, tu/lu.1 ;nUnlnu.f ([/que igllotOJ, (ll/imi senslO merlllll COfU"llUtlissi

mO.L llillc GennGl/orum virile fI it?lestIlJII.lerz'ituti robnr. inde FrrlJl(orum tilJidi di/!,Ilique llomiJle liberale,j' im/Je

lus, hinc HispallorllJn consulta l'irtlls, lta/orum deinde seda ta sllique compo5 magnanimita5 ob oeli/os lIersatuf. 

Quirquid uspiam liberorum peäorum, quidquid maguallimi aut prudeuslatel. aul se palam profiletur, alii taeite 

Javere, alii aperle sujJragari, accune,-e alii el plau.ru a((ipere, alii lalldem rem Vif ti deditios se Iradere. Videor 

jam milli tanlis rircumseplus copiis ab hemdeis usque columllis ad etlremos Liberi palris lermillos liberlalem diu 

pu/sam el exuleln longo inlerrallo dOlnum ubique gellliwlI reducere; et quos Triplaiemus olimJerlur, scd longe 

nobi/iorem cereali illaJrugelll ex cil'ilale lIIea gelllibus illlporlare. restilululll lIelllpe civilem liberumque vitae 

ntitUln jJer urbes. jJer reglla, per que lIaliollf.f disselllillare. 
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alten Heimath; und mir war auferlegt, wie Triptolemus einst, doch eine 
weit edlere Saat, als nur des Getreides, von meinem Lande aus unter die 
Völker zu verpflanzen, auszusäen den Keim des zur Bildung und Freiheit 
wieder aufgewachten Lebens durch die Städte, die Reiche und die Natio
nen! Amen!» 

Nachwort. 

Ende Mai erhielt ich von meinem Verleger in Zürich die Anzeige, daß vorste
hende Uebersetzung von zwei Schriften aus dem 16. und 17.Jahrhundert 
glücklich die Censur passirt habe. Unter meiner Handschrift stand das 
eigenhändige Imprimatur des Censors, und bereits war die Vorrede gedruckt, 
als auf einmal von der Censur aus der Spezial-Befehl ergieng, daß der Druck 
eingestellt werde, die Schrift dürfe nicht erscheinen! Bei meiner Bemühung, 
der Sache ungestörten Fortgang zu schaffen, zeigte es sich, daß die löbliche 
Censur höherm, und selbst fremdem Einflusse unterworfen sei. Dergestalt 
mit meinen zwei alten scotischen und englischen Autoren über das Zürcher
biet hinausgetrieben, mußte ich mich im Vaterlande nach einem der Frei
staaten umsehen, wo die Presse noch frei geblieben! - Dadurch ist der Druck 
erschwert, die Erscheinung verspätet worden, und es haben sich Druckfehler 
eingeschlichen; um all dieser Umstände willen bitte ich nun meine Lesewelt 
um Verzeihung. 

Luzern im August 1821. 
Dr. Troxler 

A IImerkulIgen 

J Vgl. dazu BT Bd. 10, BI. 30fr.; Götz S.336-339; Spiess, Biogr. S.208-223; Schneider 

S.73-150, 175, 177-255. Die beiden Letzten würdigen die Schrift eingehend. Vgl. auch oben 

allg. Einl. 
~ A. a. O. S. 108r. 

:I .los. Anton v. Balthasar (1761-1837), liberal gesinnter Luzernt'r Patrizier, damals Direktor 

der aarg. Kantonsbibliothek in AaraLl. Vgl. auch Einleitung, Anm. 82. Zit. des Briefwechsels: 

KT Briefe (Balthasar). 

4 Vgl. Vorbemerkung zu den Texten Nr. 3-6 . 
.; Belke, Briefw. Nr. 62. Berlin, 9. 2. 1821. 

6 KT Briefe (Balthasar). Luzt'l"n, 28. I. 1820. Vier Jahre zuvor hatte Troxler im «Schweiz. 

Museum» bereits zwischen Rousse~\U und Haller Stellung bezogen. Je mehr sich nun Hallers 

Polemik gegen die Liberalen, z. B. gegen den spanischen Konstitutionalismus, akzentuierte, 

desto schärfer reagiere Troxler daraur. «Hundsfuttern», offenbar vom Vr. vorn substantivischen 

Schimpfwort abgeleitet. «Karlsbad-Laicnburg» spielt auf die durch :\1ettcrnich und die Fürsten 

des Deutschen Bundes im Aug. 1819 veranlassten scharfen Repressionen gegen Presse und Uni-
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versitäten mit den sog. Karlsbader Beschlüssen an und zielt mit «Laienburg» auf das Luzerner 

Patriziat; von daher wohl auch ironisch gemeint: «mein ganz illegitimes NaturRecht». 
7 KT Briefe (Balthasar). Luzern, 4. 2. 1820. 

8 KT Briefe (Balthasar). Luzern, 28.3. 1820. Wegen der hier erwähnten «Philosophischen 
NaturLehre des Menschen, ein Grundriss zu Vorlesungen» fragt er den Adressaten, ob dafür 
wohl der Verleger Sauerländer zu interessieren wäre und erbittet zusätzlich den Rat von Pfarrer 
Alois Vock, einem andern Aarauer Freund. Man geht wohl nicht fehl, in diesem anthropologi
schen Lehrbuch die Vorform der dann erst 1828 bei Sauerländer verlegten wichtigen Schrift 

Troxlers «Naturlehre des menschlichen Erkennens oder Metaphysik» zu sehen. 

9 KT Briefe (Balthasar). Luzern, 8. 5. 1820. Vgl. auch Anm. 8. 

10 KT Briefe (Balthasar). Luzern, 21. 7. 1820. 

11 Belke Nr. 58. Luzern, 20.5. 1820. Weil man in Deutschland Varnhagens literarische Auto

rität offensichtlich nicht ignorieren konnte und seine Feder fürchtete, suchte ihn die preussische 
Regierung nach der Abberufung vom diplomatischen Posten in Süddeutschland als Gesandten 
in die USA abzuschieben und damit zu isolieren. Er lehnte diese ehrenvolle Verbannungjedoch 
ab und harrte in Berlin aus. Vgl. Belke Nr. 59. 

12 Belke N r. 59. Berlin, 21. 6. 1820. 

13 Das. Nr. 60. Luzern, 16.7. 1820. 

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

15 Das. Nr.63. Luzern, 21. 3. 1821, auch Anm. S.445. Im Jahr vorher, nach Erscheinen des 
Pamphlets gegen die spanischen Cortes ging sogar die Rede, Haller nach Berlin zu berufen. 

Nichts könnte besser den Umschwung der politischen Konstellation charakterisieren. 

16 Vgl. den vollständigen Titel oben. Dazu BT Bd. 3, BI. 11 fI, Bd. 10, BI. 34ff.; Götz S. 342 ff.; 
Spiess, Biogr. S. 241 ff. Vgl. auch oben allg. Einleitung. 
Zum Aufbau dieser 142 Seiten Oktav zählenden Streitschrift Troxlers: Sie beginnt mit der oben 

erwähnten Vorrede, woran sich das Gespräch zwischen Buchanan und Metellan über das Recht 
zum Herrschen anschließt. Buchanan war ein Gegner der Königin Maria Stuart und veröffen t

lichte nach ihrer Vertreibung 1579 in Edinburgh eine Verteidigung der Volkssouveränität und 
Rechtfertigung des Tyrannenmordes «De jure regni apud Scotos». Der 2. Teil ist betitelt mit 

«Die Schutzrede von Johann Milton für das englische Volk». Es ist die Uebersetzung der 1650 

erschienenen meisterhaften lateinischen «Defensio pro populo Anglicano» des grossen briti

schen Dichters. John Milton trat darin mit religiösen und rechtlichen Gründen für die Volkssou

veränität, die Beschränkung der Fürstenmacht und die oberste Herrschaft des Rechtes ein. Aus 
den die Übersetzungsarbeit begleitenden Äusserungen geht hervor, daß Troxler bei der Textge
staltung gewisse «obsolete», wohl auch allzu brisante Stellen ausließ und da und dort Fussnoten 

setzte. 
17 KT Briefe (Balthasar). Luzern, 29. 3. 1821. 

18 Das. Luzern, 7.4. 1821. 

19 Das. Luzern, 15.4. 1821. 
20 Das. Luzern, 29.4. 1821. 
21 Das. Luzern, 5.5. 1821. 
22 Das. o. D. 

23 Vgl. Oechsli, Bd. 2, S. 541 fI, Götz S. 343 f. Dass Troxler die masslose Polemik des Berner 
Aristokraten, dessen Doppelspiel mit der Konversion zum Katholizismus gerade damals ent
larvt wurde, in seinen tiefsten Überzeugungen traf, macht seine scharfe Reaktion verständlich. 
Haller bezeichnete nämlich die gefeierte spanische Konstitution als «ein Labyrinth mensch
licher Dummheit», das Wort «Konstitution» als «Gift in Monarchien». Er forderte die europäi-
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schen Fürsten zum heiligen Krieg gegen die gottlose Sekte der Liberalen auf; die :"\lord plane. Er 

rief zur Begünstigung der katholischen Kirche auf; zur Ausstossung aller Liberalen aus ihren 

Ämtern und verteidigte schlicsslich Inquisition und JesuiteIl. Bemerkenswert ist übrigens, wie 

der gläubige, aber liberale Katholik Troxler in seinem Briefvom 21. :"\Iärz 1821 an Varnhagen 

die ruchbar gewordene Konversion Hallers und dessen ultramontane Verbindungen glossiert. 

2+ KT Briefe (Balthasar). Luzern, 30 .. 1' 1821. 

25 Das. Luzern, 26.6. 1821. 

26 Ein Schreiben des Zürcher Bürgermeisters v. Wyss an den Luzerner Schultheissen Rütti

man hält u. a. fest, er persönlich habe die Zurücknahme der Druckerlaubnis für Troxlers «Fürst 

und Volk>, veranlasst, obwohl der Zensor Hirzel bereits das Imprimatur erteilt hatte. Vgl. BT 

Bd. 3, BI. 16. 

27 KT Briefe (Balthasar). Luzern, 5.8. 1821. Ernst :Vlünch, ein jüngerer Freund Troxlers und 

damals Lehrer an der Aarauer Kantonsschule, berichtet in seinen «Erinnerungen», Bd. I S. 464 

darüber folgendes: «Die Affaire mit dem Büchlein Troxlers: <Fürst und Volk>, welche in der poli

tischen Geschichte der Schweiz ein Ereigniss gebildet und nicht nur als ein merkwürdiges Zei

chen der Zeit betrachtet, sondern auch für die Machthaber von verhängnissvollen Folgen in der 

Zukunfi geworden ist, fällt ebenfalls noch in diese Tage. Wir hatten, nachdem in Zürich allerlei 

Anstiinde sich erhoben, den Druck in Aarau besorgt und ich selbst die Revision übernommen, so 

wie mehrere Noten dazu geschrieben. Das :\Ianuscript, als merkwürdige Reliquie bewahrt, 
befindet sich noch in meinen Händen. ';\'ie es dem philosophischen Politiker daraufergangen, ist 

bekannt.» 
28 An Balthasar schrieb er über die \Virkung am 30. August: «Wie eine Bombe fiel Fürst und 

Volk in di" Zeit und vermehrt ungeheuer den Lärm ... " KT Briefe (Balthasar). Luzern, 30.8. 

1821. Der Buchhändler Anich gab spiiter zu Protokoll, er habe die erste Sendung von Troxlers 

«Fürst und Volk» am 20. Aug. erhalten. Vgl. BT Bd. 3, BI. 16. Die Zuspitzung der Lage schil

derte Troxler am 3. September dramatisch bewegt. Vor drohenden Gewalttätigkeiten habe er 

nachts sein Haus, geladene Pistolen und einen Knotenstock in Griffnähe, bewachen müssen und 

sei von den mit ihm sympathisierenden Studenten, die patrouillierten, unterstützt worden. KT 

Briefe (Balthasar), Luzern, 3.9. 1821. 

29 Es sei lediglich nach KT Briefe (Balthasar), Luzern, 7.9. 1821, noch Troxlers eigene Ver

sion der dramatischen Ratssitzung vom selben Tag hierhergesetzt: «Nun noch etwas Neueres 

und vielleicht Wichtigeres. Heute war tägliche RathsSitzung. Da trat Hr. Schultheis Rüttiman 

auf mit meiner Schrift: Fiirst und Volk - und hehauptete: es würde in dieser Schrift der Königs

mord vertheidigt, eine Lehre sagte er, welche unsere Väter von jeher verabscheut hätten; es wür

den darin die Grundsätze des LaibaciIercongresscs bestritten, das System, auf dem ietz ganz 

Europa ruhe; es würden die :\lonarchcn beleidigt, welchen die Schweiz ihre wahre Unabhängig

keit und ihre ewige Neutralität verdanke usf Dies Alles soll cr in einer sehr studirten Rede aus

einandergesetzt und am Ende gesagt haben: es fi'age sich, ob solch ein iifentlicher Lehrer das 

Zutrauen der Regierung verdiene? Zur Beantwortung dieser Frage sei dann eine Commission 

bestehend aus dem StaatsRath und ErziehungsRat niedergesetzt worden. Das vernahm ich eben 

aus guter Quelle. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie mich dies freut und ermuthigt! ... Dass ich 
doch nur vernomen werde! Ich will kühne \\'ahrheit sprechen.» - Dazu kam er jedoch gerade 

nicht. Er hatte die wirklichen ~lachtverhältnisse in Luzern für den Augenblick falsch einge

schätzt. Von der Fernwirkung dieses Vorkämpfers der Regeneration muss man absehen. Wie 

tief ihn die Absetzung vom Lehramt traf, drückt ein \\'ort aus am Schluss seines am 18. Septem

ber 1821 nach Aarau gehenden Briefes: <<Ich verliere den Glauben an die :"\lenschheit.» KT 

Briefe (Balthasar). 
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30 Vgl. BT Bel. 3, BI. 34- Zu «Nachschrift ... n BT Be!. 10, BI. 36ff., n. Spiess, Biogr. S. 263 L 

Zu den Text-Auszügen Nr. 7 

31 Zu S. 17 Bibliothekar Balthasar . .. vgl. Anm. 3. 

32 Zu S. 18 Rousseau, Du contrat social ou principes du droit politique. 1762. Haller, Carl Lud

wig V., Restauration der Staatswissenschaft oder Theorie des natürlich-geselligen Zustands, der 

Chimäre des künstlich-bürgerlichen entgegengesetzt. 1816fL 

33 Das. Parrhasius / Parr(h)asios, griech . .\1aler am Übergang vom 5. ZlIm 4.Jh. v. Chr., der 

sich durch seinen Naturalismus und seine Charakterdarstellungen auszeichnete. 

Aristophanes (um 445-386 v. Chr.), der grosse attische Komödiendichter. 

34 Das. «l'\ation» und «Volk». Troxler unterscheidet zwar hier gewissermassen zwei Aggre

gatzustände, verbindet sie aber anderswo auch wieder, bzw. ordnet sie einander zu. Man vgl. 

z. B. «Rechtslehre» S. 97: «Nation, in diesem Sinne, ist uns jede eigenthümliche und unabhän

gige politische Persönlichkeit.» 

35 Zu S. 19. Baco: Francis Bacon von Verulam (1561-1626), engl. Philosoph und Staatsmann. 

Troxlcr zitiert einleitend eine Stelle aus «Oe dignitate et augmentis scientiarum» (1623), d. i. 

«Ueber den \Vert und die Bereicherung der V,'issenschaften», einem Teilstück der «Instauratio 

magna», eines geplanten umfassenden Werkes zur Erneuerung der Wissenschaft. Das lat. Zitat 

in Übersetzung: d)ie Rechtslehrer behandelten alle ihren Gegenstand entweder als Philoso

phen oeler aIsjuristen. Nun behandeln die Philosophen vieles I()fmvollendet, aber wirklichkeits

fremd. Die Rechtsgelehrten hingegen, jeder den Grundsätzen seines heimischen oder des römi

schen oder kirchlichen Rechts verpl1ichtet, verfügen über keine reine Einsicht sondern führen 

das Gespräch wie befangen.» 

Nachlülgcnd erläutert dies Troxlcr mit eigenen "'orten, wie «das Recht bald auf eine von aller 

Wirklichkeit abgezogenen ''''eise, bald auf eine ihr ganz unterworfene ist behandelt worden». 

Aber er entzieht sich auf die Frage nach dem \Vesen des Rechts, ob es nur aus der Empirie oder 

aber aus der Ratio zu ermitteln sei, dem Zwang einseitiger Entscheidung, einem Entweder-Oder 

und antwortet in seiner Rechtslehre mit einem Sowohl-Als-auch. Dialektisch entfaltet er seine 

Rechtswesenslehre zwischen den Polen Ethik und .\Iacht. 

36 Zu S. 21. Naturae convenienter vivere, d. h. seiner Natur entsprechend leben. 

37 Zu S. 21 f. <<Individuation» eines Volkes als Selbstwerdung wird mit «Souverainität», 

Selbstbestimmung, in Verbindung gebracht, woran sich die Forderung des «Konstituierungs

rechts» eines Volkes knüpli, eine der Grundideen in Troxlers politischem Denken. 

38 Zu S. 24. Naturrechte der Völker «circa sacra», d. h. in Religion und Kirche. 

Zu den Text-Auszügen Nr. 8 

39 Zu S. 24. Salmasills / Salllllaise, Claue!P cle (1588-1653), franz. klass. Philologe, Prof. in Lei

den. Verfasste 1649 die «Defensio regia pro Carolo I », also eine Verteidigungsschrift für den im 
gleichen Jahr in Lonclon hingerichteten englischen Kiinig. Dafür belohnte ihn der Sohn des Hin

gerichteten, der spätere Karll!. Der Dichter .lohn ,\liltOIl (1608-1674) jedoch richtete gegen 

Saumaise als Replik mehrere politische Schrillen, in denen er als Sekretär Cromwells die purita

nische Revolution, die Volkssouwränität und die Pressefreiheit verteidigte. Die bedeutendste 

dieser Schriften, die «Defensio pro populo Anglicano», 1650, zog nun Troxler als Kronzeugen 

gegen die Lehren des Restaurators Haller heran, der eben seinen masslosen Angriff gegen die 

spanische Konstitution und den Liberalismus gerichtet hatte. K. L. v. Haller (1768-1854) 

«Ueber die Constitution der spanischen Cortes». Das 1820 veröffentlichte Pamphlet wurde 

allerdings kurz daraufin Bern unterdrückt. 
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"IJ Zu S. ~!j. «Die Ultras und Seryilen» sind die reaktion'ln'n Gegner der Liberalen, die sie als 

«Rc\'o!utionairs,.Jakohincr, Independenten und Carbonari» in \'crrllfzu bringen suchtcll. 

+1 Zu S. 2!j. St~tlells. Henrik (1773-IB45), twrwcg. Naturf()rscher und Philosoph, dichterisch 

tätig. Prof. der Philosophie in Breslau, seit IB31 in Berlin. \khrfach erwähnt im Briefwechsel 

Troxlrr- Varnhagell. 

« ... der purcll puten (d. h. einseitigen, b{'schr~illktcn) StaatsclnpiricH. 

+~ Zu S. 26. «Qui magnanimus ... », sarkastische Bemerkung über Haller, «der grossmütig, 

frei und offen zu sprechen liebt». Troxler unterscheidet hier also deutlich zwischen einer grund

sätzlichen, achtbaren konsen·atiyen Einstellung (<<Torysmus», «Dltracismus») und eigennützi

ger ~\'lachtanl11assung. 

+3 Zu S. 26. Chamfort, Nicolas-Sebastien Roch (1741-1794), fi·anz. :\loralist. 

H Zu S. 27. <<Illuminaten ... », ygI. oben Anm. 40. 

Hugo Grotius (15B3-1645), holländischer Rechtsgelehrter, Begründer des neueren Naturrechts 

und des Völkerrechts. 

,\fackenzie, Sir George (1636-1691), schott. Jurist und Staatsmann im Dienste König Karls 11. 
(vgI. oben Anll1. 3<)). In seiner Schrift «Jus Regiulll» (16B4) u. a. kompromissloser Verfl'chter 

der königlichen Prärogati\Tn. 

Über Sa/masius vgI. oben :\nlll. :1<). Negatin' Charakteristik des bezahlten Fürstendieners und 

Schreiberlings, in der Anm. nach :\liltons Urteil: «Doctus ... », cl. h. «gelehrt ohne \Vissenschalt, 

Literat ohne tieferes \Visst'n, der du dich aufso yiele Sprachen \'erstehst, so \'icle BiichlT durch

fliegst, so viel schreibst - und doch nur ein Schaf bist.» 

Der Apologie des gestürzten cllglisch{'11 Ki)lligs durch Sallll1ais{', «l)ef('llsio rq .. >;ia ... )1 setzte 

:\lilton analog seine Replik unter dem Titel ,dkfensio pro populo anglicano. , .» entgegen: "Ver

teidigung des englischen Volkes gegen einen anonymen Claudius, genannt Salmasius». 

+.i Zu S, 2B, To/and, .lohn (1670-1722). englischer deistischer Schriftsteller, Biograph :\liltons, 

Erwähnung zweier wciterer Verteidigungsschriften :\liltons sowie einer Amsterdamer \Nerk

ausgabe von 1693. TroxIer \'ermerkt auch eine zu Beginn der Französischen Revolution 1739 in 

Paris (von :\lirabeau?) vertilsste französische Übersetzung, 

+6 Zu S, 2B, "Politischer Haupt-Solöcismus». d, h. fehlerhafter Sprachgebrauch, 

+7 BIlchanalI, George (1506-153~), bedeutender schottischer Humanist und Historiker, Prin

zenerzieher. Übertritt zum Protestantismus, Er \'('rtocht in seiner hier zitierten politischen 

Hauptschrift «De jure regni apud Scotos» (1579), die grosse Breiten\\·irkung erzielte, die Idee 

einer eingeschränkten :\Ionarchie, \'gI. auch die \'on Troxler als Anmerkung S. 2<) zitierte Zueig

nung Buchanans: Er habe das Rechts\Trhiiltnis zwischen Kiinig und Bürgern \'on den Ursprün

gen her zu eriirtem \'('rsucht und sei, ohnc auf das Geschrei der Parteien Riicksicht zu nehmen, 

nur [{echt und Vernunft gell)lgt. Schmeichelei sei der ;'lIiihrboden der 'l\,rannei und die Pest des 

legitimen Kiinigtullls; solche Liebedienerei Illesse alles nur an den Launen ihrer HcrrCiI. 

Die erwähnten Herrscher: Jakob \' .. Kiinig von Schottland (t 1542), Vater der :\laria Stuart. 

Jakob VI., Sohn der \laria Stuart, Kiinig \'on Schottland und aIsjakob I. Kiinig von England 

( IG01-1(25), 

+8 Zu S. 2(). ilfackilltOJh, SirJamcs (17!i:,-IB:j2), schott. Publizist und Parlamcntarier allf'Sci

ten der \\'higs; übtc Kritik an Burkes "Betrachtungen über die Französische Revolution», 

+9 Zu S.30, Troxlcr stellt gegen HobbeI und Bllrke, die Verfechter einer legitimen Staatsord

nung, vier englische . .\utoren aus der Periode des Ringens um die Rechte \'on Volk und Parla

Inent: 

Harrill,Rton, Jamcs (1611-IG77), Verfechter eines Idealstaates; Sidll~V, Algernon (1622-1633), 

Anhänger Croll1\\'ells: .Ifo/l'neux. \\'illiam (,65(),h,)3). Philosoph und Astr<>IHlIll, Freund Lok-
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kes; Fleteher, Andrew (1655-1716), schott. Politiker, Anhänger des nach dem Sturz der Stuarts 
konstitutionell regierenden Wilhe1ms 111. 

50 Zu S. 31. «wahre Restauration» in Antithese gegen Haller besteht für Troxler gerade darin, 

dass die uralten ersten Urkunden des menschlichen Geschlechts über die Volksrechte nicht 
«obnubilirt», d. h. in Nebel gehüllt, sondern wieder ins Licht gerückt werden. 

51 Zu S. 31. " ... eines gedungenen Sophisten ... » Milton meint den von den vertriebenen Stu
arts gegen das englische Volk besoldeten Salmasius, der «das Patrocinium der Tirannei», d. i. 

deren Vertretung übernommen habe. 

52 Zu S. 32 « ... von des Herkules Säulen bis an die Grenzen des Vaters Liberus» (sie), d. h. 
von West bis Ost. 
Triptolemus (-mos), eleusinischer Kultheros, der zuerst Getreide säte und damit die Menschen 

in den Ackerbau einrührte. 
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Was verloren ist, was zu gewinnen. 
Rede in der Versammlung der Helvetischen Gesellschaft, 

gehalten am 8ten Mai 1822 zu Schinznach von ihrem 
Vorsteher, Dr. I. P. V. Troxler, Professor der Philosophie und 

Geschichte zu Luzern. 
Glarus, gedruckt bei Cosmus Freuler. 

Vorbemerkung 

Es gehört zu den eigenartigen Fügungen im Leben Troxlers, dass er mitten in einer 

seiner turbulentesten Lebensphasen im l'vlai 1822 die Jahrestagung der vor wenigen 

Jahren reaktivierten Helvetischen Gesellschaft zu Schinwach zu präsidieren und 
dabei nach Usanz für seine Ansprache ein Thema zu wählen hatte, das dem gemein

eidgenössischen Konkordanzgeist dieser Versammlung entsprach. I Ein halbes Jahr 

vorher war er ja vom Lehramt in Luzern abgesetzt worden und stand nun mitten im 
erbitterten Kampf gegen die <<junker- und Pfaffi:nfi:hme» um die Rehabilitierung. 

Zusätzlich erregten sich in Luzern die Gemüter über den Schulstreit, der den Lehr
körper der höhern Lehranstal t entzweite und auch eine heftige Kampfschrift Troxlers 

gegen drohende rückschrittliche Tendenzen provozierte. So war die Frage, ob er auf 

der Schinznacher l~lgung mit der nötigen Unbefangenheit werde seines Amtes zu 

walten vermögen. Über das Thema seiner Rede unterhielt er sich einige \\Tochen vor

her auch mit den Aarauer Freunden, handelte es sich doch um einen Auftritt vor 

jenem Kreis, der zwar den Rufnach nationaler Erneuerung verkündete, aber in poli

tisch gemässigter Form. In einem Brief an Balthasar vom 25. März streift er den 
Gegenstand kurz, nachdem er von der Arbeit an seiner Anthropologie berichtet hat: 2 

«Dann aber muss ich an Schinznach denken. Meine Stellung ist etwas kitzlieh. Soll 

ich wohl das Thema <Press- und Les-Zwang in Hinsicht auf die Schweiz> behandeln? 
- Gern hätt ich die Areopagitica von Milton gelesen, und etwas Historisches in Bezug 

auf Pressfreiheit in der Schweiz. Können sie mir darin nicht mit was an die Hand 

gehen?»3 Aus seiner persönlichen Bedrängnis heraus seufzt er in einem Brief \"on 

Anfang April an den atl{iern Aarclller Vertrauten Alois Vock:~ <<Ich denke nun an die 

helvetische Gesellschaft. Dies Praesidium quält und plagt mich. Es ist für mich was 

recht Fatales, da zu reden. Den zwei Seiten, der linken und rechten, und den zwei 
Theilen, den alten und jungen, werd ich gar nicht recht machen können. Schon hab 
ich von Zürich her Töne gehört, die verrathen, man fürchte: der ParteilllanTl Troxler 
(so nennt man mich) werde es gar zu arg machen! - Es gibt doch in der "'eh nichts, 

was der schweizerisch-eidgenössischen Hasenfüserei gleich kömmt!!! Noch weiss ich 
kein \Vort, was ich sagen werde, und schon macht man mir die Aufrechnung. - Zwi

schen zwei Themen bin ich unschlüssig. 

I Ueber Geistes-Knechtschafi in Freistaaten mit besondrer Rücksicht auf die 

Schweiz - oder: 
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2 Ueber die wahre Aristokratie, oder Karakter und Sittlichkeit als Grundbedin

gung der Regimentsfahigkeit in Republiken. Oder weist du mir was Besseres? Rathe 

mir doch! Ich mögte doch nun anbngen, was zu denken.» 

Man wusste wohl, wessen man sich allenf~llls von einem gereizten Troxler zu vnsc

hen halle. In der Folge scheint sich Balthasar als miissigender Ratgeber eingeschaltet 

zu haben. Troxler antwortete ihm am 19. April::; «I\Iein Thema für Schinznach denke 
ich - so richtig find ich auch Ihre Bemerkung - höher und weiter zu halten, und ein 
recht freies \\'ort über die Schweiz zu sprechen. Bei den Gemeineidgenossen bin ich 

ohnehin im Verschies» (sie). 6 Ende ApriL kurz vor der Versammlung, brachte er in 

einem letzten Schreiben zur Sache bei Balthasar die Sorge zum Ausdruck, Vock und 

andere Freunde könnten von der Teilnahme abgehalten sein. Fast kleinmütig drang 

er mit der Nachschrift in den Adressaten: 7 <<Ich bin höchst interesirt, dass meine 

ältern klügern Freunde nach Schinznach kommeil. Ich bin in dem, was zu thun und 

schiklich, neu, wie ein Kind- und muss Rath und Anweisung haben.» 

Aus dem gedruckten Tagungsbericht, abgefasst von dem im Jahr zuvor als Sekre

tär der Gesellschaft bestellteIl Pbrrer Schuler, Biizberg, geht hervor, dass die VOll 

Troxler präsidierte 1822er Versammlung vom 7./8. Mai ausgezeichnet, in geradezu 

patriotischer Hochstimmung vnlid schon von der erneut bedeutend angewachsenen 
Teilnehmerzahl her - über 30 Mitglieder und Gäste - beachtenswert: <<In solcher 

Anzahl war die Heh'etische Gesellschaft seit der Revolution noch nie versammelt.»B 

Gemäss Teilnehmerliste wareIl Troxlers Freunde vollzählig da, nämlich Balthasar, 

Thaddiius IVlüller. Zschokke, Vock, Sauerliinder und weitere. Troxler habe sich, so 

der Protokollvermerk, das Thema gestellt: «Worauf beruht das \Vohl unseres Vater

landes?» Seine Antwort sei gewesen, «es beruhe auf einer Politik, welche die aufs 
Staatsleben angewandte Sittlichkeit ist». ~lan kann sich wohl ausdenken, mit wel

cher Spannung die Zuhörer der Rede des Mannes entgegensahen, dessen Namen in 

den vergangenen Monaten wegen der Absetzungsaf1are durch alle Zeitungen gegan

gen war. Den Fortschrittlichen galt er als Märtyrer für die gute Sache, den Konserva

tiven als unberechenbarer, gefahrlieher VVirrkopf. Aber wie er nun seine Aufgabe 

meisterte, musste aufhorchen lassen, die durchdringende Zeitanalys(', und -kritik, 

das proph('tische patriotische Pathos, di(' dialektische ~leisterschaft. Dass Troxlers 

Red(' unt('r Absehung von allzu direkten Anspielungen auf herrschende politische 

Zustände, wie zuerst geplant. sich schliesslich mit einem allgemein gef~lssten pro

grammatischen Aufrufzur nationalen Erneuerung über alle Ni('derullgen erhob, lässt 
allerdings nicht übersehen, dass sein Postulat einer moralischen Politik aus dem 
unmittelbaren Erleben der luzernischen Innenpolitik f1oss. Er ell1pfandja seine Ver

drängung aus dl"m Lehramt durchaus als unmoralischen, verwerflichen politischen 
Willkürakt. Um so beeindruckender erscheint hier seine geistige Überlegenheit. seine 

philosophische Statur. Es wurde im Verhandlungsbericht vermerkt, wie diese 

Ansprache wirkte: «Mit Aug und Mund und Hand ward dem \'aterländischen Red

ner der verdiente Beifall ausgedrückt, ein heiterer Enthusiasm erfüllte die Versamm

lung, und der Geist der alten Republikaner, der Stifter unserer Gesellschaft, war 
sichtbar auf sie gekommen.»8 



r Ilu verloren ist, was zu gewinnen. 1822. 

Auch der zweite Rednn, l'rokssorJohann Kaspar von Or",11i aus Zürich, bnd mit 

einem ebenfalls zeitgenlässcn ,\nliegcn offi'ne Ohreil. Er sprach «Uebcr den geistigcn 

Bildungstrieb der Schweizer und dessen best'" Bef<inkrung». Auch er forderte geistige 
Freiheit, Volksbildung, Studien in freiem Geist, \Trbunden mit zweckmiissiger Kör

perhildung - auch Troxler hatte in Luzern das Turnen seiner Studenten gcftirdert-, 

Erneuerung. Dem allgemeinen \\'unsch zur Publikation dieser Reden \\"lll'de entspro

chen. So erschien Troxlers Schinznacher Rede in drei verschiedenen Ausgaben im 

Druck, einmal im Verhandlungs bericht dcr Heh'etischen Gesellschaft, sodanl1 als 

Sonderdruck, zusammen mit der Rede VOll Orellis, unter dem Titel « Lieber die Tugend, 

als Princip republikanischen Lebens, und das FerMltniss VOll Siltlichkeitul/d Politik», schliess

lieh separat mit dem prägnanten Kurztitel «lIas verloren ist, was zu gm'innen». Damit 
gab er auch einer breiteren Öffentlichkeit den gnvissermassen politisch-programma

tischen Sinn seines präsidialen Diskurses zu erkennen. 

Zwei 'Vochen nach der Versammlung wrnahm Balthasar von Troxler:~ «Meine 

Rede, ein wenig abgekürzt und gest uzt, liegt schon in Zürich, das Protokoll erwart ich 

\'on l'brrer Schukr.» Und Ende !\!onat f()lgtc aus Beromünster noch die Notiz: 10 

«Wahrscheinlich liegcn nun in LuzerI! die .\cta hclvetica von Herrn P{;lrrer Schukr. 

An den Reden wird bereits gedrukt.» Schliesslich, nach einn gegen Ende August 
erf()lgtcn Rückfrage, ob Balthasar im Iksitz der Rl'de sl'i, stl'lIte er mit grimmiger 

Befi'iedigung über die \\'irkung kst: 11 «.\Ieine iirgsten Feinde sagl'n nun von meiner 

Rede: <Wer sollt's auch glaubcn, dass Es (sic) dn Nämliche ist!> So kennen mich die 
Leute.» 

\Vas verloren ist, was zu gewinnen. 

Der Fremdling: 0 allerbeste :\1änner! Wenn 

Jemand in der ehrlichen Absicht, dem 
\\'ahren und Guten aufzuhelfen. Euch oder 
mir die schwache Seite dn vaterländischen 

Einrichtungen vorrückt, so wollen wir 

nicht böse w('rden, sondcrn es einander ZLl 

gut halten. 

Klinias: Im geringsten nicht. Es ist ja kein 

LTebel zu erkennen. dass Etwas nicht ist, 

wie es sein sollte; im Gegentheil, wer sich 
willig zu dieser Einsicht bringen liillt, wird 
eben dadurch angeleitet, Yerbesserungen 
zu machen. 

Platon's Unterredungen über die Gesetze. 
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Eidgenofkn, theuere Freunde und Brüder! 

Was mich ermuthigt, was mich erhebt und hinwegsetzt über die Bedenklich

keiten und die Umsichten alle, die an der Stelle, an der ich jetzt stehe, so oft 

zur Sprache gekommen sind, und die von all meinen Vorfahren Keinem, wie 

mir, in meiner Zeit und Lage, das Herz so sehr erschweren mußten - das ist 

die Güte, das unverdiente Vertrauen und \'\'ohlwollen, womit Sie mir die 

hohe Ehre, diesem erlauchten und edeln Vereine in heutiger Versammlung 

vorzustehen, übertragen haben: es ist über dieß des gemeinsamen Vaterlan

des heiliger Gedanke, der uns Alle, wie Einen, beseelt und bewegt. Nur die

sen Gedanken hab' ich gedacht, und in ihm, glaubt' ich, die schönste, beste 

Weihe zu finden für meinen tiefgefühlten Beruf. Oertliche, vorübergehende, 

persönliche Beziehungen schwanden mir dahin vor ihm, wie auf Bergeshö

hen niedriges Gewölk im Sonnenlicht. Nur von einer Sache will ich reden, die 

Ihrer Theilnahme würdig, was Ihnen selbst das Theuerste und Schätzbarste 

ist, in reinem treuen Sinn, aher deswegen auch frei, wie es dem Freien, und 

vor Allen dem Schweizer ziemt. 

Wir leben in Zeiten, die insofern mehr als viele andere glücklich zu preisen 

sind, daß wir am allerwenigsten, in trägen Schlummer gewiegt, Vaterland, 

Freiheit und Gott vergessen können. Täuschende Ruhe hat nun zwar seit 

Jahren Europa umlagert, und eine gleißende Gegenwart hat Viele betäubt. 

vVollten wir fremder, böser Besprechung glauben, so müßte uns eine ewige 

Neutralität beruhigen, und unser Heil läge in der uns als Staatsprinzip emp

fohlenen Kraft der Trägheit. Aber es gährt ja wirklich die Welt vor unsern 

Augen aus ihrem trügerischen Frieden auf, und die Fluth des Sturmes wird 
unfehlbar wieder an die Firnen unserer Berge schlagen. Es läßt sich ahnen, 

daß die nächste Frage, die das Schicksal vielleicht bald an uns thun wird, 

keine geringe sein kann, und endlich von uns selbst wird gelöst werden müs

sen. 
Deswegen scheint es mir. sei auch anjeden aus uns die Frage gestellt, wie 

das Vaterland zu retten? auf was wir unser Vertrauen setzen sollen? worauf 

unsere Hoffnung richten, wohin unsere Kräfte wenden, und woher unser 
Heil erwarten? 

Eidgenoßen, theuere Freunde und Brüder! Ich habe sie ganz übersehen, 

die Größe und Kühnheit dieser Frage, und setze nun eben in diese mein Ver

dienst, wenn ich mir anders eins erwerben sollte,ja nicht in die Klugheit oder 

in das Geschick, mit welchen hier so manche große Aufgabe behandelt wor

den ist. Diese Stätte hat es mir geschienen, diese heilige Stätte, an welche die 

Vaterlandsliebe so schöne Erinnerungen aus naher und ferner Vergangen

heit knüpft. sei der Wahrheit und Freiheit um so mehr geweiht,je mehr außer 
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ihr in unserer Zeit ihr Spielraum beengt. ihre Thatkraft gelähmt erscheint. 

Ich weiß nicht, ob man eher als unglücklich das Vaterland beklagen, oder 

diese Gesellschaft für ihrem Urzweck abtrünnig erklären müßte, wenn man 

nicht eben in solch einem Verein. der bereits drei Generationen von Staats

verfassungen und Regierungen der Schweiz an sich vorübcr- und unterge

hen sah, der von seinem Anbeginn an die besten Bürger und edelsten Män

ner in seinem Schooße zählte, die so oft an dieser Stätte vaterländische Her

zen mit großen vVahrheiten erwärmt und befruchtet haben, das Recht des 

Geistes und des freien \Vorts ungeschmälert und unverkümmert genießen 

sollte, wenn nicht vorzüglich in den lebendigen Kräften solch eines Vereins, 

besser als der es Niemand mit dem Gesammtvaterlande meinen kann, das 

Unterpfand eines bessern Zustandes und der Keim der \Niedergeburt der 
alten Eidgenoßenschaft in neues Leben niedergelegt wäre. 

Die neuere "Velt hat überhaupt das Leben zersetzt. und seine unzertrenn

lichen Bestandtheilc von einander abgelöst. Es hat ihr nicht genügt, den 

Inhal t des Lebens in Kirche und Staat aus einander zu legen, und jene ewi

gen, göttlichen Bestimmungen zu weihen, in diesem endliche, zeitliche 

Zwecke zu verfolgen. Das Lebendige selbst ward in beiden auf eine unna

türliche Weise als Unganzes begriffen, und dadurch seinem \\fesen nach 

zerstört. Doch zunächst geht uns hier nur der Staat an. Dieser schien losge
rissen und für sich bestehend, bloß ein Leben zu befassen, dessen Inhalt 

und Endzweck nur irdisches Dasein ausmachte. Ausgehölt und ausgeleert 

also von allem Höhern und Innern, das auch schon seine Herrn und Besit

zer gefunden, war der Staat nur Körper, nur Scholle und \\laffe, nur Spiel 

und Triebwerk von Weltkraft. Die Religion, die Sittlichkeit, die Wissen

schaft und Kunstthätigkeit so wie die Poesie und Begeisterung, waren 

durch eine Art von Scherbengericht als Dinge, denen, wenn sie auch nicht 

an sich schon schwärmerisch und gefährlich wären. es doch an Verstand, 

Nutzen, Brauchbarkeit oder wenigstens an unmittelbarem Zusammenhang 

mit der handfesten Wirklichkeit fehlte, in das jenseitige Bereich über die 

Gränzmarken des Staats hinaus gewiesen worden. Es hatte sich daher auch 

eine eigene Religion für solch eine einseitige und ausgeschiedene Existenz 

gebildet, die ihr Heil in der Welt. in einem seiner Bestimmung treulosen, 

für sich sein wollenden Sinnenleben suchte, und diese ist. was man Politik 
nennt. 

Bei dieser strengen Ausscheidung von all dem, was das erste, höchste und 
einzige Recht auf Dasein, Bestand und Ausbildung hat, und wodurch Gott 

selbst dem Leben im großen Ganzen nur vVerth, Bedeutung und Bestim

mung gab, war für den Staat nichts mehr übrig. als der Rest, ein abgezoge

ner Thiergeist, der im Lichte der Civilisation kultivirt ward. So verlor der 
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Staat seine Seele und bei der immer weiter und weiter fortgeführten Schei
dung von der Oberwelt und all ihren Mächten, mußten, damit er selbstsÜin

dig und ungestört bestehen konnte, am Ende auch noch Vernunft und Natur, 

Freiheit und Recht über Bord geworfen werden. Man steuerte nun mit Klug
heit und WillkühL mit Eigennutz und Gewalt kunstreich über den glatten 

Wasserspiegel des stillen Weltmeers, immer die Segel nach dem Winde der 

Zeiten und Umstände richtend, bis endlich das Heil in einer starren, äußeren 

Legitimität. gesucht ward, welche den vorhandenen Besitzstand von Dingen, 

die von Niemandem besessen werden dürfen, verbürgen, und den heiligsten 

Rechten der Völker eine Verjährung vorschreiben sollte, welcher sie gar 

nicht unterworfen sein können. 

Doch ehe noch das Christenthum die Welt erleuchtete und beglückte, 

stund eine hohe, segenreiche und fruchtbare, wahrhaft sittliche Politik schon 

in der Lehre. wie im Leben, des heidnischen Alterthums da. Für das Dasein 

dieser Politik im Lebm, wenigstens in den bessern Zeiten, spricht die ganze 

alte Geschichte von Griechenland und dem Römerreiche. Zeugniß für die 

Lehre gebe uns statt Aller der göttliche Plato. und zwar nicht etwa seine als 

ideal verschriene Politeia (Republik) sondern seine wahrhaft praktische 

Unterredung über die Gesetze. 
Der einzige Grundsatz, den Klinias in dieser Unterredung aufstellt, ist 

mehr werth, als Alles, was so viele Schulen und Bücher seither über diesen 

Gegenstand zusammentrugen und aufhäuften. Er lautet so: 

«Nicht nur Staaten gegen Staaten, und nicht nur Einzelne gegen Einzelne 

sind unter sich in Feindschaft; auch jeder Einzelne ist es in sich selbst, und 

eben so hin wieder jeder Staat. So wie es nun aber für jeden Einzelnen der 

vornehmste Sieg ist: Sich selbst überwinden. und die schimpflichste Niederlage: 

Sich selbst unterliegen. so verhält es sich mit jedem Haus, mit jeder Stadt, und 

mit allen Staaten.» 

«Ein Staat, der sich die möglichste Wohlfahrt verschaffen will, muß daher 

nothwendig Würde und Rang seines Inhalts richtig schätzen lernen.» 

«Es gibt nun Dinge VOll zweierlei Natur, höhere und edlere, diese sollen herr

schen, und niedrigere und schlechtere, diese sollen dienen.» 
«Unter Allem, was wir haben, ist aber nächst den Göttern unsere Seele das 

Göttlichste, und unser wahrstes Eigenthum, denn was von der Erde ent
springt, kann nie vornehmer sein, als was vom Olymp stammt, und des Men
schen Würde besteht darin, daß er dem Bessern nachstrebe.» 

«Weisheit, Freiheit, Vaterlandsliebe und Gerechtigkeit sind daher die 

höchsten Güter im Staate.» 
«Der zweite Rang gebührt dem Leib. Güter des zweiten Rangs sind also 

Schönheit, Stärke, Größe, die Vorzüge der körperlichen NatuL» 
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«In dcr drittcn odcr untersten Classc stchcn die äußcrn Güter. oder dic 

Güter dcs Glücks. als Besitz. Reichthum. Macht. Ansehcn u. s. w.» 

«Von dcn göttlichcn Dingen hängen dic mcnschlichen ab.» 

«Erwirbt sich cin Staat dic vornchmcrn. so gclangt er auch zu dcn gcrin

gcrn. bekümmcrt er sich umjenc nicht. so werdcn ihm auch dicsc fchlen.» 

«Würde ein Gesctzgcber dcn \\'ürdcrang außer Acht sctzcn. und Dingc 

dcr untern Klasse in den \Ycrth der obern erhöhen. so würde er etwas thun, 

was weder gerecht noch klug. weder den Göttern gefallig noch dem Staat 

ersprießlich wäre.» 

«So wie also in cincm Staat die \Veisem und Bcsscrn den Sieg über den 

Pöbcl. das ist die Schlechtcm. erhalten. so kann man mit Recht von ihm 

sagen, cr habe sich überwundcn: im entgcgengesetzten Falle abcr wird man 

sagen müssen: er sci sich selbst untcrlegen.» 
In diescr großcn Ansicht und schönen Lehre. die ich hier in gedrängten 

Zügen aus dcm rcichen Gespräche zusammengetragen. wird also der Staat, 

der große Mcnschenverein seinem \Vesen nach nicht andcrs gedacht, als die 

menschliche Natur in ihrer Entwicklung i1ll einzelnen Wesen. Und was ist natürli

cher, was würdiger als dieser Gcdankc? Soll ctwa das Lebcn des vereinten 

Ganzen niedrigcr, todtcr und schlcchtn sein, als das Lcben der Person in 

ihrcr Vereinzelung? Soll dieser große Leib ohnc Scelc, ohnc inncrc Fortbil

dung. ohne Richtung auf Höheres bcstehen? \Venn dieß nicht, so kann es 

auch keine irdische. äußere Güter ohne Unterordnung unter ein innerstes, 

höchstes Gut geben, und muß eben auf dessen Verfolgung und Erreichung 
im wirklichcn Leben Alles bezogen werden. Gesetz und Verfassung, Glück 

und Rang, Recht und Gcwalt sind ohne diese Beziehung und ihren Grund 

sinnlose, eitle Dinge. Es kann dahcr im wahren mcnschlichen Staate keine 

Rcde sein von einem bloß sinnlichcn Lebcn. und seiner Auffassung als für 

sich bestehenden Zwcck, nicht bloß VOll zeitlichem Gut und irdischcm Blut, 

nicht von den gemeinen materiellen Mitteln, wclchc Dasein und Wandel in 

dcr Welt fristen und erhalten, als insofern sie diencn zur Begründung und 

Entbindung cines höhern, edlem und göttlichem Lcbens. In dcm Verhältniß 

und der gehörigcn Unterordnung jener 1\1ittel zu diescm Lcben crhalten sie 

crst ihrcn \"'erth und ihre Bedeutung. so wie sie in ihrer Uebcrhcbung und 

fehlcrhaften Geltung eigentlich zu Gründcn dcr Verderbniß und Quellen dcs 
Unheils werden, zu wahren Uebeln und Zerstärungsmitteln. 

Durch diese Ansicht wird denn auch auf eine höchst einfache Weise die 

Frage gelöst: Welche l'vlenschen in wahren. oder was eins ist, inJreien Staaten 

Anspruch auf Herrschaft haben, und welche im Regiertwerden sich glücklich 

finden sollen. Die Besten. die sittlich Ersten. die wahrhaft Edeln sind diejeni

gen, welche im Besitze und Gebrauch göttlicher Mittel sind. die durch Gottes 
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Gnade und eigene Thatkraft sich als wahre Optimaten erweisen. Von dieser 

Gnade und Thatkraft können irdische Macht und zeitliche Güter nur äuße
res, doch nicht unbedingtes und zuverläßiges Zeugniß geben. nur gelten kön
nen sie als Zeichen, die ihren Sinn und ihre Bedeutung erst im Zusammen
hange mit ihren Quellen erhalten. Dieß Verhältniß, diese Richtung, nicht die 
todten, dummen Kräfte und Mittel, bilden die wahre Aristokratie.Ja, wo die 
dummen Kräfte, und todten Mittel losgerissen von ihren innern lebendigen 

und sittlichen Gründen für sich bestehen und herrschen, kehrt sich, weil 

denn doch in Allem Ordnung und Gestalt sein muß, der Staat völlig um, er 

wird zur eigentlichen Kakokratie. indem, was nur dienen sollte, herrschend 
wird; was nur Mittel sein sollte, Zweck; und am Ende die Wirkung des 
Lebens zu seiner Ursache wird; das Ewige und Göttliche von Zufall und 
Gewalt unterjocht, die höchsten Güter dem Dünkel und der Willkühr irdi
scher und unterirdischer Mächte preis gegeben. 

Tritt wirklich solch ein Zustand unter einem Volke ein, so glaubt man 

gewöhnlich nur, es sei das Gemeinwesen bloß in Aeußerlichkeiten und Zufäl
ligkeiten erstarrt, es sei dieß eine politische Verknöcherung, die man wohl 

dulden und tragen möge, um der Ruhe und Ordnung willen, die man 

genieße, man habe doch die schöne bürgerliche Freiheit. könneja leben, hau
sen, handeln, spinnen und weben, essen und trinken, reiten und fahren, sich 
in seiner Art fortpflanzen, sogar beten oder studiren zu eigener Lust, was 
man denn mehr wolle im irdischen Leben? - und so weit hat sich die Triviali

tät der Gesinnung unter vielen sogenannten freien Völkern bereits fortgebil

det, daß man diesen Zustand für eine wahre Heilsordnung ansieht, und nicht 

erkennt, daß es bloßer Zufall, oder nur Wirkung der Trägheit oder des 

Unvermögens ist. wenn die Dinge einmal so weit gediehen auf diesem Punkte 

stehen bleiben, nicht erkennt. daß sich hier das Volksleben bereits zersetzt 
hat, und nothwendig, da bloßer Stillstand nicht möglich ist. von nun an auch 
in seiner innersten Tiek verkehren muß. 

Gebt in einer Republik die politische Freiheit einem Theile der Bürger, und 
bedingt nur die bürgerliche Freiheit dem andern Theile aus, so habt Ihr offen

bar die Seele. das sittliche Leben, das herrschende Prinzip von dem Leibe, 
dem natürlichen Leben, dem bloß dienenden Dasein ausgetrieben, und es ist 
nicht Euere Schuld, wenn der Staat nur zur Versicherungsanstalt von einer 
that- und ruhmlosen Ruhe und eigennützigen Ordnung hinabsinkt. Weil die 
politische Freiheit eigentlich die moralische Natur des Volks vertritt, die bür
gerliche aber nur die physische Natur desselben, so entspringen, wo die Frei
heit des Menschen von der des Bürgers getrennt wird, nothwendig auch zwei 
Menschenklassen, die sich unter einander gerade, wie die zwei Naturen im 
einzelnen Menschen, verhalten. Eine zweite nothwendige Folge davon ist, 
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daß auch, wie in der neuern \\'elt unvermerkt und fast allgemein geschah. die 

Politik und die j\1oral. als zwei \\'esen eigener Art. sich \'on einander trennen. 

so die eine Classe. die sich in Besitz der politischen Rechte oder Vorrechte zu 

setzen gewußt hat. die Politik zu ihrem Antheil sich zueignet. die andere. die 

sich auf den Genuß der sogenannten bürgerlichen Freiheiten zurückweisen 

ließ, mit der .Moral sich bescheiden muß. Diesen Zersetzungsprozeß noch 

weiter fortgeführt. ergibt sich endlich. daß die eine 1\lenschenhälfte, nämlich 

die politische, sich an die 1\loral nicht zu binden hat. die andere aber. näm

lich die bürgerliche. sich in die Politik nicht mischen soll. 

Die politische Menschenklasse. natürlich der Zahl nach die geringere. 

aber an Würde und Adel nun einmal für vornehm und herrlich erklärte. wäre 

demnach zu einem eigentlichen Antimoralismus berechtigt. und es ergäbe sich, 

was auch wirklich in unsern Tagen mit großem Beifall gelehrt worden ist. 

daß sie Eide brechen. und Rechte machen könnte. daß sie Formen und 

Gesetze niedertreten dürfie, und ganz unumschränkt. auch in Republiken 

autokratisch zu regieren berufen wäre. Die bürgerliche Menschenklasse 
aber. müßte die Welt und dieß Leben als weggegeben. sich selbst hienieden 

für matiere laillable und corueable halten, bloß für was Besseres auf die Zukunft 

und auf ein anderes Leben angewiesen sehen. daherja sich nicht um's Politi

siren und Regieren bekümmern. hübsch zahm und genügsam im Civilkreise 

verweilen. sich recht anspruchslos. wie sich's ziemt. glaubend und gehor

chend auf gewissenhafte Erfüllung aller moralischen Pflichten verlegen. und 

insgesamt in einen bestimmten Stand eingepfercht. Anlagen und Kräfte, als 

von der \Veltordnung selbst gehemmt und beschränkt betrachten. Bestand 

und Habe, Menschenrecht. Ehre und \Yerth. Freiheit. selbst inneres Han

deln, kurz all den höhern Besitz der Meinung und Leitung anderer Men

schen überlassen: und ließe sich denn wirklich solch ein Zustand in seiner 
wahren Vollkommenheit zu Stande bringen. so würde auch kein neuer Auf

schwung der Menschheit. keine wesentliche Verbesserung im Staatswesen 

statt finden können. die menschliche Natur müßte ihr Leben in künstlichem 

Tode zubringen, das Geschlecht müßte auf das höchste Gut freier geselliger 

Entwickelung verzichten. und die Weltgeschichte würde ihren Laufund ihr 

ZieL die Vorsehung selbst ihre 1\laeht verlieren. 

Es verlangt daher der wahre menschliche Staat ein öfTcntliehes und freies 

Leben des Volkes. und dieses Leben kann lIur durch Vereinigung von Dem, 

was man politische und bürgerliche Freiheit nennt, im Ganzen, und in all 

seinen Theilen, zu Stande kommen. Es steht demnach auch selbst nicht in 

der Macht einzelner Glieder oder ganzer Körperschaften des Staats, auf die 

sogenannte politische Freiheit zu verzichten, oder diese. als Vorrecht. 

Andere davon ausschließend. an sich zu reißen. denn die politische Freiheit 
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vertritt die moralische Natur des Volkes, und in der Vereinigung von dieser 

mit der sogenannten bürgerlichen, oder der Stellvertrcterin der untergcord

neten physischen Natur, besteht das Leben des Ganzen nicht anders, als wie 

das menschliche Leben überhaupt in der Einheit von Seele und Leib besteht. 

Leben aber ist die Grundbedingung aller bestimmungsgemäI:\en Entwick<'

lung des Lebendigen, und der Erreichung seiner Zwecke. Auf der EröHilUng 

dieses Lebens beruht demnach auch die moralische Politik, welche auszuüben 

alle Herrn und Mächte der Erde da sind. 

Eidgenossen, theuere Freunde und Brüder! Es ist nicht Partheigeist, nicht 

Leidenschaft, nicht eine besondere Absichtlichkeit. was mich dieses vor 

Ihnen zur Sprache zu bringen bewegt: es ist kein Wahn. kein Traum, und 

keine schwärmerische Idee. was darin von mir angestrebt wird. Beweis 

würde es sein. trauriger Beweis von unserer Entartung und Versunkenheit, 

wenn wir dafür ansehen könnten. was die großen Alten alle einstimmig lehr
ten, nämlich daß jeder wahre Freistaat in sich ein Leben haben müsse, gleich 

demjenigen. das der selbstständige. glückselige. sich selbst vollendende Mensch führt. 

Das Staatsleben müsse also in seinen Bestandtheilen eben so nach einem VOI11 

Ganzen ausgehenden Gesetze geordnet. und eben so in seiner Wirksamkeit 

von allem fremden Zwange befreit, sich selbst überlassen werden. Nur deß

wegen stund die Politik der Alten so hoch über ihrer Ethik. und war diese 
jener doch so nahe verwandt, daß man die Politik der Alten mit Grund Volks

Ethik nennen kann, gleichwie denn ihre Aloral wieder nichts anders als eine 

Politik des Privatlebens war. Und eben dieser große herrliche Zusammenhang 

von Politik und Moral, den, wenn alle Welt es that, wir schweizerische 

Patrioten und Republikaner nie hätten aufgeben sollen, war es. der in den 

Staaten Griechenlands und Roms das öffentliche und freie Leben ihrer Bür

ger begründete, und ihm die hohe nie genug zu bewundernde politische Sitt

lichkeit gab. Diese politische Sittlichkeit ist die geheimnißvolle Zaubermacht, 

die ein Gemei1lwesen schuf: in dem Jeder die seiner Anlage, Bildung und 

Anstrengung gemäße Theilnahme an öffentlichen Angelegenheiten ausüben 
konnte, und was eine Krajientwicklung hervorrief; auf der all die hohen Gesin

nungen, Lehren. Thaten und \Virkungen beruhen. die unauslöschlich und 

unerreichbar in der Geschichte glänzell. 

Es ist schon oft berührt und angedeutet, aber nicht hell genug beleuchtet 

worden, daß das Klassische in dem Staatsleben der zwei ältesten Republiken 

des Alterthums politische Sittlichkeit. oder die im OeJfentlichen und Freien ent
wickelte Tugend ist. Die Tugend, die nun. seit die neue Welt das System politi

scher Heimlichkeit und Machenschaft bis zu dem Grade ausgebildet hat. 

daß auch in Freistaaten Licht und Freiheit Regalien geworden sind, aus 
Rathsälen, aus Volksgemeinden und Heerlagern von der Politik ausgetrie-
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ben. verkümmert und \Trkürzt. in das Haus. in die Kinderstube. 1Il die 

\Vnkstätte, und aufs Feld sich hat zurückziehen müssen. 
Die Tugend. sage ich. die auf diese Weise. da ihr der Spielraum der Od~ 

kntlichkeit und Freiheit entzogen ward. nur Pri\"atsache. zu einem bürgerli

chen Pflichtensystem gegen den Jl.iächsten und sich selbst geworden. hat 

daher ihr nationales Leben und ihren Einf1uB auf das Vaterland verloren. 

\Vo sie auch noch in den l\"iederungen und engem Kreisen sich erhalten hat, 

hat sie ihre wahre Lebensgröße und !lOhen Wuchs eingebüßt. So sehen wir 

die Vaterlandsliebe in Steuerpf1icht und Kriegsdienst. das Freiheitsgefühl in 
Rechtlichkeit, den Gemeingeist in Häuslichkeit. die Weisheit in Verständig

keit. den Heldenmuth in Arbeitsamkeit. den hohen Patriotismus in Bürger

treue. die Aufopferungsfähigkeit in alltägliche Gemeinnützigkeit u. s. r ein

geschrumpft oder niedergedrückt. Die herrliche. alte stattliche Eiche. der 

man den Stamm \"(JlI der \\'urzc! weg abgeholzet hat. damit ihr Schatten 

nicht den Hochwuchs des Grases \Trderbe. treibt nun noch niedriges 

Gebüsch. und Gestrüpp \'on Aestchen und Blättlein, 

Aber es bleibt auch die biirgerliche Gesellschaft nicht in solch einer gleich

gültigen Vnfassung. sie \Trmag sich nicht in solch einem begeisterungslosen 

Zustande von Mittelmäßigkeit ohne hiihern Zweck. ohne Idee. ohne Kraft. 

ohne \Vürde zu erhalten. \\'0 das Bessere weicht. ist das Schlechtere schon im 

Einzug. Wie im Leben überhaupt tritt an die Stelle der Entwicklung die Zer

störung. Wo nicht Aufschwung in Staaten. da ist Verfall. \\'enn. mit Platon zu 

reden, der Staat sich nicht mehr selbst übnwindet. unterliegt er sich selbst. 

Dieß aber geschieht. wenn die irdischen und zeitlichen Güter nicht mehr als 

1\1ittci, sondern. als Zwecke gesucht wnden, 

Unmenschliche Kräfte steigen dann siegreich auf und ziehen ein. in die 
geist- und herzlose Leere. zur Herrschaft: es entsteht jener Zustand, in qua. 
wie Hobbcs sagt. vis el dolus su1I1 virll/les cardillales. - Solch ein Zustand kann 

sich aber auch nicht erhalten. denn die niedem Kräfte. ungebändigt. reiben 

in Leidenschaft und Partheiwuth einander auf: und die erworbenen äußern 

Güter. die nicht als I\Iittcl. sondern als Zwecke gesucht worden. gehen zu 

Grunde an ihren Folgen. oder in den Sünden. welche. wie ein alter. edler 

Patriot weis sagte. damit zu büBcn sind, «daß Adam und Eva samt ihrcn 

Kindern aus dem Paradiese ihrer Hiiuser. Höfe und Güter \Trjagt werden.» 
Ollenbar sind also, Eidg-eno13cn. theuere Freunde und Brüder! nur Ver

nunft und Freiheit. so wie die aus ihnen erwachsende Tugend. das wahre 

Leben unserer geselligen Vereine, Demnach sind nur die Völker. die in Ver

nunft und Freiheit ihr großes Leben führen. und in die Tugend ihren eigent

lichen Lebensgrund und ihr Lebenszicl gesetzt haben. wirklich glücklich und 

mächtig, das ist auf1ebend ins Göttliche. Wohl möglich würde es sein, aber 
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uns zu weit führen, diese vVahrheit nicht nur in der Geschichte der Griechen 

und Römer. sondern in der aller Völker nachzuweisen. Doch, da diese \Nahr

heit eine ewige und allgemeine ist und daher einmal erwiesen, als ein Natur

gesetz des Völkerlebens gilt. so halten wir uns an die uns zunächst liegende 

Geschichte unsers Vaterlandes. 

Die Freiheit ist alt, die Knechtschaft ist neu. sagt die Frau v. Stael - ein 

Wort, dessen \Vahrheit besonders die Schweiz beurkundet. Nicht erst aus 

dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts stammt sie, da ein allgemeines 

Geisteswehn der Freiheit Europa überzog. Ursprünglicher Unabhängigkeit 
rühmte sich das Volk der Waldstätte schon in seinen ältesten Tagen, und 

bewies sie von jeher. in Sitten und \Vandel. wenn es nöthig ward, mit Aus

dauer und Thaten gegen Bann und Acht, wider Schlüsselgewalt und Schwer

tesmacht. 

Noch im dreizehnten Jahrhundert. aufdem Tage zu Brunnen, sieben Jahre 

nach dem Tode Rudolfs von Habsburg, erneuerten sie bei Annäherung von 
Gefahr in sichcrm Instinkte den uralten Bund, und als der gewaltsüchtige Alb

reelzt ihnen wirklich eine Veränderung ihres Zustandes durch die Herrn von 

Ochsenstein und Lichtenbel~l!, eine Art Mediation antragen ließ, da bildete sich 

im heiligen Rütli die erste Eidgmolknsehaft: als endlich Geßler, Landenberg 

und Junker WolJensclzieß. was der Politik nicht gelang. mit Gewalt und Druck 

durchsetzen wollten. erhob sich Tells und Baumgartens vernichtender Grimm 

gegen die Tirannei, und Hemer Stauffaeher's, Halther Fürst '5, und Amold Ander

Izalden '5, so wie ihrer Gefährten. Hochgefühl der Freiheit und des Rechts zu 

Rath und That; das Joch ward abgeworfen, die Vögte verjagt, die Burgen 
gebrochen, Albreclzt rüstete. die Freien. als Aufrührer. zu strafen. aber der 

Tod, aus der Hand seines beleidigten NeffenJolzann, raffte ihn weg; so war 

Gott mit den Eidgenoßen. Doch in Albrechts Söhnen. Ftiedriclz und Leopold, 

lebte ihres Vaters Herrschsucht wieder auf; gesteigert durch Rachgier. Nun 

begann ein Heldenalter. ein Rittertl1Um der Freien. das seines Gleichen in 

der alten \Nelt und in der neuen nicht gesehen. Die Eidgenoßen, ein Name, 

den sie sich. einem wahrhaft heiligen Bund auf Leben und Tod, für Freiheit 

Aller, und des Ganzen Selbstständigkeit. bezeichnend beilegten. dem nach 
und nach die Luzerner. die Züridzer. die Glarner. die Zuger und Berner sich zuge

sellten, schlugen und zerstäubten begeistert die starken wohlgerüsteten und 
kriegskundigen Heere in den glorreichen Schlachten am lV/orgarten, bei Lau
pen, zu Tätwil, ob Sempach, vor Näfels. Nach einem blutigen Kampfe von mehr 

als 80Jahren, in welchem die Eintracht, die Treue in Noth und Gefahren, die 

edle Mäßigung und freie Religiosität, nicht weniger, als die mutl1Volle Tap

ferkeit, die hohe Thatkraft, die freudige Aufopferung von Gut und Blut, und 

die kühne Todes-Verachtung bewundernswürdig erscheinen, und durch 
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nichts Aehnliches in der \Veltgeschichte überstralt werden. erweiterte und 

kräftigte sich der Kreis des Bundes. Das Jahrhundert der Freiheitskriege 

schließt würdig der an's Wunderbare gränzende Kampf der Appenzeller am 

Speicher und am Stoß. an der vVolJshalde und auf dem Hauptlisberg. Es waren 

dieß die Zeiten des ersten Bundes, dessen Einfalt und hohe Unschuld auch 

Johann Müller preist. als eine Vereinigung, «so rein, und heilig. und ewig. als 

die, darin die ersten Familienväter im Jugendalter der kaum bewohnten 

Erde übereinkommen, und welche, bei vieler Verschiedenheit in den For

men, die Grundfeste der Verfassung des menschlichen Geschlechts ist.» In 
diesem Zeitraum war die sogenannte Eidgenoßenschaft noch nicht ausgebil

det in ihren Gliedern und Formen, aber in ihm stellte sich das Wesen. der 

Gehalt, der Zweck des Bundes, dasjenige. wofür er da ist. in seiner größten 

Reinheit und Kraft dar. Es waren die ursprünglichen Eigenschaften unserer 

Natur, die ungehemmt,ja sorgsam gepflegt. und hoch gefeiert ins' Leben tra

ten. Aus ungetrübter Quelle floß das freie Leben selbst. daseinslustig, in die 

Welt. Von kindlich frommem Glauben an die allwaltende Gottheit gingen 

unsere Väter aus, mit kühnstem Freisinn widerstrebten sie jeder mensch

lichen Anmaßung. mit heiligstem Ernste bewahrten sie Gleichheit in 

Ansprüchen und Rechten unter sich, freudig opferten sie Gut und Blut für 

das Vaterland, das sie sich geschaffen, duldeten wachsam keine fremde Ein
mischung, verschmähten weis und edelmüthig jede Eroberung. und waren 

selbst gegen ihre Feinde menschlich und gerecht. Sie lieferten den lebendig

sten Beweis, daß Gottesfurcht. Eintracht, Gemeingeist, Freiheitssinn, Treue, 

Tapferkeit und Gerechtigkeit die Grundlagen sind. aus welchen Staaten 

erblühen, und den Völkern Glück, Macht und Ruhm zuwächst. 

Aber schon das zweitejahrhundert, nach dem Bruche des fünfzigjährigen 

Friedens mit Oestreich. wenn gleich noch immer groß durch Uebung ange
stammter Thatkraft, und all der im ersten aufhlühenden Tugenden, größer 
durch die Erweiterung des Bundes, durch wachsende Kraft. ausgebreitetern 

Ruhm. Einfluß aufdas Ausland. und Entscheid der wichtigsten Zeitgegeben

heiten, durch festere Ausbildung der Staatsfc)rmen und des Geschäftsgangs. 

durch die Kriegskunst. kurz durch Alles. was die Politik groß nennt. fiel doch 

schon von dem Urquell aller wahren Großthaten. von der hohen sittlichen 

Kraft, welche die erste Schweiz geschaffen, und den tugendhaften Neigun
gen, durch welche sie jetzt gedieh, innerlich ab. und schon entwickelten sich 
aus einigen der neuen Bestandtheile, aus der Vergrößerung und Ueberbil

dung, aus dem zu regen Lebenstriebe Keime, die in späterer Zeit zu Uebel 
und Unheil ausschlugen. Nicht weit genug. geht man gewöhnlich nur mit 

dem Maaßstabe der Politik messend zurück. wenn man den Anfang des Ver

falls der Schweiz erst nach den Burgunderkriegen sucht. Der noch übrige Ver-
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band der Eidgenoßen mit dem Reich war die erste Veranlaßung dazu. 

Des/reich wirkte nun in seiner Schwäche unter Friedrich so verderblich auf dic 

Schweiz ein. als es wohlthätig zur Zeit seiner Uebermacht sie au(g;eregt hatte. 

Sigmund forderte zur Fehde gegen den gebannten und geächteten Herzog auf; 

und da dessen Lande bis in die Nähe der Bezirke von Zürich und Luzem sich 

erstreckten. gebot die Politik zuzugreifen. Nur in Uri regte sich noch die alte 

kernfeste Moral. Bem aber schritt rasch erobernd voran. die andern Theile 

folgten langsam Nachlese haltend. Das moralische Vergehen war geringer, 

da injener Zeit noch an Bann und Acht geglaubt wurde. und politisch hätte 

es wieder gut gemacht werden können. wenn man Amgau. Baden und Freiam/ 
als Gemeingut angesehen. und seine Bewohner. wie vor 64 Jahren die von 

Zug und Glarus. als Bundesbrüder aufgenommen hätte. Aber die Eidgenoßen

schaft erlag zum ersten l\hl sich selbst. theilte Land und Leute. als todte 

Beute, und zwar sehr ungleich. schuf Unterthanengebiete im freien Schwei

zerlande. weil das Herrschen Lust gewährt. und das Vogten Vortheil bringt. 

Wie aber jede Sünde. mit dem. was Heil ist, vViderspruch zeugt und sich 

selbst straft, so diese. Der Verlust erzeugte in Des/reich Haß und Rache, und 

diese, bei Anlaß des Erbstreits über Toggenburg. fachten in der Schweiz den 

ersten und furchtbarsten Bürgerkrieg an. Die alte Heldenkraft wüthete nun 

feindlich in ihre eigene Eingeweide, mit unerhörten Gräueln und Schrecknis

sen. Da warfen sich aber. noch zur Unzeit. Frankreich und Destreich über die 

entzweiten Brüder her. und retteten sie eben dadurch. Die Niederlage bei 

St.Jakob, größer als Sieg, denn nirgends zeigte sich der Tod für's Vaterland so 

groß und so schön, wie da, ward Sühne. und der Sieger überwunden. Frieden 

gab nun ein Schiedsgericht. aber acht wilde Kriegsjahre hatten die Brüder 

gewöhnt, sich feindlich anzusehen, und die Jugend aller Zucht entbunden. 
Da streute Frankreichs Staatslist ihren bösen Saamen, es bot Gold für Blut, für 
Knochen Silber - und Schweizer ließen sich kaufen. Ein unnatürliches Bünd

niß der freien Eidgenoßen mit dem ungebundenen Despoten Ludwig XI. 

heiligte das Uebe!, und sicherte den Einf1uß eines fremden. bereits tief ver

dorbenen Hofes. Dazu kam des gebannten Sigmunds von Des/reich, dem seines 

Vaters ähnliches, Unglück. ThUll!,au ward ein Gegenstück zu Baden; ein neuer 
Krieg mit dem Erzherzog entzündete sich an alten Streitigkeiten, und an der 

neuen Befehdung der befreundeten Städte Schajhausen und Mühlhausen. Dieser 
Krieg führte zur feindlichen Berührung mit Karl dem Kühnen, Herzog von Bur

gund. 
Jezt buhlten Des/reich. jezt Burgund, jezt Frankreich - die drei ersten Mächte 

jener Zeit eifersüchtig um die Gunst der Eidgenoßen. Sie trug der schlaue 
Franzos davon, denn er hatte bereits die Schwäche der Schweizer, die Geld

sucht, erkannt. Da wurden die zwei Heldenschlachten von Granson und Mur-
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ten geschlagen. und in diesel1. endlich in der von Na/lty zCTschlugen ehe Küh

nern, als der Kühnste. die l\Iittelmacht von dem Ost- und lVest-Reiche, und 

der iiberstarke Arm versetzte vielleicht sich selbst. und Europa die tiefste 

Wunde. So hatte nun etwas mehr. als ein halbes Jahrhundert. wachsender 

äußerer Größe unser Vaterland auf die höchste Stufe \'on l\Iacht und Glanz 

gebracht: aber in gleichem l\laaße war auch schon die wahre innere Kraft, 

des Volkes eigentlicher \\'erth. dahin geschwunden. Das Ende der burgundi

schen Kriege ist nur der sichtbare \Vendepunkt unserer Geschichte von dem 
Hochpunkt zum Verfall. Es geht das Sinken der Tugend. als des innersten 

Lebens, immer der anschaulichen Abnahme des äußern Völkerlebens vor. so 

daß stets zwischen jenes Sinken und diese Abnahme die Erscheinung des 

höchsten Wohlstandes der Dinge fällt. und. nachdem der Zeitpunkt der wahren 

Größe der Nationen schon vorüber. noch immer gewisse Kräfte und Vermö
gen sich im Steigen begriffen zeigen. Dem eigentlichen Ausleben in äußerer 

politischer Größe. nachdem die moralische Blüthezeit, wovon jene nur die 

Frucht ist, f()lgt aber immer der Sturz. und zwar so rasch oder langsam, wie 

das innere sittliche Verderben \'orangesehritten ist. So waren die Perser und 

die Mazedonier kaum Herrn von Asien, und die Spartaner. die Athener und die 

Thebaner kaum Beherrscher von Griechenland. als sie im ersten. oder zweiten 

Menschenalter ihrer Größe bereits schon sittlieh verdorben, auch untergin

gen. Unsere Geschichte hat daher dieses mit der römischen gemein, daß 

gleichwie bei den Römern. bei welchen das Ende des zweiten punischen 

Kriegs den Wendepunkt darstellt. das Andenken der Väter. die politische 

Sittlichkeit, und damit auch ihre Größe sich noch fast ein ganzes Jahrhun

dert erhielt, so auch bei uns die Tugend noch im öffentlichen Leben bis in die 

Mitte des sechszehnten Jahrhunderts hinüber reichte. bis sie durch die 

Laster derjenigen Völker. welche von unsern Vätern besiegt worden, endlich 

im I7ten und IRten Jahrhundert beinahe völlig entartet und erloschen ist, 

weswegen auch der edle Ballhassar. das erstere. noch sehr wohlwollend, das 

wohlthätige, das letzten' - aber. mit vollem Recht. das unglückliche Jahr

hundert genannt hat. 

Auf die erste Verletzung der ewigen, der Freiheit heiligen. Bünde durch 

die Herrschgier, durch die Bildung von Unterthanenlanden im Umfange des 

Freistaats, auf die Zerstörung der Eintracht. und die Verwilderung der Sit
ten im ersten Bürgerkriege, entwickelten sich bald noch mehrere Keime des 

Verderbens. Schon vor dem Ausbrueh der Burgunderkriege. schon im 

Anfang der zweiten Hälfte des Isten Jahrhunderts. begann das Reislaufen, 
und mit ihm der fremde Einfluß. Nach dem Tod Karl des VII. von Frankreich 

fühlten die fränkischen und burgundischen Fürsten den Vortheil, den das 
Fußvolk der Schweizer im Kampfgegen äußere Feinde. und zur Unterdrük-
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kung aufstrebender Großen im Lande, überhaupt zur Befestigung und 
Erweiterung der Herrschaft gewähren konnte. Durch ihre Lockungen wur
den daher Obere und Untere, Vornehme und Gemeine in der Schweiz ver
führt, um das Gold und den Glanz des Auslandes zu buhlen, und dienstbar 
zu werden. Damals schon bildete sich in Bern, wie Müller naiv sagt, «ein 
Herrnverein, der klügsten und ersten des Raths, für fran;:;ösische Geschäfte», und 
bereits glänzten viele Große im Vaterlande mit Orden und Zeichen von Bur
gund. Fremde Staats boten mit all den Künsten und Reizen verfeinerter und 

verdorbener Höfe zogen ein; die eidgenössischen Gemeinden, nun Orte 
geworden, schloßen über den ewigen, allgemeinen, vaterländischen Bund 
weg, bereits örtliche, heimliche Bündnisse mit dieser und jener Macht des Aus
landes. Die Herrn jener Zeit wurden besonders von der allerchristlichsten 
Majestät nach Pfunden gewogen, und leicht befunden, die eidgenössischen 
Tage wurden zu Stappelplätzen und Wechselstätten entweiht, bald unter 
dem Namen von Geschenken, bald unter der Form vonjahrgeldern kam die 
gefahrlichste aller Bestechungen, die für das Ausland, in Schwung. Noch 

sträubte sich das Volk; da es die ewigen Bünde ehrte, die die Geschenke und 
Gehalte fremder Mächte für unzuläßig erklärten, durften vor ihm noch keine 
Anträge gemacht werden. Aber das Uebel schlich um so gefahrlieher im Stil
len, das Blutgeld für Landeskinder, und der Sündensold der Todespreis, mit 
dem die Unabhängigkeit und Eintracht verkauft wurde, lief unter den herr
schenden Geschlechtern umher, die oft darin und in ihren Verbindungen mit 
Fürsten, welche in ihrem Lande selbst die alten Ordnungen zerstörten, die 
besten Mittel fanden, die einheimische angestammte Freiheit zu unterdrük
ken. Das Vaterland schien feil geworden; für Frankreich, für Oestreich, für Mai
land. für Venedig, für den Pabst ward geworben, und für alle floß Blut, oft in 
wüthenden Mordgefechten der Brüder, für die schändlichsten Zwecke. 
Dagegen kam fremde Art und Weise in's Land. Wie es mit der Sitte damals 
schon zu Lu<;ern stund, zeigt Schultheiß Hasfurters Frau, wie mit dem Recht in 
Bern, der Zwingherrnstreit, wie mit der Eidgenossenschaft im Ganzen, die Verhand
lungen zwischen den Gesandten und Tagherrn, wie tief endlich das Unheil 
durch Gewohnheit bis auf unsere Tage hinab eingewurzelt, zeigt am klarsten 
der Umstand, daß unser Geschichtschreiber den Frevel mit den Worten zu 
beschönigen nöthig fand: «Die Menschen, wenn sie sonst brauchbar sind, 
muß man auch mit ihren Unvollkommenheiten sich gefallen lassen.» Aber 
furchtbar rächte sich der Abfall an der Schweiz. Das tolle Leben entband 
ganze Schwärme einer zügellosen Jugend, in ihr zeigte sich nur der Stoff der 
Unsittlichkeit, der im Ganzen lag, in größerer Lebendigkeit. Das so schäd
liche Reislaufen mußte bald als eine Wohlthat, sich der kriegerischen Jugend 
zu entledigen, angesehen werden. Müßiggang, Herumschwärmen, gesetzlo-
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seI' \Vandel, Scll\\'elgerei, Unzucht. Rauflust und \\'eichlichkeit. Verschwen

dung und \\'ucher warcn an der Tagesordnung, Durch HofEtrt und Herrsch

sucht, Geldgier und \\'ohllust zeiclllleten sich die Vornehmen aus, Versuche. 

die alte Zucht wieder herzustellen. Gcsctz und Gcwalt. fi'uchtctcn wenig. 

Einc griifkre Gefahr. als je durch einen auswiirtigen Feind. drohte nun der 
Eidgenossenschaft durch eigene Zerrüttung \'on Inncn. 

Die Eidgenossenschaft. da das alte Band. und die innere Kraft. aus dem 

Tugcndgeiste der /\.ltnJrdern en tsprungen. dahin war. fing auch an. sich poli

tisch zu zersetzen. zunüchst in dem Vcrhältniß der Bundesglieder zu einan

der. dann auch in dem der Häupter der einzelnen Bundesstaaten zu ihrem 

Volke. Da die Idee \'on Oberherrlichkeit und Unterthänigkeit im Sinne des 

Auslandes Eingang gefunden. best und der Inhalt und Zweck des Bundes. die 

Freiheit. nicht mehr: da es wirklich schon Herrn und Knechte im Ganzen. 

und in den Theilen der Eidgenofknschafi gab. mußte sie nothwendig mit 

sich selbst in \Vidcrspruch und Streit gcrathell. Etwas ungleiche Anlagen 
hatten die sogenannten S/äd/l' und Länder ihrer l\'atur nach \'on Anfang an. 

aber den Gegensatz \'on .-his/okra/ie und Demokratie schloß die ursprüngliche 

Hidgenossenschafi \'öllig aus. denn die C\\'igen Bünde förderten allgemein. so 

weit sie rcichten. Freiheit: \'om \'olk ging jede Regierung aus. und zielte nur 

auf sein gemeines Beste. In den Ländern mogten immerhin die Gemeinden 

unmittelbar ihre Rathschlüge selbst fasseil. in den eidgenössischen Stüdten 

geschah dies auch in den wichtigsten Angelegenheiten. und nur für Dinge 

\'on geringerm Belang hatten sie sich Räthe. doch auch diese durch \Vahl aus 

ihrer l'vlitte. gesetzt. Aber jezt in Folge der sich widerstreitenden Strebungen 

\'on den Städten und Ländern. und des bereits diesen gemäß ausgebildeten 

Regiments zeigte sich eine tie(l.\'ehende Entzweiung und Eifersucht. In lohe 

Flammen drohte sie auszubrechen. als Bern durch seine Bcmühungen. Frei

burg und Solot/Ilml in die ewigen Bünde zu bringen. gerechte Besorgniß vor der 

Städte Uelwrgc\\'icht bei den Lindern erregte. so \\'ie dadurch. daß \'on 

Unterwaiden aus im Ell/libuch cine \'erbindung eingeleitet \\ard. durch Zer

störung der Stad tmauern \'011 Luzem und Einführung der Demokratie diese 

Stadt den Ländern zu gewinnen. die Erbitterung der Städte angefacht ward. 

Völlige Auflösung drohte: der Tag zu S/aIiZ schien der letzte eler Eielgenofkn

schaft. Da kam durch den fi'olllmen Bruder Klaus f)iwenbmgger aus dem Flüli 

Rettung. aber gegen des seligen l\lannes Sinn und \\'orte, nicht des illilern 

Ilfsens. sondern nur des äußern Bestandes der Eidgenoßcnschaft. und dadurch 

der Keim unzähligen Unheils für die Zukunft. Bedeutungsvoll ist der Akt 

dieses Congresses. der das nun zum Ausbruch gediehene Uebcl legitimirte, 

das Stanzerverkomnllliß genannt worden. \\'eit freier und wahrer. als Johann 

A1iiller, spricht darüber der selige Glulz sielt aus. auf folgende vVeise: «Es 
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ward 1\1 der schönen Stunde der Versöhnung vergessen, den Bund durch 

stärkere Grundsäulen, durch neue Bande zu befestigen, auf daß man in 

gemeinsamen /\ngelegenheiten gemeinschaftlich handle. die Rechte und 

Freiheiten aller Eidgeno/3en in Annäherung bringe. die Unterthanen gegen 

willkührliche Bedrückungen schütze, die eigmmächtige Verwandlung der 

Verfassungen hindere. und gegenseitigen Verkehr befördere. Es erhielten im 

Gcgentheil durch das Verkommniß die alten freien Verfassungen den ersten 

gewaltthätigen Stoß. die Beherrschten wurden den Herrschern preis gege

ben, nur diesen sollte man, ohne Untersuchung von Recht oder Unrecht, bei

stehen. 

Nachdem nun die Eidgenoßenschaft wieder hergestellt schien. ward sie in 

Krieg mit dem schwäbischen Bund verwickelt. und später die ennetbirgische 
·Fehde. in der vor hundert Jahren schon das Sehweizergebiet war erweitert 

worden. fortgesetzt. Schon vor Ende des 15ten Jahrhunderts hatte Bünden 
sich an die Schweiz geschlossen. jezt trat Base! und Schajlzausen bei. Endlich 

ward Ajijienze!! aufgenommen. und Wallis zugewandt. Am Fuße des Gotthardts 

waren die mailändisdlen Gegenden gewonnen worden, und zu gemeinsamen 

Vogteien gemacht. So wuchs die Eidgenoßenschaft noch immer an äußerer 

Größe, die angestammte TapfC:Tkeit zeigte sich noch in ihrem alten Glanze, 

noch wurde die Schlacht von Navarra geschlagen, kühn und groß, würdig des 

unsterblichen Ruhms, den Roms und Griechenlands Helden sich erworben; die 

alte kriegerische Kraftfülle ging endlich herrlich und leuchtend in der Rie

senschlacht von Marignanno unter. So lebt ein Volk oft noch bei innerer Zer

rüttung, nach außen gewaltig stark. durch Naturkraft seinen Besitz und seine 

Macht auf Kosten eigenen bessern Seins vergrößernd. \Vährend nun das Sit

tenverderbniß auf einen Grad stieg. wovon uns die Abschiede jener Tage, die 

Geschichten von dem sodomitischen Ritter Mölleli, Burgermeister Waldmanns 
Untergang, der italienischen und französischen Söldlinge Wandel, der Parthei

kampfin vl/alli:; und Freiburg, Arsenl.f Hinrichtung. die schändliche Treulosig

keit gegen Ludwig ~jorza, die alles zerreilknde Habsucht und HinopfCrung 

des Höchsten für Gold und Gunst der Großen, fürchterliche Gemälde geben, 

gesellten sieh zu den Seenen der zerrüttenden Zwietracht der Stände noch 

die der Volksunruhen und Auf.~tände. All den Volksbewegullgen, die von nun 

an immer allgemeiner wurden, und öfter wiederkehrten, lag bei aller Ver

schiedenheit der Anläßc und Formell. doch nur eine Ursache zu Grunde, es 

war das instinktartige Hinaussehnen aus dem unnatürlichen, gezwungenen 

Zustande, in dem sich das Sehweizervolk fühlte. und das Zurückstreben 

nach den ersten. freien und rechtlichen Verhältnissen. Durch solche innere 

Volksbewegungen zeichnete sich die Schweiz besonders vom Anfang des 
sechszehnten Jahrhunderts, früher waren sie unerhört, bis nach der Mitte 
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des siebenzehnten Jahrhunderts alls. später erstarben sie. wurden seltner 

und vereinzelter. Die Hauptbewegllngen waren auch von jeher in den am 

meisten von ihrem Urzustande abgeEtllcnen Kantonen. so in Bern, Lllzem 

und Solothurn, besonders in ckn Jahren '5'3 und ,G53. Diesen f()lgten noch 

viele, in kürzern oder längern Zwischenräumen. doch nur theilweise. und 
immer kraftlose re Nachwehen in verschiedenen Kantonen. so daß von nun 

an das Volksleben eigentlich. als erloschen betrachtet werden kann, und die 

Schweiz nur noch eine Regierungsgeschichte hat. Hier liegt eigentlich die zweite 

Zeitenwende der Eidgenoßenschaft. und zwar die von ihrem höchsten 

äußern Gedeihen zum sichtbaren Verfall der Republik. Sie entspricht dem 

Zeitalter der Gracchen in der römischen Geschichte. deren aber leider der 

Schweiz in ihren Volksführern keine erstanden sind. Durch Versprechun

gen, welche der vornehm und ausschließlich regimentsfähig gewordene 

Theil der Schweizer den geringern Classen und sogenann tell Unterthanen 

machten, als Gcf~lhr drohte. wurden die ersten Stürme gestillt. durch 

Gewaltthätigkeiten endlich und gegenseitige bundesmäßige Unterstützung 

der Regierungen die lezten unterdrückt. ]\lehr als einmal wurde das Ringen 

nach altem Recht und der Versuch. die geraubte Freiheit wieder herzustel

len, mit Kerker und BandCII, mit Galgen und Rad gebüßt. Die Kastenunter

schiede warenjezt begründet. um so mehr. da die Urkantone. um ihrer eige

nen Herrschaften willen, meistens der Aristokratie den treuesten Vorschub 

leisteten. Die Knechtschaft des Volks ward um so viel härter, da es vergebli

che Versuche, das Joch abzuwerfen. gemacht hatte. Die unnatürliche, 

gewaltsame Verfassung der Schweiz erhärtete sich bis zu einem Grade, da 

der kleinere TheiL der sich jezt in seiner Usurpation für adelig und patrizisch 

erklärte, und wirklich den Geschlechtern gleich, die einst das alte Rom 

gegründet hatten. Alles war, Alles besaß und Alles genoß, während der grö

ßere TheiL plebeisch und gemeill genannt. da er doch den ächten Volksstamm. 

und die in Gesinnung und Sitten dem Vaterland treu gebliebene Kraft 

begrifl; nun in schimpflicher Unterwürfigkeit und Ausschließung. nicht nur 

vonjeder Art von Staats\"('rwaltung, sondern hie und da sogar von Gewerb 

und Gewerk, unter den Füssen seiner neUCll Herren lind Vögte gefesselt lag. 

Mußte da nicht nothwelldig alle Liebe zum Vaterlande. jede \Yechse!erre

gung, aller ""etleifer. jedes Emporstreben. jede Tugendiibung und Begierde 
nach großen Thaten in beiden erstickt werden! in den \'ornehmen durch das 

Trachten nach ungemessener Gewal t. und ausschließlichen Vortheilen, in 

dem übrigen Volke, das man nur zum Geben und Dulden ,"erdammt hatte, 

durch Gewohnheit des Drucks. durch fortgepflanzte Stumpfsinnigkeit, und 
eine bloße Beschränkung auf sinnliches Dasein. die ,"erderblicher ist, als 
Elend, dessen Gefühl doch aufregt. Die höchsten \\'ürden im Staat, im Heer, 
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in der Kirche, im Ausland wurden ständig und erblich, und weil diese ohne 

wahren Anspruch, und ohne Verdienst, erlangt wurden, gaben die Vorneh
men sich keine Mühe zu erringen, was sie ohne Nachtheil entbehren durften, 
so wie die Gemeinen nicht suchten, was ihnen zu nichts helfen konnte. Daher 
strebten jene selten durch Wissenschaft, Kunst, Tugend und Thätigkeit sich 
auszuzeichnen, wohl aber durch fremde Sprache, fremde Sitten, fremde 
Künste, fremde Lüste. Dadurch wurden sie von den ausländischen Höfen 
abhängig und verdarben durch ihren Einfluß und ihr Beispiel wieder das 
Volk, das nun auch selbst zum Theil schlaff, kriechend, weichlich und selbst
süchtig ward. Das Gefühl für wahre Nationalehre erstarb, in Livreen mit 
Orden und Zeichen dünkte man sich groß, wähnte sich reich im Besitz von 
Jahrgeldern, kriegerisch dachte man in Casernen und in Paradedienst zu 
werden. Die Söhne der Helden, die für unsichtbare Güter gekämpft, wurden 
feile Kriegsknechte der Willkühr. Was im Ausland knechtisch diente, betrug 
sich zu Hause herrisch. Stark glaubte man zu werden, durch Nachahmung 
fremder Herrschaft, durch Einreißung der Formen und Schranken, durch 

Niedertretung der Gesetze, Entfernungjedes Widerstandes, Machtstreiche. 
Die Regierungen selbst wurden geheimnißvoll, hüllten sich, ihr Rathen und 
Thaten in Dunkel, es gab kein öffentliches Leben mehr, so wie Vaterland und 
Freiheit das Eigenthum Weniger geworden. Das Recht der sich selbst Begün
stigenden herrschte, der Staatsgeist erlag dem Stadtgeist, dieser der Geschlechts
sucht: und eben so überwältigte den Sinn für das Allgemeine, für das Ganze, 
den wahren Patriotismus der engherzige Kantonalgeist, der sich in Mißtrauen, 
Eifersucht, in Spannungen und Sperren, in Absonderungen und in Entfrem

dung gefiel, während er sich an Parteien und Faktionen dahingebend in seinem 
letzten Ringen wieder an das Ausland knüpfte. So kam es, daß endlich das 
Volk, welches in physischer Stärke und sittlicher Kraft seines gleichen nicht 
hatte, der Spielball fremder Höfe, denen es sich selbst hingegeben, lange Zeit 
sein Loos von ausländischen Mächten sich bestimmen ließ. 

Doch Eidgenoßen! theuere Freunde und Brüder! Lassen Sie uns endlich 
absehen von dem Zeitpunkte unserer größten Entartung und Auflösung. 
Gott sei Dank! er liegt hinter uns, es ist Vergangenheit. Was ich hier in kur
zen flüchtigen Zügen zusammentrug, ist so wenig ein Gemälde der Gegen
wart, als der Erguß eines feindlichen Gemüthes. Von der Gegenwart rede ich 
gar nicht, um mir jeden Vorwurf von ungerechtem Lob oder Tadel zu erspa
ren. Meine Absicht war, einen gedrängten Beweis aus unserer Geschichte zu 
führen, daß nur diejahrhunderte der Tugend eines Volkes auch die seiner wah
ren Größe, seiner Freiheit, seines Ruhms und seines Wohlstandes sind, und 
dieß nur um das Geheimniß unserer Lebenskraft, unserer Wiedergeburt und 
Rettung zu finden. Die Geschichte schien mir einen Aufschluß zu geben, wel-
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eher mit der Lehre der Weisheit des Alterthums einstimmt, drum glaubte ich 

\'\1ahrheit gefunden zu haben, und solche frei aussprechen zu dürfl-n, Nicht 

ich hab' Licht in das erste und Schatten in das dritte Jahrhundert unserer 

Geschichte hineingetragen, so liegen sie in der Natur und im Leben, Selbster

kenntniß ist aber für Staaten, wie für Einzelne das erste und höchste Bedürf~ 

niß, und nichts gefahrlicher, als jener historische Adelstolz eines ganzen 
Volks, der es selbst verblendet. 

Es ist der Mühe werth, und thut vor Allem aus noth. daß man nachforscht. 

woher das furchtbare Gift kam. das die edelste Kraft verdarb. um zu erken

nen, wo hinwieder das ewige unverwüstliche Heil liegt. das auch wirklich 

mitten in all unserer äußerlichen politischen Verderbniß uns erhalten hat, 

und wiederherzustellen verspricht. 

Eidgenaßen, theuere Freunde und Brüder! Ganz gewiß liegt das Heil nicht 

in Statuten und Formen, nicht in gewaltthätigen Revolutionen, noch in 

äußerlichen Restaurationen: gewiß nicht im willkührlichen Zurückgehen auf 

diese oder jene, oft selbst schon verdorbene. also illegitime Zeit, nicht im 

Hervorziehen morscher, zweckwidrigcr Staatsgcrüste, nicht in der Wieder

einsetzung der sogenannten alten regimcntsfahigen Familien, nicht in der 

Erneuerung unseliger Verhältnisse mit dem Auslande, nicht in föderalister 

(sie) Lockerheit, nicht in zaghafter Neutralität. auch selbst nicht in der soge

nannten alten Eidgenossenschaft. 

Es ist nicht «ein vor Jahrhunderten gegebenes Hort», was, wie Johann Müller 

meint, uns vereinigen und erhalten kann. Es frägt sich warum und wofür das 

Wort gegeben ward: auch ist enviesen, daß das \Vort selbst seinem Sinn und 

Zweck treulos geworden. Deswegen ward das \Vort. wie Alüller selbst 
bemerkt, leicht im Anfange der Eidgenossenschaft, unschwer in ihren glänzen

den Epochen, und schwer in den Zeiten des Verfalls gehalten. Der Geist, der 

im gegebenen VVorte anfangs sich aussprach, war durch Alter, fremden Ein

fluß, und eigene Entartung aus der entseelten Form gewichen. Es ist daher 

nicht genug, daß noch die alten Orte sind, daß wir noch Tage haben, daß 

dort noch Standesfarben gesehen. und Grüße gehört werden, wie ehedem: 

auch nicht, daß die Regierungen in der Schweiz das \IVort sich geben und 

halten - wo ist das Volk, wo ist die Freiheit, und das Vaterland, wo sein 

Zweck und seine Bestimmung? das ist die Hauptsache! 
Der Bund ist ja nur eine todte Form, ein \Verkzeug gut oder bös, wie der 

Hut, ein Zeichen der Freiheit oder Knechtschaft je nachdem Tell oder Geßler 
ihn aufsetzt. Haben wir in der Geschichte nicht auch Bünde gesehen gegen die 

Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Völker, gegen Freiheit und Recht? 

- und selbst die Bünde, für Freiheit und Recht geschlossen, gingen unter, 

sobald sie ihres wesentlichen Inhalts entleert, nur Form wurden, Das 14te 
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JahrhundCTt war ja voll von Bünden und Bündnissen von frühem und spä

tem, als die der Eidgenossen: aber wo sind die italischen Städte, wo Florenz, 

Venedig und Genua. wo sind die Niederlande. wo der alte rheinische Bund? 

«Darum wollten unsere Väter. ewige Blinde als Grundlage ihrer Eidgenos

sensehaft. \Vollen sie nicht damit sagen, daß nur das, was recht ist, ewig sein, 

undjreie Genossen binden könne?» 
«Keiner wage nach eigenem Gedünken, und den andern verlasse Keiner. 

Jeder behaupte das unschuldig unterdrückte Volk in seinem Thai nach 

gemeinsamem Rathe in dem uralten Recht der Freiheit, so daß ewig alle 

Schweizer dieser Freundschaft Genuß haben.» 

Dadurch sehen wir uns auf den Sinn der ewigen Bünde hingewiesen. wie 

ihn die wahren Eidgenossen selbst ausgesprochen. Das ist unser uraltes und 

darum ewiges Recht. zu dem wir muthig zurückstreben. das wir gegen jede 
Gefahr und Noth mit Gut und Blut auffrischen und behaupten müssen. 

In diesem Rechte. und dessen Gebrauch liegt auch der Keim unserer Wie

dergeburt, und in dieser Tiek muß unser neues Volkslcben beginnen. Von 

hier aus muß es angeregt und bethätigt werden. Die Na/iona/kraji allein ist die 

wahre Lebensquelle. an die man sich halten, auf die man einwirken muß. 

Von der Nationalkraft ist ursprünglich Alles ausgegangen. auf ihr selbst 

beruht die erste Eintracht und Freiheit: und was immer Großes geschah. das 

hat sie vollbracht in ihrer Richtung auf die hähern Lebenszwecke der 

Menschheit. Sie muß man wieder aufwecken auf alle \Vcise, und besonders 

bemüht sein. ihr ihre wahre Bahn anzuweisen. und sie ihrem großen würdi

gen Ziel zuzuleiten. 

Es ist ein Zeichen eines sehr verdorbenen Sinnes. wenn man die Lage, in 

welcher die Nationalkraft jeder Art von Anregung entbehrt. und auch jeden 

Aeußerungstrieb verloren, wo sie gar nicht wirksam ist. und daher, wie jede 

lebendige Kraft. in sich selbst ersterben muß. als glücklich preist, wenn man 

von solch einer Zeit lobend verkündet. Alles sei friedlich und selig. und man 

darunter versteht. man habe nichts besseres zu thun. als aufPrivatvortheil zu 

sinnen. und nach Lebensgenuß zu rennel1. Dann überredet man sich auch 

leicht. der Staat sei nur diese Herrlichkeit von sinnlicher Sicherheit und irdi
schem Eigenthum zu schützen da. ein größeres Streben zieme dem Bürger 

nieht, die Hoheit der Seele. die Begeisterung großartiger Gefühle. der repu
blikanische Stolz, der Thatenclrang. der kühne Heldenmuth, der rege Sinn 

für Vaterland und Freiheit gehöre in vergangene Zeiten. in welchen man 

wohl ringen und kämpfen mußte. um es so weit zu bringen, wie wir jezt sind, 

da Alles so wohl geordnet und gefügt sei. so weis und gerecht verwaltet 
werde! 

Aber diese Rathgeber und Besänftiger haben übersehen. daß ein Leben in 
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solch einer Herrlichkt'it kein wahrhaft bürgerliches Leben, sondern eben nur 

gemeine Philisterei. oder erbärmlicher Hclotismus sein würde: sie haben 

nicht erkannt. daß in eben der angepriesenen Genügsamkeit, Sclbstbeschei

dung und Richtung auf bloß irdische Zwecke noch alle Völker. die sich dazu 

verleiten ließen, zu Grund gegangen sind: sie haben nicht eingesehen, daß ihr 

Rath, wenn er befolgt würde, geradezu zum Untergang des Vaterlandes füh

ren müßte, wenn Koth und Gefahr hereinbräche. oder daß es \'ielmehr in die

ser Sorglosigkeit und Unthätigkeit, wenn sie herrschend würde. schon unter

gegangen wäre. \'\Tarum soll der Mensch im Staate den bessern Theil seines 

Wesens aufgeben. und seinen Verstand und seine Kraft nur thierischem 

Dasein dienstbar machen? Politische Knechtschaft ist immer nothwendige 

Folge, wo die moralische Freiheit erloschen ist, und Gemeinwesen, die diese 

nicht in sich selbst. als einen wesentlichen Bestandtheil aufnehmen. daher in 

jedem Bürger zu entbinden und zu entwickeln suchen. schwächen und ent

würdigen sich selbst. denn sie selbst sind nur wahrhaft groß oder klein, stark 

oder schwach.je nachdem mehr oder weniger in ihnen einfreies. sittliches Slre

ben nach übersinnlichen Zwecken herrschend ist. in welchen Gott selbst der Mensch

heit ihr Ziel wies. 
Kein Volk hat auch mehr Ursache. die niedrigen irdischen Zwecke weni

ger zu verfolgen, und sich ihrer als Zwecke gleichsam zu entwöhnen, sie nur 

als Bedürfnisse, und als Bildungs- und Uebungs-l\littel menschlicher That

kraft zu schätzen und brauchen. als gerade das Schweizer\'olk. Die \Velt ist 

weggegeben, und Himmel und Erde mit ihren Segnungen und Gütern 

begünstigen alle Völker rings umher weit mehr. als uns: in all Dem, was der 

Teufel unserm Herrn \'on der Zinne des Tempels wies. werden wir es ihnen 

nie gleich thun können. Aber es ist auch kein Heil und kein Friede in diesem, 

wenn es, wie \Vitterung und Futter. von den Thieren als das Höchste gesucht 
wird. Die \'\Telt mit ihren Schätzen undl\IächtCll hat \'onjeher die Sklaverei, 

Leibeigenschaft und Dienstbarkeit begründet. Darüber erhebt und davor 

schützt nur die Nerven- lind All1skelkraft des menschlichen Gemiilhes, und wahrhaft 

göttlich ist es gefügt. daß. wenn diese sich einem andern Leben hingiebt. 

wenn sie nach unsichtbaren Gütern strebt. sie aueh alle Verheißungen in die

sem hat: welln sie aber ,"or den sichtbaren auf die Knie fällt. und anbetet, in 

Schmach, Dürftigkeit und Elend \'Cl'sinkt. Dieß ist das Geheimniß des gro
ßen politischen, wie des einzelnen bürgerlichen Lebens. 

Die Schweizer hatten zu keiner Zeit mehr. als da sie nichts als sich selbst. 

und ihre Berge hatten. Als sie Gott im Sinne, die Tugend im Herzen. Muth in 

der Seele und unüberwindliche Stärke im Arme hatten. da waren sie groß

mächtig. Da brachen sie die Festen und Burgen der Tyrannei. und besiegten 

ihre Treiber. da zerstoben ,"or ihnen die Heere, welche die Mächtigsten der 
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Erde in zwölf Feldschlachten gegen sie au(~eboten, da buhlten geistliche und 
weltliche Fürsten um ihre Huld, legten Schätze und Ehren zu ihren Füßen, 
oder- ihre Throne erbebten, wenn sie die Natursöhne beleidigten. Aus ihrem 
Hochgelände stiegen die Helden nieder in allen Richtungen, der Garten ita
lien, Frankreichs Gefilde, Burgundiens Fluren, und Deutschlands Ebenen 
lagen offen vor ihnen, so oft sie wollten. Keine Macht vermogte die Freien, 
die Starken, zu bändigen, sie entschieden Weltangelegenheiten, und. als sie 
auf ihren Lorbeeren siegesmüde eingeschlafen, stunden noch, Jahrhunderte 
lang, Schrecken und Achtung, wie unsichtbare Wächter, schützend um ihre 
unbewahrten Landesmarken, und Fürsten und Völker kamen freiwillig vor 
ihr Gericht. Ueberwunden hat sie niemand, sie sind sich selbst unterlegen; 
als aber das geschehen, da schwand all das Hohe und Herrliche der Erschei

nung dahin, als ob es auf Versenken gestanden! -
Der Erscheinung, sage ich mit Bedacht, denn noch lebt und blüht das 

Volk, das so Großes vollbracht, noch in ihm die Kraft seiner Väter. das 
sichere Pfand einer bessern Zukunft. Wer von uns, der in seiner Mitte gebo
ren und erzogen, in Leben, Umgang und Verkehr mit ihm innig verbunden, 
seine Schicksale, sein Wohl und sein Weh, seine Freuden und seine Leiden 
mit ihm getheilt, wer, der es verstanden, mit ihm gehandelt, mit ihm gelitten, 
mit ihm gestrebt und gehofft hat, wer von uns hätte sie nicht alle noch wahr
genommen jene Tugenden, die wie Engel Gottes es vor völligem Verderben 
und Untergang schützend, ihm noch stets zur Seite stunden,jene Regungen, 
die wie schöne Morgenträume ihm einen neuen schönen Tag zu verkünden 
scheinen? Wer von uns hätte nicht noch wahrgenommen, die alte Treue und 
Ehrlichkeit, den heiligen Ernst, den hohen Freisinn, den frommen Glauben 
an Gottes Waltung, den freudigen Muth und die Tapferkeit in Gefahren, die 
Aufopferungsfahigkeit fürs Vaterland, und die Begeisterung für alles Edle 
und Hohe?-

Deswegen, Eidgenoßen, theuere Freunde und Brüder! seien wir getrost 

und muthig. Gewiß ein Volk mit diesen Gaben muß wieder auferstehen, in 
ein seiner würdiges neues Leben, denn es lebt in ihm, was allein das Leben 
der Völker verjüngen kann,jene geheime göttliche Empfindungs- und Bewe
gungskraft der Nationen, welche wir vor unsern Augen bei weit tieferm 
äußern Verfalle Spaniens und aus einem jahrhundertalten grenzenlosen 
Elende selbst Griechenland wieder aufrichten sahen. Die erstaunte Welt 
begreift kaum jetzt noch allem äußern Anschein nach so unvermutheten 
Umschwung, so unerwartete Erhebung, die auch auf immer unerklärbar 
bleiben müssen einer Politik, welche ihren Blick nur auf die Form und die 
Kraft der Staaten, so wie auf die äußern Mahlzeichen der Zeit und nicht auf 
den innern Lebensheerd, auf die sittliche Macht, und die unaufhaltbare 
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Bestimmung der Völker richtet. Diese innere sittliche Kraft ist die Quelle des 

äußern politischen Lebens der Völker. die ächte und glücklichste Politik 

daher diejenige, welche die reinste und lebendigste I\loral zur Grundlage 

hat. Die gewöhnlich sogenannte Politik nur das Phlegma. dem der belebende 

religiöse Geist entflogen ist. Der Staat mit dem Gesetze und der Gewalt nur 

der Körper, nur das nothwendigste und unentbehrlichste Aeußere. wodurch 

den Völkern bloß Dasein. Bestand und Fortdauer in der Sinnenwelt möglich 

gemacht wird, aber eben darum nicht das Höchste, nicht das Selbstständige 

und Freithätige. um dessen willen der Staat. das Gesetz und die Gewalt 

selbst nur da sind. Sie sind nämlich dafür da. daß die menschliche Natur und 

ihre Kraft sich ungestört und ungehemmt äußern und entwickeln könne. 

Weit entfernt also. daß der Staat mit seiner Gesetzgebung und Gewaltübung 

was schaffen, erzeugen oder hervorbringen soll. steht es ihm und den Perso

nen und Formetl. die ihm zun;ichst angehören nur zu. willige Diener, bieg

same Organe und Mittel für die höhern Zwecke zu sein. und nur insolCrn sie 

dieses sind, sind sie selbst legitim und bestandeswerth. 

Alle Völker waren nur groB und stark. insolCrn sie sich über den Staat, 

über seine Gesetze und Gewalten erhoben. nämlich bis zu den Quellen. aus 

welchen diese entspringen. Kein Volk ist nur zu dem dumplCn. niedern 

Leben geschaffen. das man gemeiniglich \Vohlstand und Ruhe nennt, blos zu 
Ackerbau, Viehzucht. I\lanufaktur. Fabrik. Handel. Kriegsdienst, wovon 

unsere Staatsmänner jezt fast allein noch reden. Die sogenannten Zeiten der 

Ruhe und der Entkräftung. die des Wohlstandes und der Ausartung sind 

gewöhnlich einerlei. Alle Völker lebten eigentlich nur. als solche. da ihr reger 

Naturtrieb in erster Jugendfrische wirkte. oder wenn irgend eine hohe. begei

sternde Idee sie über die Erde hinaustrug. entweder nur in Zeiten der 

Anstrengung, der Aufopferung. des Kampfs. den Unterdrückung und 
Bedrängniß herbeiführten, oder in freithätigem. sclbstbewußtem Auf

schwung, wenn sie sich irgend ein hohes Ziel vorgesetzt. das ihr Herz ent

flammen und ihre Muskelsehne spannen konnte: denn jedes Leben ist nur 

lebendig, wenn es gelebt wird: so auch das überirdische. wahrhaft mensch

liche, über die bloß thicrische und sinnliche Existenz erhabene. Leben der 

Völker. 

Hier ist es, wo sich uns die Natur und hohe Bedeutung von dem. was Repu

blik genannt wird. aufschließt. Es ist ein eben so allgemeiner. als großer und 

schädlicher Irrthum. daß man, wenn man den Republiken Staaten anderer 

Art gegenüberstellt. den Unterschied zwischen ihnen nur in der mechani
schen Form, nur in der I\lachine und Routine des Staats sucht und bloß darin 

zu finden glaubt. da doch der Unterschied wesentlich anderer Art ist. von 

welchem die Regierung. Verfassungsform und Verwaltungsart des Staats in 
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Republiken und All{O(1"a{ien - (andere Hauptgattungen von Staaten giebt es gar 

nicht) - selbst nur Zeichen und Erscheinung sind. In Republiken wird im 

Gegensatz zu den All{ocraliell. der Staat, als das äußerlich Geordnete und 

Geregelte. weder von einer willkührlichCll Politik. noch von einer dem Volke 

selbst fremden Kraft getriebcn. sondern es ist dieß ihr wesentlicher Charak

ter, daß ihre Politik auf Moral gegründet, und die eigne /i'eie Lebensbewe

gung des Volks unmittelbar den innern Gründen des Staats unterworfen 

sind. Deswegen vermogten auch von jeher so wenige Völker sich zum Repu

blikanismus zu erschwingen - und daraus mögen alle herrschaftlichen Staa

ten den besten Trost für sich schöpfen! - weil eine Einfalt und Stärke der See

len dazu erfordert wird, die selten. und am wenigsten unter großen und ver

feinerten Nationen. allgemein genug ist. So war zum Beispiel Frankreich nie

mals wirklich Republik. trotz all den Gewalten und Formen, welche einen 

vollkommenen republikanisehCll Organismus in der Erscheinung darzustel

len schienen; ausgenommen. insofern Frankreich dem Talente und Verdienste 

zur Zeit seincr volksthümlichen Erregung freien Wetteifer und Aufschwung 

gewährte. worauf auch seine. wie ein Meteor vorübergehende. politische 

Größe beruhte. DagegCll war und blieb die Schweiz noch immer Republik, 

ungeachtet sie in ihrer politischen Form. in ihrer Regierungsart, und in ihren 

VerÜssungen noch so sehr zerfallen und entartet war; ihre größte Sünde 

besteht nur darin. daß sie die Würde und den Beruf eines republikanischen 

Bundesstaates nicht genug erkennend. den Bürgern desselben im Ganzen 

und in seinen Theilen nieht genug Anlaß und Spielraum bot, die Eigenschaf

ten einer glücklichen Natur des Geistes und des Herzens, im freien und 

öffentlichen. gros sen nationellen Leben zu entfalten. 

So wenig. als sich nun aber einem Volke, gegen dessen Natur es ist, der 

Republikanismus von aussen herein aufdringen läßt, so wenig läßt er sieh bei 

einem andern. bei welchem er unmittelbar aus seiner \"'esenheit hervorgeht, 

ausrotten - und dieß sei unser Trost, und unsere Hoffnung. Es ist im Gegen

theil hier ein leichtes. was schon im Leben liegt, und gegeben ist, was auch 

schon in der Geschichte bestund. und jezt noch wenigstens im Geiste des 

Volkes begründet ist, wicder in die äußere Wirklichkeit einzuführen. Es 

bedarfkeiner neuen Schöpfung. und weder Künstelei noch Gewaltthiitigkeit. 
Nur Wegräumung des Fremdartigen. Entfernung der Unnatur, und Aufhe

bung des Zwangs wird hier erfordert. Aber auch dieses muß von innen ausge

hen, muß selbst ein Werk des Geistes und der Freiheit sein. 
Was muß also, Eidgenoßen, theuere Freunde und Brüder! zuvörderst 

anerkannt und angestrebt werden. wenn wir wieder in der That ein Gemein

wesen und einen Freistaaat, das heißt. ein öffentliches und freies Volksleben 

haben wollen! oder was eins ist. wenn die Schweiz. unser hochtheueres 
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Vaterland, wieder ihre alte Würde, ihre alte Kraft, ihre alte Hoheit, und ihr 
altes Glück gewinnen soll? 

Vor allem aus der Väter Weisheit und Tugend! - diese werde wieder clller

kannt und angestrebt. als das Geheimniß unserer \Viedergeburt in unserm 

eigenen Innern. und diese wird \Viederbringerin aller guten Dinge für uns 
sein. Es werde die \\'eisheit und Tugend der Väter mit Feuereifer, mit kühn
stem Muthe, mit rastloser und unverdrossener Beharrlichkeit von all Denen, 
in welchen noch was von dem hohen. göttlichen Erbtheil lebt. ausgebreitet 

und fortgepflanzt in die Brüdergeister und in die Brüderherzen alle, die uns 

mit verwandten und gleichgestimmten Regungen entgegen kommen. Dieß 

ist des Patrioten und Republikaners freudigster und edelster Beruf. Von die

sem Berufe mag im Schweizerlande nur der Idiot und Egoist feiern. Es lohnt 

sich der Mühe, es ist ein der Götter würdiges Geschäft: Religion, überirdi
schen Sinn, menschliche Sitte. Wissenschaft und Kunst. Freiheit und Glück
seligkeit. und wie die Gaben des Himmels. die Güter einer bessern Welt alle 

insbesondere heißen mögen, unter einem Volke zu verbreiten und fürtzu

pf1anzen, das in ihnen das schönste Vermächtniß seiner Ahnen. und die beste 

Verheißung seines Geschlechts sieht und ehrt. 1\1acht doch dieß Verbreiten 
und Fortpf1anzen selbst diejenigen. welche solchen Segen auf Mit- und 

Nachwelt streuen. ehrwürdiger. erhabener und seliger. als Alles, was die 

schnöde Welt, die wilde Leidenschaft und die arme Selbstsucht zu bieten hat. 
Und so sei denn du. helvetische Gesellschaft! du. die seit mehr. als einem 

halben Jahrhundert, unverwandt und standhaft. in kindlichem Vertrauen, 
daß ein Gott \Yeltordnend und Schicksalleitend walte. mit männlicher 
Festigkeit. mitten in Ungemach. Gefahr und Noth, nach diesem einen hohen 

Ziele gerungen, du, helvetische Gesellschaft, wahrhaft schöner Verein vater

ländischer Männer. die sich heute noch, wie ehedem, an dieser heiligen 

Stätte zu dem gleichen hohen Ziel und Ende mit Herz undl\lund verbinden, 
mit dankbarster Empfindung gegrüßt aus innerstem Herzensgrund! Es woll' 
Golt dich erhalten und segnen deine edeln Bemühungen für Freiheit und 
Vaterland! - Es leben die schweizerischen Patrioten und die Republik der 

Eidgenoßcn! 

Anmerkungen 

I Vgl. Verhandlungen d. Heh·ct. Gesellschaft zu Schinznach i. Jahr 1821, Zürich; i. Jahr 

1822, Glarus; BT 3, BI. 24, BI. .')6fr., 10. BI. 38fT; Götz S. 360fT; Spiess, Biogr. S. 273fr.; dazu 

auch oben allg. Einleitung. 
Aufder Tagung von 1821 hatte Troxlers Freund, Stadtpfarrer Thaddäus :\lüller aus Luzern, als 

Präsident gesprochen "Ueber das \'erdienst der Heh·et. Gesellschaft um die religiöse Toleranz 
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in uns~rcm Vaterlande». Er dürlie mit seiner Definitioll der echten Toleranz VOll einem eigenen 

und bewussten religiösen Standpunkt aus ganz im Sinlle Troxlers g~sprochcn habcl1. Eill Echo 

.iener Versammlung ist eill~m Bri~fTroxlers vom 30. ~Iai 18~1 an Balthasar zu entnehm~n. Er 

schrieb mit kaum verhehlter Genugtuung: «Froh lind heiter kam~n wir, im Nachgcnuss~ der 

Freuden und Ehren, die uns geword~n "on Sehinznach zurück ... Dass ich so unerwart~t zlIm 

PräsidenteIl geschafen worden, ist mir, wcis Gott, nicht lieb.» KT Brid,' (Balthasar). 

2 KT Briefe (Ballhasar). Luzertl, ~5· 3. 1822. 

3 Areopagitica, ~liltons Schrift zur Verteidigung der Pressefreiheit (1644). Autor und 

Thema erinnern an «Fürst und Volb>. 

4 KT Briefe (Balthasar). Luzern, 2.4- 1822. 

5 Das. Luzern, 19.4- 1822. 

6 Studentischer Ausdruck für den Ausschluss aus der Gemeinschaft. «Gemeineidgenossell», 

hier gebraucht für die Vertreter der R~g~ntellSchicht. 

7 KT Briefe (Balthasar). Luzern, 3°.4. 1822. 

8 Vgl. Verhandlungen ... i.j. 1822. 

9 KT Brief,' (Balthasar). Luz~rn, 21. 5. 1822. 

10 Das. Münster, 3°.5. 1822. 

II Das. Luz~rn, 22.8. 1822. 

12 Zu S. 41. ~Iotto aus PlatD, Gesetze, Blich I. Im Text sein~r Rede, S. II fr., nimmt Troxler 

nochmals ausdrücklich Bezug aufdas genannte \\'erk und betont d~ssen wegl~itende Bedeutung 

für eine «wahrhafi sittliche Politik" nach der \\'ertordnllng vom Geistig-S~elisch~n über das 

L~iblich~ zum ~Iatericllen hinunter. 

13 ZII S. 45. D~r Staat als entwicklungsfiihiger «grosser ~lcnscheIl\Trein» wird nach seiner 

organischen AlIfbssung in Vergleich gesetzt mit d~r Entwicklung des beseelten menschlichen 

Einzelwesens und untersteht infolgedessen einer \\'erthierarchie mit Vorrang des Geistigen vor 

dem ~lateriellen. 

14 Zu S. 45r. Er postuliert im Staat eine echte Aristokratie des Geistes im platonischen Sinn, 

«wahre Optimaten», d. h, die Besten. Demgegenüber in Cmkehrung der \Vertordnung eine 

«Kakokratie», d. h. die Herrschaft des Schlechten. 

15 Zu S. 46 r. Eine Trennung von politischer und bürgerlicher Freiheit führt zur Trennung von 

Politik und ~loral, zur Führung durch eine «politische :\lenschenklasse», die zu «Antimoralis

mus» berechtigt, autokratisch eine untergeordnete bürgerliche ~lenschenklasse regiert, eine 

blosse «Illati"r~ taillabk und corveable», d. h. ein~ steuer- und fronpflichtig~ Masse. Einc starre 

«üusscrc Lcgitinlitüt» - des Restaurators. 

Ir; ZU S.48. In Freistaaten sind Licht und Freih~it «Regalien» g~worden, d. h. «Königs

rechte», Rechte in der Hand der Herrsch~ndcn. 

17 ZU S. 49. Hobbes, Tholllas (1588-1679), der bekannte englische Staatsmann und Philosoph; 

s~in berühmtes Hauptw~rk vom Staat I (i:'i 1 : «Ln'iathan or th~ ~Iatt~r, Form and Authority of 

Government.» Zitat: «Der Zustand, in quo ... » bezeichnet den Zustand, in welchem Gewalt 

und List als Haupttugenden gelten, nach Troxler gewissermassen d~r ellts~elte Staat mit einer 

Politik ohne ~loral, «wo die irdischen lind zeitlichen Güter nicht mehr als ~littel, sondern als 

Zweck gesucht werden». S. 49. 

18 Zu S. 50. :\lme de Stael, Germaine (1766-1817). Die berühmte Schriftstellerin war einer der 
geistigen Antipoden Napoleons. 

19 Zu S. 50. ~lit der Erneuerung des uralten Bundes «auf dem Tag zu Brunnen, sieben Jahre 

nach dem Tode Rudolfs v. Habsburg» hält sich Troxler nicht an den von ihm so oft als Gewährs

mann zitiertenJohannes ". ~lüller, oder er hat sich verschrieben. Vgl. «Ocr Geschichten schwei-



IIIH verloren ist, was Zil gewinnen. /822. 

zerischer Eidgenossenschaft ... » I. T Leipzig 1786, I. Bch. 18. Cap., S .. 'i71 Anm.37, wo «\'fJll 

der siebenden Wodw, nachdem Rudolfgestorben», die Rede isl. 

20 Zu S. -'i0fC Freiheitskriege und Eidgenossenschaft. An dieser Stelle definiert Troxler einge

hender sein Verständnis des alteidgenössischen Bunc!cswesens, seine he!\-etische Geschichtsphi

losophie, und begründet den VerLll1 unter dem Einfluss blosser Polilik ohne den Urquell der 

sittlichen Kraft: über Eroberung und Herrschaftsbildung, Bruderkrieg, Reislaufund Pensionen

wesen von der sittlichen Verwilderung im 15 . .JahrhunderI bis zur Existenzkrise nach den Bur

gunderkriegen und deren Bewältigung durch das in Troxlers Augen verhängnisvolle Stanser 

Verkommnis \'on 1478 wegen der Entfremdung von Volk und Regierung und der nachfolgenden 

Aristokratisierung. 

21 Zu S.53. Balthas(s)ar. Es dürfte der Luzerner Historiker .los. AnIOn Felix B. (I737~I8IO) 

gemeint sein. «Fragmente zur Geschichte der Denkungsart und der Sitten der alten Schweize!'», 

Luzem 1779~83. 

22 Zu S.54. «Schultheiss Hasfurters Frau»; bei J v. ~Iüller, Bd. S' S. 4'9 erwähnte Ehe

bruchsgeschichte. 

«Zwingherrcnstreit» od. Twingherrenstreit, Durchsetzung der Landeshoheit der Stadt Rem 

über den Landadrlum 1470. 

23 Zu S. :i!)C Glutz-Blotzheim, RoberI (178(j~1818), FOrIsetzcr des Geschichtswerkes desJ v. 

~lüller. Bei ihm die skeptische BeurIeilung der Folg('ll des \'erkommnisses v. Stans, wie sie viel

leicht Troxler übernahm. \'gl. Anm. ~(). 

u Zu S. 62. Spanien, Griechenland. Bezugnahme auf die konstitutionell-liberale Bewegung 

der Cortes von 1820!21 und den von Troxlers lebhaften Sympathien begleiteten griechischen 

Freiheitskampfclcr 182ocr.Jahre. 

2; Zu S. 64. «Republik» lind «Autocratic»: Republik, v('[standen als «eigne freie Lebensbewe

gung des Volks» in Regierung, Verfassungsform uncl \'erwaltungsart uncl unabhängig von allen 

andern äussern Unterscheidungen, mit einer auf~IOI'al gegründeten Politik. Im Gegensatz dazu 

aAutocratie» , eig. fürstliche Selbstherrschaft und Eigenmacht der Herrschenden, von willkür

licher Politik bestimmt, von einer dem Volk fremden Kraft getrieben. Diesen Gedanken hat 

Troxler bereits in den theoretischen Abhandlungen des «Schweizerischen ~Iuseum» entwickelt. 

26 Zu S. 64. Frankreich. Troxlcr zieht für seine Beweisführung eine eigenwillige und tiefsinnige 

Deutung der Revolution heran. 
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Text-Auszüge: Kirchenpolitische Ideen 
Die Kirchenverbesserung im neunzehnten Jahrhundert 

nach L1orente. 
Projet d'une ronstitutioll r(·ligieuse. frei bearbeitet. 

Aarau 1822. Heinrich Remigius Sauerländer. S. 1-12. 2°7-214. 223-228. 

263- 2 92 . 

lorbelllerkung 

VVohlnicht zuHillig griff Troxler im :'oIovember 1821, also mitten im Streit gegen die 

Phalanx scinf'r politischcnund wcltanschaulichen Gegner in Luzern, ein kirchenpoli

tisches Thema auf; um als gläubiger katholischer Christ auch an dieser Front die 

C;ebrcchen dcr Zeit zu beleuchtcn. I ])iese «Extratour ins Gebiet der Theologie>' und 

die dabei sich artikulierende, tief sitzende antiklerikale und antikurialc Einstellung 

ruft beim Biographen Emil Spiess als theologischem Fachmann einiges Unbehagen 

hervor, erstlich wegen des zu Ratl' gezogenen aufkl;irerischen spanischen Kirchenhi

storikns Uon'nte, sodann wegen der aus Troxlers Ikarlwitung dieses Textes hn<lus

wachsenden eigenst;indigen und geradezu radikalen kirchenpolitischen Thesen. 

Oberflächlich gesehen, sind es verschiedene persönliche :\loti\"e, die hier seine Denk

richtung zu bestimmen sclu'inen: frühe Erlebnisse als Stiftsschüler zu Beromünster 

und spätere Beobachtungen in bezug auf Anspruch und Leistung gewisser Stiftsher

ren, zur Zeit die von Troxler aus demokratischer tberzeugung angefochtene :Vlinde

rung der !'vlünsterer Gemeindeautonomie durch den Stiftspropst - eine längst über

holte Vermischung geistlicher und weltlicher Kompetenzen - schliesslich zu Luzem 

die politische Einflussnahme und besondt'rs die \'erdeckten Umtriebe der Nuntiatur 

gegen seine Berufung ans Lyznnll und in dn Folge die wachsende klerikale Opposi

tion gegen den liberalen Bannertriiger. ,\bcr cs macht auch Troxlcrs Begabung und 

Bedeutung aus, dass er Beobachtung und Erlebnis in die Splüre grundsiitzlicher 

Reflf'xion zu erhebcn und theoretisch zu \Trarlwiten \·erlllochte. 

v\'iederulll gewährt sein Briefwechsel wcrtvolle l\ufscldiisse iiber Beginn, Fortgang 

und Auswirkung dieser .\rbeit. \\'ie er auf' dcn nach :'-!apolt'ons Sturz aus Spanirn 

nach Frankrf'ich f'migril'l"tt'n.!lIall .·!II/ollio l.loren/e kam, ist nicht n;iher auszumachen. ~ 

Ob ihlI einmal mchr der Bibliothekar Balthasar inl\ar<lu auf'die IBIlj allS dt'm SpalIi

schcn ins Französische iibl'l"setzte kirchenpolitischf' RdeJl"lllschrift hinwies, kann 

wohl vermutet werden. Die beidt:'n \'rrband ja ein fast unstillbarrr Lesehunger, und 

jener sammelte und exzerpierte, \\'as ihm nur unter die Augen kam und kann bei 

Troxler als der geradezu unentbrhrliehe literarische Ratgebrr angesehen werden. In 

den sich unmittdbar folgenden Briefen \'om l. und 2. :'-!owll1brr 1821 steht ohne jede 

weitere Erklärung je\\"Cils die Bitte Troxkrs um Zustellung, zunst von «Lorenzi's 

(sie) \\'erkleiI1», dann dringlich: «\'ergessen Sie doch nicht, mir drn Lorente zu sen-
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den ... ,,3. Am Ir. November bestätigte er den Empfang und trat ein paar Tage darauf 
auch mit dem Verleger Sauerländer in Kontakt. ~ Balthasar gegenüber bezeichnete er 

diese Übersetzungsarbeit zunächst als bloss neben den philosophischen Hauptstu

dien, seiner Anthropologie, hergehende Erwerbstätigkeit. 'J Einem Schreiben an dpn 

andern Aarauer Freund Vock entnimmt man, der Verleger Sauerländer habe vor 

piner Vereinbarung die Schrift Llorentes sich zur Einsicht erlwten. (j Der vorsichtigc 

Geschäftsmann war offenbar trotz der Fürsprache der Aarauer Troxlerfreunde nicht 
ohne weiteres zu einem Risiko bereit. Troxler entsprach dem Begehren und suchte in 

einem Begleitschreiben vom 27. November den Verleger für seinen Plan zu gewin
nen: 7 «L'lorente's Schrift ist höchst merkwürdig. Es ist der beste und einzige Schritt, 

der ietz von katholischer Seite geschehen kann. Viele haben ihn geradezu für einen 

Protestanten erklärt, er geht jedoch ganz auf das Urwesen der Kirche zurük, ist 

gelehrt, historisch und populair, ein "Vort mitten in der Zeit, das Ding müste Rumor 
und Spectakel macheIl. Es ist so kühn. dass ich als Katholik in der Schweiz meinen 

Namcn nicht dazu hergeben könnte. Die Übersetzung müste aber ganz Irei gemacht, 

lind allch Titel und Form umgegossen werden. Als Titel z. B. <Die wahre Kirchenvpr

besscrung für's IgteJahrhundert> oder <Die Kirche, wie sie sein soll, in unserer Zeit>. 

Der Ausdruck ganz populair. doch würdig und kräftig. Wenn Sie eine Ehre drein set

zen, Ketzer zu sein, können Sie nichts Besseres vorlegen. Das Ding müste in der Kir

che Spuk machen. wie Fürst und Volk im Staate - aber, wie gesagt, mit meinem 

Namen könte ich nicht vor dem Riss stehen, lind ich müste mir die gröste Verschwie
genheit ausbitten. Sogleich wie wir einig wären, müste aber das Ding angekündigt 

werden, um Collision zuvorzukommen. Ein kleines Vorwort, wie bei F(ürst) und 

V(olk). das die Schrift acclimatisirte. mit Notizen über L'lorente. die ich mir erst ver

schalTen müste. Das Ganze etwa IO Bogen. pr. Bogen könnte ich aber nicht weniger 
als sechs Laubthaler Honorar annehmen, und muss mir schleunigen Bescheid ausbit

ten. Hier ist die Schrift. wie Sie wünschen, zur Durchsicht. Im Fall Sie nicht eintreten, 
stellen Sie selbe nur Herrn Pfarrer Vock zu, wenn aber. eiligst mir zurück»8. Soweit 

Troxlers Editionsplan, aus dem hervorgeht. wie er sich mit dem Thema identifizierte 
und mit dem gezielten und aktuellen Konzept offenbar auch Sauerländer überzeugte. 

Ein paar Tage später. am Ir. Dezember. meldete er Balthasar die eilig vorangetrie

bene Arbeit. C) Er zog dabei auch die Schrift von Görres über die Revolution zum 

Vergleich mit L10rente heran und bemängelte, dass der deutsche Autor ihm im 

Politischen zu wenig radikal. dass sein Katholizismus immer noch zu römisch sei. 

«L1orente hat die Sache besser angegriflt-n, doch scheint mir ein wenig zu puristisch. 
Aber derlei Schriften nur wirken noch in unserer überreizten Zei t. \\'enn S( auerländer) 

mir cntspricht. übcrsetz ich diesen rasch und li'ei; ich will ihn schon auFzäumcn, dass 
er getallt und eindringt. mit einem aufregenden Titel: aber man darf nicht wissen, 

dass ich der Translator bin. VVie ein Blitz vom heitern Himel soll dieser Geist unter 

unsre Pfalenbrut fahren, wie Fürst und Volk unter unsere Politiker.» Damit. wie 

schon gegenüber dem Verleger, sprach er deutlich aus. dass er da nicht einfach eine 

Gelegenheitsarbeit zum Broterwerb aufnahm, sondern, wie dann das fertige Werk 

auch bewies, mit grimmiger Genugtuung eine neue ''''affe schmiedete zum Kampffür 
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seine Grundsätze wie "or Jahresfrist mit «Fürst und Volb>. <<Ich stehe nun in L(lo
rente) über Hals und Kopf- aber bst' - das muss g-eheim bleibeI!. Bis zum Neujahr 
fulgurirt und fulminirt das Ding.» Zschokke, dem dritten seiner Aarauer Vertrauten, 

gebot er am 13. Dezember ebenfalls Stillschweig-en und charakterisierte Llorentes 

Tendenz mit einig-en Bemerkung-en: III «Du frag-st, was ich arbeite? - Ausser vielerlei 

Glossen an einer Cbersetzung von Llurmte, wie du vielleicht von Sauerländer erfah

ren. Ein recht gewal tig Schriftehen - 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 "iden spätem Kirchen

trennungen ohne eigentliche Verhesserung der einen Kirche. die in allen Kirche liegt. 

L(lorente) ist mitten in katholischer Form freier und kühner, als der ärgste Prote

stant, 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 Wir
kung- sein. Aber man darf ja nicht wissen, dass ich was damit zu thun hatte. Gestei
nig-t, g-erädert oder verbrannt würde ich bei der ietzigen Stimmung- im Kanton. Ich 

bitte dich also nicht um Schweig-en, wohl aber, dass du S(auerländer) und andere, die 

drum wissen, schweig-en machest.» 

Angesichts der waltenden Spannung-en leg-te Troxler mit guten Gründen so g-rosses 

Gewicht darauf, in der Sache anonym zu bleiben. In Luzern liefüberdies noch immer 
sein RekurswrfiJ.hren weg-en der Entlassung. j\lmlich hatte sich übrigens der spani

sche Autor zwei Jahre zuvor im restaurierten Frankreich hinter einem fingierten 
«Amerikaner» verborgen und sich lediglich als dessen Herausgeber bezeichnet. 

Im Januar 1822 dürfte der Verlag zur Auslieferung der Schrift bereit gewesen sein. 

Troxler erwog in einem Brief an Balthasar, ob es opportun sei, in Luzern angesichts 

der gegebenen Lage damit hervorzutreten: II «Es wär sehr zu wünschen, dass nun die 

L(lorente)Schrift, von der Sie glauben, dass sie Verdacht auf mich erregen könte, 

nicht vor der grosen Rathsitzung erschiene. Gewiss würde sie beim geringsten 

Anschein gegen meine Sache missbraucht werden. Erscheinen könte sie übrigens 

doch. S(auerländer) könte erst die Sendungen nach dem Ausland besorgen und dann 
auch g-egen Ende des :'\[onats die in unsern Gegenden, denn mit Anfang des künftigen 

ist die Sitzung-, und bis dann die Fedt'fn im Spiel, ist sie vorüber, dann ists g-leich. Ich 
weiss aus der Erfahrung, dass ehe ein Gerücht recht u'irksam wird, wenigstens 3 

Wochen Zeit in unserm Land erfordert werden. Bei meiner VC'rketzerung praeludirte 

es schon sechs vVochen zuvor recht ('msig- in der Hauptstadt. Kurz g-egen Ende des 

t\Ionats mag- g-eschehn, was da will, das thut mir nichts mehr. Reden Sie darüber mit 

S(auerländer) und sag-en Sie mir geleg-entlich Ihre t\leinung über dies Ding. Es 

braucht ja nur eine kllr:;.e Sperre g-eg-en Luzern und die innern Cantone. - Die Sach 
selbst, hof ich, wird Ihren Bei!>"l haben und wirken!-» 

Auf die \Virkung seiner Schriften bei Freunden, im Publikum und namentlich bei 
den Rezensenten war Troxler stets sehr erpicht. Er scheint nun enttäuscht gewesen zu 

sein, dass Llorente und das Thema der Kirchen\'erbesserung keine hohen \\'ellen 
warf und auch mit dem attraktiveren Titel nicht grösseren Absatz fand. Daher seine 

ungeduldigen Rückfragen bei Balthasar im April und l\1ai. 12 In einem Schreiben vom 
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August erwähnte er die «Schinznacher Rede» in einem Atemzug mit der «KirchelIre
form»: 1:1 «Die drei kleinen Flugschriften von Orelli, Hirzel und mir werden nun 

zunächst unsere Lesewelt ein wenig beschäftigen. Sie werden die Schinznachiana 

bald erhalten. gedrukt sind sie, auch unter einem besondern Titel sind Abdrüke ver

anstaltet worden ... Llorente hab ich von S(auerländer) erhalten. Noch bin ich mit 

der Lektüre nicht durch. Die Zürcher loben mir die Schrift sehr. In unserem Lande 

scheint sie absichtlich unterdrükt und ignorirt zu werden. Hoft man etwa den Verfas

ser zu erlauschen ?» Ein paar Tage später vermerkt er ein gewisses Echo, wahrschein

lich in der Presse: 14 <<letz fangt das Buch: die Kirchenverbesserung an, den Leuten in 

den Kopfzu steigen. Es darfnur ein Pressbengellaufen. so bin ich im Verdacht, ihn in 
Bewegung gesetzt zu haben.» Und verschmitzt beteuert er: «\'Vas weis ich vom Vati

kan, und Clerus usf. Aus dem Buch hab ich viel gelernt. Es ist gut. wenn man sich so 
schuldlos weiss.» Es standen für ihn aber auch bereits wieder andere Projekte im Vor

dergrund. Das heisst nicht, dass er sein Interesse an kirchenpolitischen Fragen verlo

ren hätte. Ganz im Gegenteil. denn dieser Fragenkreis gewann im fortschreitenden 

Ig.Jahrhundert noch zunehmend an Bedeutung. Troxler trug dieser Tatsache Rech

nung, indem er 1829 die sei be Textbearbeitung der Schrift Llorentes ohne jede Vt'f
änderung, also nur scheinbar als zweite Auflage, bloss unter einem neuen wirkungs

volleren Titel «Über die römische Kirche, ihre Gebrechen und Verbesserung» 
erscheinen liess. In der wieder auflebenden Korrespondenz mit Varuhagen kam er 

1838 auf seine kirchenpolitischen Thesen - der Schlussteil des Llorente war ja sein 
eigenes Werk - zu sprechen 15: <dhre geistlich-weltlichen Wirren beschäftigen mich 

umso mehr, da wir ähnliche im Kleinen haben und Kirchengeschichte und Kirchen

recht mich von jeher nicht weniger interessierten als Staatsrecht und -geschichte, die 

man bald zu sehr isoliert, bald zu sehr confundiert. Ich möchte Sie fragen, ob Sie nicht 

eine kleine Schrift kennen: <Llorente oder die Kirchenverbesserung im neunzehnten 

Jahrhundert>. Ich gab sie vor ro-20Jahren anonym in Aarau heraus, und erlebte den 

Spass, dass eine sehr günstige Recension die Hypothese aufstellte, die Schrift sei von 

einer Gesellschaft aufgeklärter katholischer Geistlicher entworfen worden. Wenn Sie 
dies interessiert. werd' ich mir's zum Vergnügen machen. Ihnen ein Exemplar zu sen

den.» Von Varnhag-en kam erst im folgenden Jahr eine vorsichtig zustimmende Reak
tion. 11; Daraufhin ging gemäss Schreiben Troxlers vom 10. Oktober 1839 die Sendung 

ab. 17 In seinem Briefbemerkte er: <<lch war so frei, Ihnen mein altes Buch: <Über die 

römische Kirche. ihre Gebrechen und Verbesserung oder die Kirchenverbesserung 

im Ig.Jahrhundert) durch Stein acker zuzusenden. Darin ist der Standpunkt des 
Katholizismus und der RefeJrm festgehalteil. Unter den ietz waltenden Verhältnissen 
und Bewegungen dürfte die Schrift neues Interesse gewinnen.» Und sclIliesslich kam 
wie ein Nachhall anderthalb Jahrzehnte später die Rede nochmals auf Troxlers 

Schrift, deren Entstehung doch nun über eine Generation zurücklag und die sich 

trotzdem noch als aktuell erwies. Es wäre nicht das erste !'vIaL dass Troxlers Thesen 

wie Visionen in die Zukunft wiesen. Von seinem Alterssitz in Aarau aus schickte erdem 

im fernen Berlin lebenden Freund nochmals ein Exemplar, da er sich offenbar der 
früher erwähnten Sendung nicht mehr genau erinnerte. Wieder folgten als Zugabe 
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einige für den Leser auf.~chlussreiche ErUiuterungen zum Text. Ja «<Dic Kirc!Jenver

besserung im neunzehnten Jahrhundert nach L1orente> hat zu ihrer Zeit gute Auf~ 

nahmt' gefunden; politisches Interesse hat aher das kirchliche in Hintergrund 

gedrängt. Da nun aber auch dit'ses wieder an die Tagesordnung gekomuH'n ist, so 

glauhte ich in der Lingnvissheit, oh es nicht Ii'iiher geschehen, Ihncn ietz ein Exem

plar der Schrift zustellen zu dürf(-n. Das zwölfie Hauptstück iiher die Kirche und rlie 
\Viederherstellung ihres organischen Lebens ist durchaus meint' ;\rbeit. Zschokke 

selig sagte zu mir nach Durchlesung der Schrift: <Du hast L10rente nur zum Teil reden 

lassen, und da er dir nicht recht dozierte, hast du ihn vom Katheder getrieben und 

dich darauf gesetzt.> Ein Rezensent sprach die Vermutung aus, die anonym erschie

uene Schrift sei das \\'erk einiger freisinniger katholischen Geistlichen. Pfarrer Keller, 

der als Verfasser längere Zeit hindurch verdächtigt war und der berühmte Geistliche 

Pflanz in Rottenburg billigten die Schrift. letz scheint ihr Inhalt und namentlich das 

zwölfte Hauptstück einiges Relief zu erhalten, da seit der Zeit \\'essenberg (?) und 
Hirscher aufWiedereinfiihrung der C:oncilien rlrangen, und neulich Ihlllsen die Her

stellung (kr Gemeinde in der protestantischen Kirche zur Sprache brachte. Dass Pio 
nuno aus einem Reformator ein Restaurator geworden. scheint mir in der Sache 

nichts zu verschlagen. ja \'ieluwhr (1.1., <(' pure si IIlUOVC> nach links und rechts zu 

beweisen.» Varnhagen seinerseih \ !Tdankte illl ;\pril 1856 Troxlers Sendung: 19 

«Haben Sie den innigsten Dank für Ihre ge\vichtigen Schriften, \'on denen Sie mit 

Recht sagen dürf(-n, dass sie noch nicht veraltet sind. Sie haben sich \'ielmt'hr, unter 

dem Drucke der darübt'r hin gerollten Jahre, heiss erhalten, und können noch heute 

jeden Augenblick da zünden, wo \'erderbliche Stoffe zum Verbrannt\\'erden bereit lie

gen. \Vo wäre das nicht injetziger Zeit? ~vfir aber sind diese Bücher nicht neu, sondern 

schon aus den Tagen ihres Erscheinens bekannt; ich muss sie gehabt haben oder noch 

haben, ob von Ihnen selbst oder aus dem Buchladen, kann ich freilich nicht sagen; der 

höhere Schwung, den Sie dem L10rente gegeben, ist damals bei uns nicht unbeachtet 

geblieben, ist vielfach besprochen und anerkannt worden. \renn davon nichts oder 

nicht viel zu Ihnen gedrungen ist, so trägt hauptsächlich die Scheidungslinie schuld, 

welche noch jetzt in Deutschland Siidliclws und Nördliches, Katholisches und Prote

stantisches unglücklich trennt und damals noch mehr trennte. Gern will ich. bei sich 

darbietender Gt'legenheit, auf beide Schrifien zurückweisen, <lufdie \'orratskammer 

guter VVaf1(~n, die sie enthalten, aufinerksam machen ... » 
Ob das Buch über die KircheIl\'crbesserung, wie cs Spiess f(lfIlluliert, «eine Frucht 

von Troxlers Ressentiment gegenüber dem Klerus war, das durch die Absetzungsaf~ 
rare zu Verbitterung und Hass ausarteu·»211, ob seine Thesen nicht weit über diesen 

Anlass hinausweisen, mag zum Schluss der Leser llt'urteilen, wenn er \·om überset
zenden Bearbeiter durch die elf Kapitel des aufklärerischen spanischen Reformden

kers geführt wird, besonders aber angesichts des von Troxler selber verfass
ten abschliessenden Teiles «Ueber die Kirche und die Wiederherstellung ihres organischen 

Lebens». 

Ausser den zwei Vorworten, demjenigen des anonym bleibenden Troxler und dem

jenigen L1orentes, sind Abschnitte aus delll eben erwähnten, auch nach Spiess inter-
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essantestenund originellsten, «stark VOIll Geist des zeitgenössischen Febronianislllus 

durchwehtem> SchlusskapiteJ abgedruckt. Die gesamte Schrift umbsst 292 Seiten 

Oktav. 

Die Kirchenverbesserung im neunzehnten Jahrhundert 
nach Lloren te 

Vorworte. 

Es erschien unlängst zu Paris bei Herhan eine Schrift unter dem Titel: 

«Projet d'une eonstitutioll riligieuse considlrie eommeJaisant parti de La (onstitution 
eivile d 'une Ilationlibre et indipendante. iait par un Amirieain. publii avee une pr~faee 
par Dom.]. A. Llorente. Dacteur eil drait canon. auteur de difflrens ouvrages canoni
ques.» 

Es sei nun wirklich Verfasser der SchrifL wer da wilL und es verhai te sich mit 

ihrer angegebenen Bestimmung, wie es mag: als Herausgeber hat sich 

genannt der berühmte und in geistlichen Dingen so sehr erfahrne Llorente, 

der Verfasser der kritischen Geschichte der spanischen Inquisition. 

Die Schrift aber an sich selbst ist ein vVerk von hohem Verdienste: sie 

betrifl! eine der heiligsten Angelegenheiten der l\lenschheit. Unverkennbar 

ist sie die Frucht eines tiefen Studiums und der reinsten religiösen Stimmung; 

ist hervorgegangen aus großer Geschichtkunde, inniger Vertrautheit mit den 

Lehren und Anstalten. so wie mit dem wirklichen Zustande und den dringen

den Bedürfnissen der Kirche: und enthält einen wahren Schatz von lichtvol

len Ansichten und Vorschlägen. deren \Verth noch besonders durch ihre 

Zeitgemäßheit erhöht wird. 

Auch zeichnet sich diese Schrift äusserst vorteilhaft vor andern jetzt in die

sem Gebiete sich bewegenden Arbeiten aus. daß sie im Geiste der treuesten 

Anhänglichkeit an die Mutterkirche abgefaßt ist. aber. weit entfernt. nur auf 

fremde Irrthümer und Mißbräuchejagd zu macheil. die Mängel und Ucbcr

bildungen der eigenen tief eindringend wahrnimmt. und mit ehrfurchtvoller 

Liebe zu bessern sucht. Der Verfasser gibt sich eben so wenig mit Verketzern 

und Verdammen. als mit Belehren und Seligmachen. ab. Er polemisirt nicht 

und trennt sich nicht von seiner Kirche. Er folgt dem Beispiele der erhaben
sten Katholiken. dem eines Peter von Ailly. Gerson, Sarpi. Erasmus. de 

Dominis, Cassander, welehe zu reformiren strebten. aber sich an der Funda

mentalIehre und Gemeinschaft der Glaubigen fest hielten. \\Teit entfernt, 

dem Vorurtheil und Eigennutz den Mantel der Unweltlichkeit und Schein

heiligkeit umzuhängen. aus irdischer Selbstsucht die Vernunft aus ihrem 

Besitzstande zu verdrängen, und die Freiheit als die \'\Turzc! alles Böscll zu 
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verfolgen, wie jetzt so viele unserer tollgcwordenen Schwärmer und Eiferer 

thun, weiß er, und erweiset er. was Glauben und Folgen heißt. in Bezug auf die 

wahre Tradition und ächte Autorität. Sein Geist. wahrhaft religiös, auf freie 

VVeise gebunden. arbeitet an einer heilsamen Krisis. die ganz gewiß der 

römische Katholizismus. ohne irgend eine Art von RcfcJrmation in sich selbst 
vorzunehmen, umsonst zu umgehen hofft. 

So sehr es nun gerade jetzt der Theologie. der Erbauung. dem GefühL und 

dem Glauben in ihrer Reaktion gegen die Revolution der Philosophie, der 

Aufklärung, des Verstandes. und des Wissens scheinbar gelingen mag. ihre 

durch neue Einseitigkeit und Verstockung irreligiöse \Veltherrschaft zu 

gründen und auszubreiten; - so stehen wir doch nach allen Zeichen der Zeit 

ganz nahe an einem großen Zeitabschnitte. der das thörichte und frevelhafte 

Bemühen der Parteisucht beschämen und vereiteln wird; wir stehen am Vor

abende eines neuen Tages. der vollenden wird. was das in der ganzen 

Geschichte der neuen Weltzeit einzige fiinfzehnte Jahrhundert so glorreich 

begonnen hat, wozu aber bisjetzt kein befriedigender Schluß und kein wür

diges Ende sich hat wollen findmlassen. Die göttliche Vorsehung läßt keines 

ihrer begonnenen \Verke unvollendet, und für eins ihrer größten kann mit 

höchster Zuversicht die seit Jahrhunderten eingeleitete. von innerer Natur

nothwendigkeit erforderte, auch wirklich immer mehr und mehr sich annä

hernde Reformation der einen. jetzt in Katholizismus und Protestantismus 

zerfallenen christ-katholischen Kirche angesehen werden. 

Deswegen hießen wir eine auf dieses hohe Ziel so mächtig hin wirkende 

Schrift willkommen, und liessen es uns angelegen sein, dieselbe in unsere 

Sprache zu übertragen. 

Geschrieben im Christmonat 1821. 

Der Uebersetzer. 

Vorrede des Herausgebers 

Der Name Religion ist vonjeher vielfaltig eitel genannt und mißbraucht wor

den. Am häufigsten bediente sich dieses Kunstgriffs die Curia romana, die ihr 

Interesse unter dem Namen der Religion nicht selten auf Kosten der Welt 

verfolgte; dann die Priester und Mönche, welche in ihrem Dienst standel1. Es 

bedeutete der Name bald weniger die Religion selbst, als den Ehrgeiz und die 

Habsucht ihrer Diener. Dennoch übte der Mißbrauch des Worts Jahrhun

derte lang eine magische Gewalt aus. Eine Bulle von Rom, der Befehl eines 
Bischofs, eines Pfarrers Verkündung, oder die Signatur eines Mönchs, eines 

Lehrers der Theologie. odn eines <indern Geistlichen Wort reichte hin, um 

Könige und Fürsten, Regierungen, Räthe und Gerichte. und jede bürgerli-
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che Behörde zittern zu machen vor dem Gedanken, sich gegen das geistliche 
Reich zu vergehen. Daher konnte auch, so lange blinder Glaube und passiver 
Gehorsam herrschte, das Beste der Menschheit und der Nationen nicht lei
tendes Prinzip der Handlungen und Einrichtungen ihrer Führer werden -
das doch mit der Religion selbst, der heiligsten und wohlthätigsten der 
Gaben, die der Himmel den Menschen verlieh, im innigsten Zusammenhang 
und Einklang steht. 

Erst seit der Zeit, da Bildung und Freiheit, und besonders die Ueberset
zung der heiligen Schriften, die Völker für den Geist des Christenthums emp
fänglicher gemacht hat, schwand die Kluft, und mehrte sich die Zahl Derje
nigen, welche die Auslegung und Anwendung des Christenthums selbst zu 
verstehen und sich anzueignen vermochten. Auf solch einem Grunde 
erwuchs der vorliegende Entwurf, der, von einem mir Unbekannten herrüh
rend, bestimmt war, den Völkern (wohl nicht nur in Amerika!) zu dienen, 
welche bereits im Besitze des Christenthums die Hoffnung haben, Unabhän

gigkeit zu erringen und ihre kirchlichen Angelegenheiten selbst zu ordnen. 
Indem ich nun diesen gehaltvollen Entwurf öffentlich bekannt mache, 

sehe ich wohl vor, daß auch hier wieder der Name der Religion mißbraucht 
werden wird, um schwache, unwissende oder fanatische Geister abzuschrek
ken oder aufzureizen; daß man nach alter Sitte, Jeden zu verketzern, der für 
einen eingewurzelten Irrthum gefährliche Wahrheit lehrt, zunächst behaup
ten wird: dieser Entwurf, noch viel weiter gehend als die Verfassung der galli
kanischen Kirche, sei keineswegs mehr verschieden von dem System der Prote
stanten; er führe zur Trennung und enthalte wirkliche Ketzereien. Zum Vor
aus bin ich überzeugt, daß zu Lärm und Geschrei der Art dies Werk alle 
Curialisten und all' ihre Anhänger, so wie überhaupt die ganze römisch
gesinnte und jesuitisch-gebildete Priesterschaft, aufregen wird. Es wird die
ses Werk selbst katholischen Theologen zum Anstoß gereichen, die wohl den 
jenbirgschen Grundsätzen abhold sind, aber doch zu furchtsam und zaghaft, 
wenn die Entscheidung auf Gegenstände fällt, von denen es zweifelhaft ist, ob 
sie zum Lehrbegrif.f oder zur Kirchenzucht gehören. 

Diese letzte Klasse ist indeß die einzige, die es verdient, daß man auf sie 
Rücksicht nimmt. Diese will das Dogma der katholischen Kirche achten, aber 
nicht achten die römischen ßestimmungen, die man zuweilen als dogmatisch dar
stellt. Es wird nun aber, damit eine Lehrbestimmung wirklich dogmatisch, 
das heißt, zum Glauben verbindend sei, unumgänglich erfordert, daß sie 
wenigstens eine der folgenden Eigenschaften habe: 
I) Daß der Lehrsatz als formlich und deutlich in den heiligen Schriften ent

halten nachgewiesen werden könne; oder 
2) Daß er begründet sei auf eine allgemeine und beständige Ueberlieferung 
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der Kirehc'. die bis auf die Apostel in ihrem Ursprung zurückgeführt wer

den kann, welche die heiligen Väter als solche anerkannt haben, und die 

zu allen Zeiten und an allen Orten der Christenheit als solche gegolten 

hat: oder 

3) Daß er, nachdem er einmal zum Gegenstand des Widerspruchs und der 
Untersuchung in einer allgemeinen Kirchenversammlung geworden, in 

Folge einer freien und reifen Berathung, einmüthig oder mit entschiede

nem Stimmenmehr für Glaubensartikel sei erklärt worden. 

Von diesen Grundsätzen ausgehend, ülI1d ich in dem Entwurfe durchaus 

nichts, welches irgend eincm wirklichen Dogma zuwider wäre. In dem Ent

wurfe werden alle Geheimnisse. alle Gnadenmittel (Sakramente), alle Kir

chengebote, die Einheit und selbst der Primat des Papstes, und zwar der 

Gerichtsbarkeit sowohl als der Ehre, angenommen: es wird darin festgesetzt, 

daß alle Katholiken \-erbunden sind, dem Papste. als dem Oberhaupte der 
Kirche, dem Nachfolger Petri und Statthalter Christi auf Erden, zu gehor

chen, so lange er nicht die Schranken seiner Autoriüit überschreitet. 

Was will man mehr? Will man. daß die Katholiken sich zu leidendem 

Gehorsam verpflichten sollen? \Vill man ihnen das Recht rauben. zu untersu

chen, ob das. was ihnen befohlen wird, nicht über oder ausser der Macht 

ihres Oberhauptes ist? \Vas wäre solche Zumuthung anders. als die offcnbar

ste und drückendste Tirannei? 

Der Katholik hat nicht aufgehört, I\Iensch zu sein, und hat auch nicht 

seine Rechte als solcher verloren. Er hat von Gott das Licht der Vernunft 
nicht erhalten. um es zu vergraben, sondern um sich dessen zu bedienen. Der 

heilige Paulus fordert von uns selbst, daß unsere Glaubensunterwürfigkeit 

vernunjtgemäß sei. Handelt es sich nämlich darum. ob wir glauben sollen oder 

nicht, so müssen wir, unsere Vernunft berathend, Dasjenige, was uns vorge

tragen wird, prüfen und beurtheilen. damit wir nicht leich([ertig allen Geistern 
glauben. Noch weit mehr Ursache haben wir aber, diese Vorschrift zu befol

gen, wenn es darum zu thun ist, zu wissen, ob die Gebote, die uns gegeben 

werden, nieht auf \Villkühr, Selbstsucht, Mißverstand oder fehlerhafter 

Anwendung beruhen? 

Zu dieser letzten Art von Vorschriften gehören einige Punkte des Entwurfs 

und seiner Erläuterung: so hat zum Beispiel der Verfasser den Weg einge
schlagen, die Vorschriften, die sich auf das Fasten, auf die Ehelosigkeit der 

Priester, auf die Gelübde, auf das Meßhören, das Feiern der Festtage u. s. f. 
beziehen, nur als gegebene Räthe anzusehen: dieses ganz entgegen den jen

birgigen Zwangsvorstellungen, die Rom lange Zeit hindurch zu Fundgruben 

seiner Bewilligungen, und zu Quellen seiner Bereicherung gemacht hat. 
Sagt man, der Verfasser denke über all diese Dinge gerade wie die Prote-
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stanten, so kann er sieh darüber als einen höchst seichten Vorwurf wegset
zen. Wie? sollte wohl Gott geboten haben, daß Katholiken und Protestanten 
verschieden denken sollten! Sollte wohl Gott den Protestanten es versagt 
haben, Wahrheiten zu erkennen, welche aueh die Römisch-Katholischen 
einschen müssen? Das Dasein Gottes. seine Einheit und Dreieinigkeit. die 
Jungfrauschaft Mariens und die Einsetzung der Sakramente, werden diese 
wohl aufhören, dogmatische "Vahrheiten zu sein, wenn auch die Protestan
ten sie gegen Diejenigen, welche sie nicht glauben, vertheidigen? Wenn nun 

die Protestanten behaupten, Jesus Christus habe unsere Religion gestiftet 
ohne die in späternjahrhunderten ersonnenen Zusätze, so sprechen sie eine 
Wahrheit aus, die aufs Klarste einleuchtet, wenn man das heilige Evange
lium lieset. 

Bei allem Dem hält der Verfasser durchaus aufs Strengste sich an die dog
matische Grenzlinie, welche die katholische und protestantische Gemeinde 
von einander scheidet. Zwar liegt es nicht in seiner Absicht.jeden Punkt der
selben insbesondere zu bestimmen, wohl aber zeigt er. daß man gewissen 
Anordnungen nicht eine so hohe Wichtigkeit beimessen muß, daß jedes 

Uebertreten derselben sogleich für eine Todsünde gehalten werden darf. Das 
macht einen gewaltigen Unterschied. Er unterwirft sich ganz den dogmati
schen Satzungen der Kirche, nur bestreitet er die Begriffe, die man mit ihrer 
Verletzung verbunden hat. Jesus Christus hätte wohl ohne Zweifel darüber 
etwas festsetzen, und z. B. sagen können, daß die darin Fehlenden Todsünde 
begingen. Er hat es aber nicht gethan. Was sollen wir daraus folgern? Daß 
dies nicht sein sollte: denn was würde wohl sonst ihn davon abgehalten 
haben? 

Die wahren guten Katholiken dürfen also kein Bedenken tragen, sie kön
nen sich ganz beruhigen und dürfen überzeugt sein. daß man der christlichen 
Religion nicht zu nahe tritt, sondern sie um so mehr ehrt und fcirdert,je näher 
man sie dem Zustande bringt, in welchen Christus sie vor seiner Himmel
fahrt gesetzt hatte. Viele Zusätze und Veränderungen derselben rühren von 
menschlicher Einmischung her, und nur das Licht der Wissenschaft 
(Sprachkunde, Geschichte und Philosophie) vermag diese zu erkennen und 
abzuscheiden. Ehe die Wissenschaft entwickelt und wirksam war, konnte 
man an Alles glauben, was die Menschen an der Religion gethan; seitdem 
aber die Wissenschaft herrschend geworden, erhoben sich feindliche Angriffe 
gegen die Religion. Die Wissenden oder Weltweisen, nachdem sie nämlich 
Schwächen. und den Menschen Schädliches an der Religion wahrgenom
men, bekämpften sie dieselbe mit den Waffen des Ernstes und des Witzes, 
und es gelang ihnen zu bewirken, daß sie von den Einen verachtet, von den 
Anderen verlassen wurde, als ob nur Irrthum ihr zu Grunde läge. In dem 
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Maaße abef, wie die Erkenntnisse wachsen. wird die \Vissenschafl immer 

und immer mächtiger. 

Was soll man also thun? Mit was für \Vaffen läßt sich die christliche Reli

gion verthcidigen? mit welchenlVlitteln fetten? Sind es die Maximen, welche 

vor zwei Jahrhunderten die ungeheuere unglückliche Kirchenspaltung ver

ursachten, und ihre Festhaltung? - \Venn dies versucht wird, wenn die 

Freunde des Systems der Jesuiten. auf ihrem Vorhaben beharrend, es durch

setzen, 0 dann wird, ehe ein halb Jahrhundert verflossen. der Unglaubigen 
Zahl überschwenglich sein; denn es entstellen und verzerren ja diese Phari

säer unserer Tage das Christenthum immer mehr und mehr durch ihre 

Mummereien. und all die Praktiken von ungereimter Aberfrömmigkeit, wel

che die Habsucht sie erfinden läßt. Man entziehe den Philosophen jeden 

Vorwand, über die Religion zu spotten. und man verhüte. daß irgendjemand 

gegründete Ursache finde, sie zu schelten. Die Kirche menge sich nicht in 

weltliche Angelegenheiten. aber sorge. daß Bischöfe und Priester wieder 

ihren Vorfahren inden crs ten J ahrh underten ähnlich werden; - so werden 

den Feinden der Religion die Waffen bald aus den Händen fallen, und der 

Glaube wird neuerdings seine Herrschaft über die Christen gewinnen. 

Solch ein edelmüthiges System. durch täglich erneuerte Beispiele von 

Liebe und Andacht belebt und erhoben, war es, was die Religion so ehr- und 

liebenswürdig machte. daß sie. mit einem Häuflein von kaum hundert Seelen 

anhebend, Millionen Kinder zählte. als Konstantin sich für ihren Schutz

herrn erklärte. Und sollten denn wohl heut zu Tage derlei Erfolge nicht mehr 
möglich sein, wenn man wieder zu den gleichen Mitteln seine Zuflucht 

nähme?- Diejesuiten und ihre Zöglinge wissen so gut wie wir. was sich nicht 

Alles davon erwarten liesse. aber was läßt sich von Pfaffen erwarten. deren 

Streben darauf ausgeht. die Interessen der Religion an die ihrer Sippschaft 
zu fesseln und dieser dienstbar zu machen? Hört man sie nicht in Einem fort 

und fort über Ketzerei aufschreien. auch wo kein Schatten davon aufzufin

den ist; als ob die \Velt verbunden wäre. ihnen aufihr Wort zu glauben! Die

ses Geschrei hätte vielleicht gegründet scheinen können, als diejesuiten es zu 

Luthers und Calvins Zeiten im sechszehntenjahrhundert ertönen liessen; da 

fanden sie noch ein blind-glaubiges Volk. aber dessen Zahl hat sich vermin

dert. Nicht mehr. wie ehedem. drückt die bloße Autorität nieder, der 

menschliche Geist ist seiner selbst bewußter und mächtiger geworden, auch 

in der großen gemeinen Menge. Er hat erkannt, daß die wahre reine Liebe 

zur Religion ihre Diener für sie begeistern muß, im Sinne und nach dem 

Plane der Apostel zu wirken. wie zu thun auch der Verfasser des Entwurfs 

sich beeiferte. 
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Entwur/der Kirclzenveljassung einer katholischen Nation, die sich selbst das Gesetz gibt. 
Zwölftes Hauptstück. 

Ueber die Kirche und die Wiederherstellung ihres organischen Lebens. 

Oft haben wir uns in dieser Entwickelung unserer Verbesserungsvorschläge 

auf die Kirche berufen: und so fest und begründet unsere Überzeugung in 

Hinsicht auf alle die besprochenen Gegenstände bei uns steht, so wenig 
Anstand und Bedenken wir nahmen. sclbstdenkend die \Vahrheit ohne alle 

Hemmung zu verfolgen, und sie auch ganz freimüthig olme Scheu darzustel

len: - so demüthig und ergeben unterwerfen wir unsere Ansichten und Wün

sche in kindlicher Ehrfurcht dem Urtheil und Entscheid der Kirche*), 

Der Kirche, sagen wir: - nämlich der Kirche, oder der lebendigen 

Gemeinde, mit der wir durch unsern Glauben an Christus, und die Befol

gung seiner Lehre und seines Beispiels innigst vereint sind, denn nur in ihrer 
Gemeinschaft, und nur durch ihre Ueberlicfcrung in der Annahme ihrer 

Lehrsätze und im Gebrauche ihrer Heilsmittel, wie diese zu allen Zeiten, und 

an allen Ürten, und von allen ihren Gliedern sind geglaubt und geübt wor

den, sind wir Christen, und zwar apostolische und katholische, oder auch im 

ächten Sinne evangelische Christen, 

Aufeine Orthodoxie und einen Protestantismus, die unter sich im Gegen

satze und \Viderstreite liegen, verzichten wir, denn unsere Kirche raubt uns 

unsere Vernunft und unsere Freiheit nicht. und fordert von uns nicht blinden 

Glauben und nicht bl os leidenden Gehorsam: dagegen sind wir fern davon, 

nur unsern Verstand und \Villen walten zu lassen, und ihre Tradition oder 

ihre Autorität zu verwerfen oder 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 wohl begründeten Geboten der Kirche, und vermöge unserer Liebe und 

Hoffnung, und durch unsere Andacht und unsern \Vandel in ihr mit dem 

göttlichen Grunde und der Gnadenquellc. die in allem Diesem sich oHcnbart, 

und uns heiligend zur ewigen Seligkeit rührt. als einem großen, beständigen, 

allgemeinen, einen Leben vereinigt. 

Und in diesem Leben darf es keinen Tod geben: daher keinen Stillstand 

und keinen Zwiespalt. deswegen muß Alles in ihm in gegenseitigem Einfluß 

und wechselsweiser Wirkung begriffen sein, denn nur dadurch erhält sich 

das wahre Leben, Tod ist. wo nur gelehrt und geboten wird, ohne zu glauben 

und zu folgen, oder wo nur geglaubt und gethan wird, ohne zu denken und zu 

*) Es braucht wohl hier kaum wiederholt zu werden, daß der Übersetzen'on sich selbst spre

chend dies besonders ,'on den zwei vorhergehenden Hauptstücken, welche so zu sagen durchaus 

seine eigene Arbeit sind, und \'on dem "orliegenden, welches er ganz neu hinzugefügt hat, \'er

standen wissen will. 
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wollen. und Tod ist. wo sich der Geist und das Herz des Menschen von die
sem Gegeneinfluß und diesn \Vechsdwirkung und dadurch auch von dn 

göttlichen Einheit. die sich im Ganz('l1 offenbart und alle Gliedn heiligt. los

reißt und abtrrnnt. 

Diese Finheil ist nun fiTilich ein Umichtbares. aber deswegen darf sie nicht 

verkannt werden, denn dies ist eben das Leben, von welchem die Kirche das 

Organ ist. Dies Unsichtbare lebt in jedem Glaubigen und Hörigen der Kir

che, und das ist ihr lebendiger Zusammenhang. daß Alle sind wie Eincr. und 

Einer wie Alle. 

Es gibt nun aber auch einen äussern. diesem Unsichtbaren untergeordne

ten und von ihm bedingten Zusammenhang der Glaubigen und Hörigen: 

dies ist die sichtbare Kirche. 
Diese sichtbare Kirche ist nur zu sehr und zu oft mit der unsichtbaren ver

wechselt worden. und daher viel Zwist und Streit entstanden. die bei dn 

gehörigen Unterscheidung von selbst wegfallen. oder denn sich leicht auflii

sen. Die sichtbare Kirche ist als solche nothwendig unvollkommen. in sich 

selbst ungleich und veränderlich: sie ist das den \Vellen und Stürmen des 

Meers der Zeit und Endlichkeit Preis gegebene Schiff Dagegen ist die 

unsichtbare Kirche, wie göttlich. auch ewig und endlos. denn ihr Reieh ist 

nicht VOll dieser \Veh. und sie ist allein die auf den unerschütterlichen Fels 

gebaute Ecclesia, welche die Höllenmächte nicht überwältigen werden. 

Jesus Christus spricht überhaupt immer weit mehr von der unsichtbaren 

Kirche. oder dem Leben der Kirche. in dem er war. das er vielmehr ewig 

selbst ist, als von der sichtbaren Kirche, dem bloßen Organ. das im Laufe der 

Zeit sich entwickeln und in die \\'e1träume hinaus sich gestalten sollte. Dieses 

Organ ist daher auch nothwendig nach dem Wcltgesetze wandelbar und ver

schieden*), während nur das Leben sich immer gleich und treu ist. 

*) Die Verkennung dieser \\'ahrheit ist es. was bei unsern blindcn Zi(JJlswächtern zunächst 

zu der aberwitzigen \'erglcichung \'on Kirche lind Staat führt, bei der sie immer die Wirklichkeit 

der Kirche nil' anders als im Ideal sehen. \'on keinem <Indern Ideal des Staates aber etwas wissen 

wollen, als der geradcn sinnliilligcn lI'irklichkeit. Diese Leute stehcn noch immer eingewurzclt 

ICst, wo einst Papst Innoccntius I I I stand. als er aus dcn duobus Ill<lgnis IUlllinaribus Gcnes. I 

bewies, daß er, die Sonne, die Oberherrschali, der Kaiser, der :\1ond, nur die Untcrherrschaf't 

habe. Die guten Leute sind weder am Himmelnoeh aufErdcn weitergekommen. Dabei sind sie 

aber überallS glücklich, denn alle ihre Konzilien und Patres sind untrüglich, die Päpste unfehl
bar, ihre Lehre alleinselignlachend, und sie selbst schOll heilig. Nichts Illacht sie irre. \V('nIl lre

näus und Tertullian b"haupten, di" in "in" Salzsäul" verwandelte Frau Laths habe zu ihr"r Zeit 
noch immer die monatliche Reinigung gehabt, schwören sie doch blind auf and"rweitige Zeug

nisse dieser und anderer Väter, ad"r wenn, um ein näheres Beispiel Zll nehm"n, Pius VII als 

Bischofdie Freiheitslehre der Franzosen in einer Pr"digt für evangelisch erklärt, und als Papst in 

einer Bulle die Grundsätze der Carbanari verketzert ·und verOucht, ist ihnen Beides unfehlbar 

und gültig, Eins wie das Andere. 
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Auch die Apostel, die Kirchenväter, und die Lehrer der ganzen Kirche 

während der drei ersten Jahrhunderte machten diese Unterscheidung. Das 
zeigt sich besonders klar in allen den Stellen, wo sie vom Lehramt und der 

Schlüsselgewalt reden. Alle sind einmüthig und einstimmig darüber, daß die 

Macht zu Beidem ursprünglich und eigentlich nur der ganzen Kirche, oder 
was Eins ist, nur der Gemeinschaft von Lehrern und Glaubigen, von Prie
stern und Laien sei verliehen worden. Diese Gemeinschaft ist aber nothwen

dig eine innere. denn äusserlich sind sie ja als solche geschieden, und stehen 
einander gegenüber. Die Rcligionswahrheiten, welche wir glauben, und 

denen wir Folge leisten sollen, die hat Christus gelehrt, so wie er den einge
setzten Gnaden- und Heilsmitteln ihre göttliche Kraft ertheilt hat. Jene sol
len also auf eine lebendige Weise von Allen bewahrt, wie diese ebenso von 

Allen empfangen werden. 
In so fern sollte eine Einheit und Gleichheit aller Christen statt finden, und 

diese Einheit und Gleichheit sollte auch nie aufgelöset werden, durch die 
bloß äussere Ungleichheit und Verschiedenheit von Lehrern und Glaubigen, 
von Priestern und Laien. 

Zwar wollte Christus diese Ungleichheit und Verschiedenheit, denn er hat 

sie selbst angeordnet und eingeführt: aber er wollte sie nicht auf Kosten und 

mit Aufopferungjener wesentlichen Einheit und Gleichheit in ihm. In Bezug 

auf ihn und seine Lehren und Thaten sollten vorerst alle Christen als ihn 
Glaubende und sich Hingebende dastehen, eine große und in so fern unun
terscheidbare Gemeinde sein: nun aber wollte er freilich nicht, daß die ganze 
Gemeinde lehren und wirken soll, aber er wollte auch eben so wenig, daß 

dieses Lehren ein eigenes Setzen (Diktiren), und dieses \Virken ein willkühr
liches Herrschen (Regieren) werden sollte. kann also ferner auch von Denje

nigen, welchen er das Lehramt und die Schlüsselgewalt nicht ertheilte, oder 
nicht ertheilen ließ, nicht verlangt haben. daß sie blind glauben und leidend 

folgen soll ten *). 

*) Non q/lod dominonur uobis nOllline}idei. Pa"lns ad Cor/nlh. 

Nicht herrschen wullen wir über Euch, unter dem Vorwande, daß wir den Glauben haben. 

SenioreI er.~o. qui inl'obis s/lnl, obsecro consenior el Christi leII;', passim/ulII; paseite, qui in vobis est, .~regem 

Dei providentes, non ({Jarle sec! s/JOnla17ee, secill/dum 1Jeum; neque furjJi!i luni gratia, .red voluntarie; neque ut 

dominantes in CleTis, sed fo TIII a facti gregis ex animo. I Pelr . .5. 

Die Adtesten unter Euch beschwöre ich, als ihr :\Iitältester, und der Leiden Christi Zeuge, 

weidet Gottes Heerde, die unter euch ist, nicht mit Gewalt, sondern mit Güte, sie leitend, wie 

Gott, nicht um schnöden Gewinns willen, sondern aus Liebeseifer; nicht als auserkorne Herren, 

sondern wie man vorsteht einer Gemeinde, die sich mit freier Seele Euch zur Heerde anvertraut 

hat. 
Und das sagte der heilige Apostel Petrus, aufweichen die römischen Päpste, als ihren Stamm

grund, ihr Ansehen und ihre Vollmacht bauen wollen, den Glaubigen Gesetze zu geben, und den 
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Christus wollte den lebendigen Glauben und die freiwillige Nachfolge von 

Allen in Bezug auf sich und Gott im Geiste: dies das \Vesm. der Zweck. die 
Bestimmung und das Innere. Lehrern und Zuhörern. Priestern und Laien 
Gemeinsame in der Kirche. als das Feststehende von ihm Begründete. was 
Alle zu Christen und Brüdern macht*). dies die unsichtbare Kirche. Nur um 
dieser willen ist die sichtbare Kirche da. und alle Vorschriften und Anstal
ten, die sich auf diese beziehen, so auch das Lehramt und die Schlüsselge

walt, das ganze Priesterthum mit seiner Rangordnung. Nicht um ihrer selbst 
willen sind diese, so wenig als etwa die ihnen gegenüberstehenden Glaubigen 

und Hörigen für sie da, oder im Verstandes- und \Vcltsinne ihre Unterworfe
nen sind, wodurch sie zum Selbstzweck und diese nur zum l'vIittel würden. 
Nur zum Unterricht und zur Behandlung. gemäß der Lehre und Anstalt 
Christi, sind die Laien ihnen anvertraut, damit auch in diesen das Licht und 
Heil aufgehe, und das selige Leben. welches auch nur ein freies sein kann, die 

ganze Kirche durchdringe und erhebe. so daß auch die Laienja nicht durch. 

die innere wesentliche Einheit zerstörende. Schranken und Grenzen von den 

Priestern als einer Herrscherkaste geschieden. nicht auch wieder durch ihren 
Glauben und \Vandel zur Erhaltung und Entwickelung der Lehre und des 

Heils in der Gemeinde mitstimmen und fortwirken sollten**), Absolute 

Laien gibt es im Christcnthum keine. so wenig als es in ihm Kastenpriester 
geben soll; denn wer an Christus Lehre glaubig und durch ihn geheiligt ist, ist 
ein Christ, und kein Laie mehr in dem Sinne. daß irgend ein Priester, ein 

Hörigen Befehle zu ertheilen! Längst und gründlich ist diese Art Hochmuth und Herrschsucht 

widerlegt, und wo nicht andere Arten von Hochmuth und Herrschsucht sich damit koalisirten, 

haben immer die Völker und weltlichen Fürsten, und selbst der beste Theil der Geistlichkeit 

dagegen angekämpft; aber es schien bis jetzt zu gelten, was einst der General Ricci \'on seinen 

Jesuiten sagte: Sillt, ul sunl, nut non sint.' 

*) Nihi/ farn vo/ul/laTium, qumll Rel(~i() eSI, in qua si al/imus allenus esl.jam sub/ala.jmll n"lla esl. Lac

tantius xn' Cap. Ub J' dil'. ins/i/. 

Nichts ist so Sache des freien \\"illms. wie die Religion. Sobald das Herz dagegen ist, ist sie 

aufgehoben, ist sie nichts. 

Hört doch ihr Prediger und Belehrer, ihr Schwärmer und Eif{Ter unser{'\" '!ilge, die ihr verket

zert, was sich untersteht. ein eigenes li"Cies Herz zu haben. die ihr vt'rdammt, was Euch nicht 

blind glaubt, die ihr ,"erllllgt, was Euch nicht straks gehorcht! Habt Ihr Religion?-

**) Weltliche Schrilistdler habm in unsern Tagen sogar diese Wahrheit in Bezug auf die 

Reiche dieser Welt geltend, und \'om natürlichen menschlichcn Standpunkt aus bis zur größtcn 

Klarheit einleuchtend gemacht. \\'enn dieser Grundsatz selbst praktisch in unserer Zeit in wirk

lichen Staatsordnungen herrschend ist, oder eingeführt wird, wie beschämend ist dann unsers 

Herrn ""ort: «Reges gentium dominantuT eorum, vos autem non sie." Die weltlichen Fürsten herrschen 

über ihre Völker, das sollt ihr aber nicht thun. Bald wird man es umkehren können, dieses '>Vort, 

denn es läßt sich vom innern Zustand gewisser Kirchen unserer Zeit mit mehr \\'ahrheit als von 

vielen Staaten sagen: «Es gibt nur noch Herren und Knechte.» 
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wesentlich von ihm verschiedenes, und mit eigener Herrschergewalt ihm 
übergeordnetes Wesen, ihn als unwissend und unheilig, profan, weltlich im 
so oft mißverstandenen, gewöhnlichen Sinne, ansehen dürfte.» 

Das organische Leben der Kirche beruhte bei den Urchristen auf dem Gemeindeprin

zip: 

« ... Dies war der erste einfache Zustand der Kirchengemeinden, und 
wenn man sie mit politischen Gesellschaften vergleichen will, kann man 
sagen, daß ihre Form republikanisch war. Lehrer und Vorsteher waren zwar 
jeder Gemeinde nothwendig, wie sie es injeder Gesellschaft sind, aber diese 
Lehrer und Vorsteher, ausgegangen von Christus und seinen Aposteln, nur 
um sein Wort und ihren Glauben, so wie das Heil, das durch ihn in die Welt 
gekommen, nebst der dazu erforderten Anstalt, seiner Sendung gemäß, und 
auf daß sein geistiges Reich allgemeiner werde und ewig dauere, auszubrei
ten und fortzupflanzen, gingen nicht darauf aus, die Vernunft zu fesseln, oder 
die Freiheit zu rauben. Darum begnügten sie sich mit dem Beifall und der 
Folge, die ihnen, und Dem was sie brachten, von selbst und freiwillig ward. 
Jeder Glaubige und Angehörige der Kirche war ein nicht bloß leidendes 
Glied derselben, und hatte selbst Rath und That in der Gemeinde; und so 
wuchs das Ganze aus seiner Grundlage in lebendiger Entfaltung, ein freudi
ges Gewächs. 

Es würde uns nun aber zu weit führen, und solch eine Ausführlichkeit ist 
auch zu unserm Zwecke eben nicht nothwendig, wenn wir hier auch nur eine 
noch so gedrängte Geschichte der Organisation der Kirche, ihrer innern Ein
richtung und Umwandlung geben wollten*). Wir würden diesen Gegen-

*) Indem wir in dieser Hinsicht auf das treilliche Werk: Plank, Geschichte der christlichkirch
lichen Gesellschaftsverfassung, verweisen, wollen wir nur bemerken, daß, der vielen und gehalt
vollen Arbeiten ungeachtet, eigentlich diese Akten noch nicht im Reinen sind. Die Reformation 

hat auch das historische Auge diplopisch, doppelsehend gemacht. Die Katholiken fangen ihre 

Geschichte von oben an: Christus sendet zwölf Apostel, und dann wieder zweiundsiebenzigJ ün

ger. Er hat also einen ganz eigenen Stand von Hirten, ganz unabhängig vom Volk, eingesetzt, 

einen Klerus, ein Priesterthum gegründet. Die Jünger wählten sich ihre Nachfolger, und so ward 
immerfort nur der als echter Priester anerkannt, der von seinen Vorfahren berufen, und durch 

Auflegung der Hände ordinirt worden. An die, Spitze aller Apostel hat Christus den Petrus 
gestellt, Petrus kam nach Rom als Bischof, Rom war die älteste, größte und allgemein bekannte

ste Kirche, von den Aposteln Petrus und Paulus gegründet, so erhielt Rom den Primat, und 
ward Zentrum der christkatholischen Kirche, die sich von da aus gleichsam der Peripherie zu 

und zwar absteigend durch Subordination bildete. 
Die Protestanten fangen ihre Geschichte von unten an. Christus dachte so wenig daran, eine 

Hierarchie als ein Weltreich zu stiften. Seine Absicht war nur, seine Lehre den Menschen zu 
offenbaren, und sie auf den Weg des Heils zu führen. Höhere Einsichten und ihre Tugenden, so 

wie ihre Sendung durchJesus, gaben den Aposteln das zum Lehramt nöthige Ansehen. Priester

thum stiftete.Jesus keins, und die Gemeinden waren anfänglich in einem ganz konstitutionslosen 
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stand nicht berührt habeI!. wenn wir nicht um des Folgenden willen 

wenigstens den Urzustand der Kirche hiitten ins Auge bssen müssen. Es 

sei nun genug. erkannt zu haben, daß in diesem Urzustande jede christ
liche Gemeinde insbesondere. und so auch die Christenheit im Ganzen 

ganz frei, selbstständig und unablliingig - einzig und allein an ihr inneres 

Leben und dessen göttliches Prinzip. Christus. gebunden war. daß sie sich 

demnach auch im Grunde nur aus diesem und ihm gemäß entwickelte 

und entfaltete. und darin auch unversehrt und heilig blieb. 

Die äussere, wirkliche. sichtbare Kirche hingegen. unter dem VVdtge

setze stehend, ist in vielfache Verschiedenheit der Gestaltung ausgetreten, 

und hat mancherlei Umwandlung in ihrer Ausbildung durchlaufen. Wie 

hätte es auch anders sein können. da selbst nach des Heilandes Verhei

ßung das Christenthum bestimmt war. allgemein zu werden und ewig zu 

dauern, er selbst aber keineswegs die Unterschiede und Veränderungen, 
welche riiumliche und zeitliche Verhältnisse in Allem. was sich im Irdi

schen und Wirklichen entwickelt, nothwendig hervorbringen, hat aufhe

ben oder verhindern wollen. Diese Verschiedenhei ten und \'eränderungen 

können nun aber eben nur geschichtlich angegeben werden. und wir müs

sen uns hier begnügen. zu unserem Zweck nur die drei Hauptelemente 

und Epochen, welche eben durch das Hervor- und Zurücktreten jener 
mehr oder weniger mächtigen Elemente veranlaßt wurden. in Kürze zu 

bezeichnen. 

Die äussere. wirkliche. sichtbare Kirche hat offenbar ein dreifaches 

Prinzip, nämlich ein demokratisches. ein aristokratisches und ein monar

chisches*), und dieses hat sie zu Folge einer l\aturnothv."Cndigkeit, wie es 

auch alle Staaten haben. Es läßt sich dieses in jeder einzelnen Gemeinde, 

so wie in der großen Gemeinde aller Gemeinden nachweisen. In jeder 

Gemeinde war von jeher ein Monarch. gleichviel. wie er geheißen habe. 

Bischof, Engel oder Priester. Es waren Aristokraten: warum sollen wir die 

Diakonen. Unterdiakonen. die Akoluthen. die Ostiarien. die Lektoren. die 

Zustand. Sie selbst bildeten sich nach menschlichen Begriffen gesellig mit Vorstehern, die sie, 

wie die Geschichte khrt. selbst wiihlten. Als die Zahl und GrüBe der Gemeinden wuchs, wurckn 

mehr und höhere Vorsteher nothwendig. Erst waren nur Presbyteri, jetzt kamen Bischiife oder 

Aufseher über die Vorsteher aur 

*) Dies ist längst und allgemein anerkannt, aber nicht so erkannt ist es. daß dieses Verhältniß 

sich nur auf die sichtbare Kirche bezieht, wie aus unsern Grundsätzen sich nun leicht erweisen 

läßt, und ferner, daß diese drei Prinzipien injcdcr sichtbaren Kirche nothwendig und beständig 

enthalten sind, daß man also nicht sagen kann, das monarchische mache den Karakter der 

katholischen, und das demokratische den der protestantischen Kirche aus, oder es sei dieses letz

tere das ursprüngliche in der Zeit gewesen, und das monarchische sei erst spät durch Usurpation 

entsprungen u. s. r. 
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Exorcistcn u. s. ( nicht so nennen? Endlich waren auch Demokraten da; oder 
was sind denn die Laien. die gemeinen Glaubigen. die das Volk der Kirche 
ausmachten? - So war es immer. und so ist es jetzt noch. und so war es im 

Morgenland. und anders ist es nicht im Abendland. Nur die Personen. die 
Formen und Akten, und die Namen sind verschieden, oder haben sich verän

dert. 
Spittler wußte wahrlich selbst nicht, welch ein großes tiefes Wort er aus

sprach, als er fragte: «Ursprünglich sollte der Lehrer der christlichen 

Gemeinde zu Rom um nichts vornehmer sein, als der Lehrer eines phrygi

schen Dorfs.» - Aber wohl auch nicht geringer. oder weniger natürlich und 

nothwendig! sagen wir: und da habt Ihr die Idee des Papstes in der Natur. 
Nennt ihn meinetwegen den Priester, Presbyter. der Christenheit, der großen 
einen Christengemeinde, der \Veltkirche der Christen, wenn ihr lieber wollt, 
als Papst. Aber scheu sollte ja Niemand werden vor der Idee, daß, was im 

Einzelnen ist. auch im Ganzen sein kann, und zwar. weil es in beiden sein 

muß. Dies ist die Sphäre der Monarchie in der Kirche. 

Das Gleiche gilt nun von den Bischöfen. Eigentlich sind alle Vorsteher 

BischöfC. Der Erste kann aber nur Einer sein. So sind auch alle Bischöfe Päp
ste*), und warum sollten wir nicht von einem Papst zu Jerusalem, Antio
chien, Alexandrien, Konstantinopel. oder nun von Philadelphia, oder 
Mexiko, oder von Brasilien oder Ostindien eben so gut reden, als von einem 
Patriarchen von Rom? - Doch es darf die Wirklichkeit und die Geschichte 

nicht übersprungen werden. Nur Einer kann Papst in der Christenwelt sein, 

wie nur Einer Priester in einer Gemeinde. Die übrigen also müssen schon aus 
dem einfachen Grunde. weil sie dieses nicht sind oder nicht geworden, Pres

byteri zwar bleiben. aber doch in Art und Grad untergeordnete Priester, Dia
koni, Subdiakoni u. s. f so was sein, das auch Priesterthum und in Wesen und 
Kraft Eins mit ihm ist, nur in Form und Stellung verschieden und veränder
lich unter sich ist. Dies die Sphäre der Aristokratie. 

Endlich stehen wir beim Volk. Auch Volk ist Volk. Laien sind etwas ganz 
Allgemeines und Nothwendiges. Zwar gibt es auch im Kreise der Laien, der 

Nichtpriester. in einer Gemeinde von selbst verschiedene und wechselnde 
Verhältnisse, daß Einer höher oder tiefer steht, als der Andere. aber alle blei
ben doch sich innerlich und äusserlich gleich. Sie werden nicht sich unter 
einander untergeordnet, sondern immer nur den allgemeinen höhern Ord
nungen, und so kann aller Unterschied und alle Umwandlung, die in Bezug 

*) Und sie hatten in den vier ersten christlichen Jahrhunderten wirklich diesen Namen. Man 

lese nur z. B. die Schriften des heil. Cyprians. Wenn die Gemeinde zu Rom an ihn schrieb, um 

sich von ihm Rath und Anleitung zu erbitten, hieß es immer: Presbyteri et Diaconi Romae consisten
stes Cypriano, Papae, sa/utem. (Die Priester und Diakonen von Rom an den Papst Cyprian.) 
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auf das groBe Ganze statt findet, auch in diesem Verhältniß nur ein Aeusser
liches und von der Zeit Bedingtes sein. Laien sind alle Völker, und dies die 

Sphäre der Demokratie. 
Wenn nun aber alle drei Prinzipien sich in der Gesammtgemeinde eben so 

wie in jeder einzelnen Gemeinde entwickeln und ausbilden. so ist auch von 
selbst die äussere und wirkliche Einheit der Kirche gefunden, und es steht 
der Grundsatz fest, daß alle Gemeinden sich gleich sind, und hiermit die Kir
che Eins ist oder umgekehrt .... » 

Unüberhörbar ist nach einem längeren kirchen historischen Exkurs Troxlers Anspie

lung auf den politischen Umbruch des Revolutionszeitalters in Analogie zur prote

stantischen Reformation 29. Die kirchliche Erneuerung erfordert nach ihm im Rah

men der sichtbaren Kirche eine echte Rekonstruktion des monarchischen, aristokra
tischen und demokratischen Prinzips und permanente Reformbereitschaft mittels der 

Institution periodischer Kirchenversammlungen: 

« ... Die Selbstständigkeit des Glaubens und des \Vollens Ungebundenheit 

ist demokratischer l\'atur. Was ist es anders. als die Freiheit und Gleichheit 
der Geister? \"'enn das Befehlen eingestellt ist. und die obern Stände wegge
hoben sind. fühlt sich der Einzelne wohl. und meint. es sei recht so. Es liegt 
aber auch wirklich in Beidem um so mehr \Vahrheit. je weniger die gegebe

nen Gebote der Vernunft einleuchtend, oder aufs gemeine Beste berechnet, 
und je drückender und ungerechter sich die höhern Mächte bewiesen hatten. 

Auch ist die Verführung für den Menschen. sich selbst zu rathen und zu hel
fen, um so größer und natürlicher. je weniger Rath und Hilfe von daher, 
woher sie kommen sollten, eintreffen, oder gar gerathen und geholfen wird 

auf eine Weise. daß endlich auch der Blinde sehend und der Lahme beweg

lich werden muß. Freilich war die Reformation und der Protestantismus 

nichts anders. als Selbsthilfe. und diese setzt voraus, daß man sich für frei 

halte, und dem sich gleich setze. was man abwehren oder bekämpfen will. 
Selbsthilfe ist nun allerdings in groBen Dingen nicht das Beste für die Men
schen im Allgemeinen, und kann es in der Religion sogar für die Menschheit 

selbst nicht sein; aber wo sie nothwendig ist. oder war. da ist sie auch gerecht
fertigt, und zwar für ihre Zeit und ihren Ort auch mit ihren natürlichen 

Gebrechen. Ohne den Protestantismus mir zum Prinzip zu machen, Katho
lik, wie ich bin. der aber auch nicht ein dem Protestantismus entgegengesetz
tes Prinzip, als ihn unbedingt Bindendes, anerkennt. möchte ich mein Leb

tag nicht schwören. daß ich nicht eben dadurch Katholik zu bleiben glauben 

würde, daß ich protestirte. Ein Fall, in welchem ich mich selbst in dieser 

Schrift mehr als einmal befand. 
Der Pseudo-Katholizismus. welcher in der Kirche zuerst das demokrati

sche Prinzip zerstört, und nachher auch das aristokratische vernichtet hat, 
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dieser hat den Protestantismus hervorgerufen, oder vielmehr einen Theil des 
wahren Katholizismus zuerst in das Aeusserste zurückgedrängt, und in 
gegenseitigem Mißkennen und Mißhandeln endlich von sich ausgeschieden. 
Dieses Prinzip, seiner Natur nach elementarisch, ist es, das, nun der binden
den Kraft beraubt, immer noch Zeugniß gebend von der Herrlichkeit und 
Fruchtbarkeit der innern unsichtbaren Kirche, sich ins Unendliche verviel
fältigt, und nach immer neuen und neuen Gestalten ringt, gleichwie die zwei 
höhern gleichsam alt in steter Einförmigkeit, wie versteinert, beharren. Das 

Recht, das Luther, Zwingli und Calvin hatten, sprachen mit Recht noch viele 
Andere an, und Jeder hat es, der nicht ein dieses Recht beschränkendes 
Gesetz anerkennt. Daher entstanden zuerst nach den Riesengebirgen erster 
Schöpfung in zweiter Formation gleichsam als Flötzgebirge die Anabapti
sten oder Wiedertäufer, wirklich noch was Titanisches in ihrer Art, mit 
ihrem König, Johann von Leiden, ein Nachspiel des großen Bauernkriegs 
aufführend; dann mäßiger, schon durch Priestergewalt gezügelt, die Menno
niten. Von gleichen Grundsätzen liefen ein Jahrhundert später die Quäker 
oder Zitterer aus, die in der neuen Welt so zahlreich, wichtig und wohlthätig 

wurden; vielleicht die gewissenhaftesten aller Schwärmer, welche noch die 
Erde sah. Aus einer noch frühern Zeit herstammend, von vertriebenen Hus
siten, erhoben sich die Herrnhuter, die Frommen in Gefühlen und Gemüth, 
wie die Quäker im Willen, Eiferer von der besten Art, doch auch noch 
erkennbar die Natur ihrer Abkunft. Beides in einer neuen Einheit, Quäker 
und Herrnhuter, die sogenannten Methodisten, schwärmerisch und eifrig 
wie beide Arten, und wie ihr Stammvater Wesley*). Stiller und zurückgezo
gener, tiefer und inniger, sind die Pietisten und Quietisten, gleichsam zerfal

lene Mystiker, von welchen die erstern mehr sich das andächtige und sittli
che, letztere aber mehr das beschauliche und ergebene Leben angeeignet 
haben; ihr Urstamm liegt nicht nur im Innern, sondern auch in der Zeit tief 
zurück, und ist das Element, das auch mit dem Katholizismus noch den 
nächsten Zusammenhang hat, indem es, was jener in der Sinnlichkeit und im 
Werke, im Seelengrunde zu erfassen und zu vollbringen strebt; nach Aussen 
hin zur politischen Welt neigen die Separatisten (im Würtembergischen zur 
Zeit der französischen Revolution) und die Independenten (in England, 
auch in den Umwälzungszeiten, z. B. unter Cromwell). Hier zeigt sich der 
Protestantismus in einer Art von politischer Theologie, daher diese Leute 

*) Schon in der Jugend hielt Wesley Strafreden an seine Mitschüler von den Schulbänken 
herab. Von einem Lehrer getadelt, rief er mit Miltons Teufel aus: «Lieber in der Hölle herr
schen, als im Himmel dienen.» Das ist ein Protestant! - Es ist die Sekte, die sich am raschesten 
und stärksten vermehrt. Es zeigt sich bei ihnen die höchste Begeisterung und größte Aufopfe

rungsfähigkei t. 
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meistens den Messias in dieser \Velt haben wollm; es sind irdische Chiiia

sten, die sehr gcfiihrlich werden können für Kirche und Staat. Am äussersten 

Ende stehen die Deisten und Socinianer. Die Deisten in Böhmen unter 

Joseph waren nichts anders. als dureh Aufklärung zum Hellsehen gebrachte 

verwilderte Bauern, die erst durch Verwahrlosung Naturalisten. und dann 

durch übereilte Halbkultur zum Bewußtsein ihrer Irreligiosität gebracht 

wurden. Socinianismus ist das Ende vom Lied*). das aber von oben herab 

gesungen wird. Theologie ohne Religion; daher gilt: 

Tota urbis Babyloll destruxit teeta Lutherus 
Moenia Calvinus. sedJundamenta Socinus. 

Aus allem Diesem ergibt sich. daß. auch nicht ohne einen tief1iegenden, 

von uns angedeuteten Grund der Entwickelung. im Laufe der Zeiten die Kir

che Gottes durch drei Arten von Verderbniß. nämlich durch den Papismus. 

dann durch den ClericülIlus. und endlich durch das Sektenwesen verderbt und 

zersetzt worden ist: - daß ein jedes von diesen Uebeln dem andern zum Heil

mittel hätte dienen solleIl. daher auch äusserlich als Rcformationsbestrebcn 

erschienen ist, - daß auch jedes derselben seinen natürlichen gutcn Grund 

hat, der daher nicht umgestoßen oder zerstört werden soll. indem dies die 

Grundpfeiler der sichtbaren Kirche zerrütten heißt: daß der Papismus nur 

eine Ausartung und Verderbniß des monarchischen. der Clericismus des aristo
kratischen. und das Sektenwesen des demokratischen Prinzips der Hierarchie ist, 

die Hierarchie oder sichtbare Kirche aber selbst nur durch die gehörige 

Rekonstruktion dieser Elemente erbaut werden kann **). 

*) Die ~lystik und mit ihr Pietismus und Quietismus, oder mystischer Tod, auf dem Wege 

des Handeins und des Erkennens, entsprang, als der Katholizismus sich nach aussen ühermäßig 

auszuhilden hegann. Dieses lebendige ~lönchthum der Seelen, diese Kreuzzüge in die innere 

Terra incognita des Gemüths, sind eine von den sogenannten ~lystikcrn unserer Tage am meisten 

verkannte Richtung \'on Rcligiositiil. ~[ystik kann nicht in Empfindungen, oder gar Emplinde

leien bestehen, die sich der Erkcnntnill gegeniilwrstcllen; sic ist aus dem mcnschlichen Herzen 

entsprungen, welches eben das \'ernunftwidrige der scholastisch-theologischen Grund- und 

Lel1rsiitze zu fühlen anling. und die Grnndwahrheiten in sich selbst, in eigenen Tielen aufsuchen 

wollte, und inso!Crn ist sie \'on Haus aus protestantisch. Ihre ersten Spuren. in so lern sie der 

neuern Welt angehört, liegeIl im eilftell.Jahrhundert, da sie, wie die Romantik, aus dem Volke 

emporstieg. Scholastisch-theologische Triiumerei, wie die \'on Dionysius Areopagita, ist nichts 

weniger als ?lystik. 
**) Auf diese ''''eise hahen wir auch den yt'T\VUrrencll hierarchischen Knäuel, \vie cr inl Lauf 

der Zeiten geworden, auf das einfache !\"aturgesetz, das allen, auch weltlichen Staaten zum 

Grunde liegt, eben weil es Naturgesetz ist. zurückgeführt. Keineswegs verschmelzen wir die Kir

che, den geistlichen Staat dadurch mit dem weltlichen, und ordnen sie auch nicht nach Art so 

vieler Feinde der Hierarchie, die ihr \\'esen nie begrilkn, nachdem sie dieselbe in Stücke und 

Trümmer zerschlagen, dem Staat unter. Aber eben so wenig bauen ",ir sie auf Aberglauben und 

frommen Wahnwitz, der, wie eine Schwärmersekte einst ihr apokalyptisches Jerusalem im 
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Zuvörderst geht der Ruf an Papa, den Vater der Christen. Er kehre heim 
aus den Labyrinthen eines dem Christenthum ganz fremden Pontifikats, aus 
dem Taumel der Theokratie, und wie er bereits die Blitzstrahlen und Don
nerkeile abgelegt, werfe er auch das betäubendste aller Gifte, die Maja des 
Curialismus von sich. Das eine der zwei Schwerter, welches Bonifacius VIII 
gegen Philipp von Frankreich, und Johann XXII gegen Ludwig von Baiern 
geschwungen, hat sie und ihre Nachfolger schon längst selbst und tödtlich 
verwundet. Das andere Schwert ist kein Schwert, wie seit Okkam's Zeit auch 
nicht mehr bloß Geistliche und Gelehrte wissen. Und was ist denn schöner 
und größer, als Schlüssel, die Himmel zu öffnen, und Netze, die Menschen zu 
fangen? Es genüge doch! - Wenn es auch in unsern Tagen noch Salmeron's 
und Lainez's, wenn es auch sogar noch Tetzel gibt, die, wie uns Myconius 
von diesem erzählt, predigen: «Christus habe selbst nach seiner Himmel
fahrt nichts mehr zu regieren bis aufdenjüngsten Tag, sondern er habe Alles 
auf Erden seinem Statthalter zu Rom übergeben,» so glaubt dies kein 
Mensch mehr. Eher noch würde eines Abts Joachim Prophezeiung, die in 
Kupfern bildlich ausgedrückt in den Werken von Paracelsus nachgeschaut 
werden kann, ihr Publikum finden. Vor Allem aus werde der Talmud der 
Dekretalen bei Seite gelegt, und abgedankt das Synedrium der Kardinäle. 
Dafür zur Hand genommen das Evangelium, das heut zu Tage, Gott sei 
Dank, bald in aller Christen Hände ist; es werde vollzogen, was in der ein
und zweiundzwanzigsten Sitzung der Kirchenversammlung zu Basel in Hin-

Innern von Afrika aufsuchte, sie auf erbärmlich ausgelegte einzelne Texte und auf einen wirkli
chen Sterblichen bauen will. Der Grund ist uns die unsichtbare Kirche, die sichtbare Kirche 

aber muß als Natursache begriffen und geordnet werden. Wir haben daher kein Bedenken getra

gen, eine ganz historische Konstruktionsweise einzuschlagen, aber nicht die monarchische 

Form, nicht Papismus, wie Bellarmin, nicht die aristokratische, nicht Episkopalsystem, wie Bos

suet, auch nicht die demokratische, nicht Presbyterianismus, wie PLank, haben wir als Hierarchie 

angenommen. Am meisten Aehnlichkeit dürfte unsre Konstruktion der Kirche mit Montes

quieus vom Staate haben, und alle seine schönen Beweise, daß der Abgang untergeordneter 
Ständejede Monarchie zu einer Despotie macht, wie wir sie in Asien dastehen sehen, gelten auch 

hier. Allein Montesquieu bewegte sich ganz im Aeussern und in einer vergangenen Zeit, die wir 
nun auch historisch in der Kirche gewürdigt haben. Aber wir haben eben gesehen, was das Zwi
schending zwischen Regent und Volk zu bedeuten hat, und verweisen in dieser Hinsicht auf 
Trient. Trient widerlegt Montesquieu, wenn er mehr als nur für historische Reflexion gelten soll, 
so gut und kräftig, als das englische Parlament und die französischen Kammern, besonders das 

Pairswesen, was ganz eins mit dem Prälatenwesen, daher auch von jeher mit ihm in- und durch
einanderläuft und miteinandersteht und fällt. Die Zeit jener Art von Hierarchie, die dem Feuda

lismus entspricht, ist vorüber, so gut als die von diesem. Eine neue Zeit ist bereits angebrochen in 

Kirche und Staat. - Die jetzigen Cavalieri gaudenti in bei den Reichen mögen sich noch tummeln! 
in wenig Jahren werden sie Cavaliers de La triste figure sein, die ein Cervantes als Don Quixote 
besingen wird. 
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sicht auf das aus den vierundzwanzig Männern aller christlichen Nationen 
zu bildende Conclave beschlossen worden ist. Es werde erfüllt. wonach schon 
längst und auf alle Weise und Wege die ganze Christenheit seufzt: Irdischer 
Glanz und weltliche Hoheit möge aus der Kirche Gottes verbannt, und des 
Christenthums reiner belebender Sinn in Haupt und Gliedern neuerdings 
erweckt werden! So erlange die Kirche erst den innern Frieden, ohne welchen 
die Schlichtung äusserer Zwiste nur scheinbar sei und ohne Bestand. Der 
Papst soll sich auch nicht göttliche Gewalt anmaßen. Er, unter den Glaubi
gen und Lehrenden der Erste. müsse sich dieses Vorzugs durch Weisheit, 
durch des Herzens Demuth und überirdische Gesinnung würdig beweisen; 
so er mit gesetzloser Willkühr Menschen beherrsche und in fremden Besitz 
eingreife, dann nenne er sich vergebens Diener der Diener Gottes. Dies sei er 
dann nur, wenn er, wie Papst Gregor der Große (nicht der Siebente), den 
Armen austheile, was er habe, nach nichts Irdischem strebe, alle Christen für 
die Seinigen erkenne, den Priestern mit Wort und That vorleuchte, und sich 
selbst für die Kirche Gottes aufopfere. *) 

Dann kommt die Reihe an die zweite hierarchische Ordnung. an die 
Bischöfe und an das gesammte Priesterthum. Es dürfen das Papstthum und 
die Päpste nicht aller der Gebrechen und Vergehen, die sich in der Hierar
chie offenbaren, angeschuldigt werden. Einen großen schweren Theil der 
Schuld tragen vorzüglich die Bischöfe und Prälaten höherer Ordnung mit, 
welcheja nach göttlicher Einsetzung und auch einst in der Geschichte selbst 
mit den Päpsten, den so nothwendigen und natürlichen, wie auch durch 

Christus selbst verordneten Primat ausgenommen, gleich standen. Dem 
einen gleichen Schwerpunkte zu sind die meisten aus ihnen mit den Päpsten 
gefallen, wie wir gezeigt haben. Die meisten Bischöfe waren in ihrem Rang 
und in ihrer Macht selbst Päpste. Es ist unbillig, dies so zu verkennen. wie es 
meistens geschieht. Die innere Geschichte der meisten Bisthümer, und die 
Verhandlungen der Kirchenversammlungen zeugen dafür. Das Priester
thum überhaupt hat einen Hang zum Papismus gezeigt, der wohl in der 
Natur der Sache gegründet war, und mit der Entwickelung des Ganzen 
gleichlaufen mußte. Wie der Priester den Laien sich unterordnete und oft 
unterdrückte, so widerfuhr ihm vom Bischof, und hätte sich der Bischof wohl 
was Anderes vom Papste gewärtigen sollen, um so mehr, da er sich so oft ihm 
selbst zum dienstbaren Werkzeug hingab. Als sich in neuerer Zeit das Epis
kopalsystem erhob, war es zu spät, sich gegen den bereits übermächtigen 
Monarchen zu wehren; auch war das Streben der höhern Prälaten so selten 

*) Siehe diese und andere mehr, Alles, was hier Noth tllUt, sagende Stimmen bei z'on der Hardt 

Conciliwn COllstantiense Tom /l. 
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rein, wie das der weltlichen Aristokraten, die ihren Fürsten trotzen, und das 

Volk drücken, die nur sich selbst in der seligen Mitte zwischen beiden in 

einem wohlberechneten Schaukelsystem erhalten möchten. Die Presbyteri 

und Laien fühlten dies so oft und tid und es war natürlich. daß sie gerade, 

um sich zu befreien und zu erheben, lieber an den fernen, /i'emden, großen 

Bischof sich anschlossen, und unmittelbar ihm sich unterwerfen wollten, 

wobei denn aber auch wieder zuweilen Eigennutz und niedere Lust ihr 

arges Spiel trieb. 

Es geht nun aber die Ordnung, welche in der Natur der Sache begründet 

liegt, über Alles. und es ist eben so wenig darum zu thun, die Bischöfe gegen 

die Päpste zu erheben, oder gegen diese die Priester, als umgekehrt. 

Erkannt haben wir, daß es in der sichtbaren Kirche eine mittlere Sphäre 

geben muß, und zwar bestehend aus den Bischöfen und Priestern, aus dem 

Klerus, der denn selbst das große vermittelnde Band in der Hierarchie dar

stellt, und durch die Bischöfe mit dem Papst, durch die Priester mit dem 

Volk zusammenhängt. Geht dies verloren, oder wird es verzogen, so werden 
die Päpste Despoten, die Bischöfe und Priester]\; ullen, die Laien Sklaven. 

Es handelt sich hier nicht um Schöpfung von etwas Neuern, sondern um 

eine zeitgemäße Restauration des Aeltesten, und eine gerechte Ausbildung 

des bereits Vorhandenen. Die Grundlage der bischöflichen und priesterli

chen Gewalt hat Christus selbst festgestellt, ihre Entwickelung in der sicht

baren Kirche hat die Geschichte und durch sie die Vorsehung gelehrt. Wo 

wir sind, wo wir stehen, was jetzt geschehen soll, dem Grunde und seiner 

Entwickelung gemäß, kann nicht verkannt werden. Auch haben sich dar

über bereits von allen Seiten die einsichtvollsten und wohlwollendsten 

Stimmen vernehmen lassen. Die Kirche muß sie hören, oder vielmehr nur 

sich selbst. Es wird nichts gefordert, als was in ihr selbst liegt. was sie größ

tentheils selbst schon bestimmt hat. und auszuführen, wohl nur, weil es 

noch nicht an der Zeit war, durch fremde Hemmung gehindert ward. \""ir 

sprechen von SynodeiL Kirchenversammlungen, dem eigentlichen, öflent

lichen, allgemeinen Wirkungskreise. in dem sich besonders die bischöfliche 

Gewalt als Höheres und Niederes zum Behufe des Ganzen vermittelnd 

erweiset. 
Kirchel1\'Cfsammlungen sind so alt, wie die Kirche selbst, und älter als die 

verschiedenen Ordnungen des Priesterthums, welche die Zeit ausgeboren, 

darum sollen sie auch durch keine derselben so wenig, als durch das Priester

thum selbst verdrängt werden: ist doch das Priesterthum selbst nur ein Theil 

der Kirche. Kirchenversammlungen aufheben. weil es Päpste, Bischöfe und 

Priester, einen Klerus gibt. hieße so vieL als behaupten, die Kirche bestände 
nur in ihnen, und bedürfe keiner weitern Ordnung und Leitung, als derjeni-
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gen, die gerade gegeben ist, oder \'on ihrem \Vissen und \Vollen ausgehen 

mag*) . 

Diese Pf1ichtversäumniß und Rechtsverletzung, um die Nichtabhaltung 

der Kirchenversammlungen bei ihrem wahren Namen zu nennen, kann 

durch nichts gerechtfertigt noch entschuldigt werden. \Vie erbärmlich und 
armselig sind die gewöhnlich im gemeinen Leben gebrauchten Ausflüchte, 

solche Versammlungen kosteten zu viel «Zeit und Geld». So müßte man am 

Ende das Heiligste und Beste in der Welt. die Kirche selbst, und vor Allem 

*) Die Kirche selbst hat hierüber ihre bestehenden bestimmten Gesetze. \\"arum werden 

diese nicht beobachtet? \\'er ist über die Kirche? Wem steht das Recht zu, Gründe gegen ihre 

Gesetze nicht nur aufzustellen, sondern geradezu dagegen geltend zu machen, als wenn diese 

Gründe iibergesetzliche Kraft hätten' \\"as zeugt \'on einer tiefern Zerrüttung und Verderbnis 

<ler Kirche, als eben diese :'-lichtachtung ihrer Gesetze, lind zwar \'on ihren höchsten Vorste

hern? Ist das nicht gesetzloser Zustand, \\'illkiihr, absolutes Unrecht' 

Man klage doch ja nicht mehr \"(JIl der Kirche aus gegen dcn Staat, oder gegen die Laien, da 

man in ihr die UrverLrssung, das (;rundgcsetz so mit Füllen tritt. 

Höchst weislich hat die Kirche dieses Systelll in ihren generellen, nationclkn, provinziellen 

und sogenannten Synodal- (besser Kreis-) \'ersamllllungcn ausgebildet. Freilich ist eben aus 

dem Grunde, weil man dieses grolle ~Iittcl aller \\'ahrenli'Cien Lebensent\\'ickelung versiiumte, 

oder absichtlich hintertrieb, der eigentlich erl'"'derte Organismus bei weitem nicht gehiirig aus

gebildet. Doch wenn nur erst beobachtet wiirde, was vorgeschrieben ist, wiirde sich die Sache 

selbst auch besser gestalten. \\'ir wollen hier nur in Erinnerung bringen, daß in Konstanz 

beschlossen worden: Es soll fortan auf ewige Zeiten alle ~ehll Jahre eine allgemeine Kirchenver

sammlung gehalten werden: daß in Basel lange über die Oertlichkeit der Sitzungen solcher Ver

sammlungen verhandelt ward, und daß die Piipste immer mchr für das Jenseits der Alpen, die 

Konzilien stets für das Diesseits gestimmt waren; daß endlich selbst in dem welschdeutschen 

Trento (Sess. xxn~ Cap.lI) festgesetzt worden, daß wenigstens alle dreijahre eine Provinzial-Kir

chenversammlung, welcher alle Bischöfe eines Erzbistums, und allejahre eine Synodal-Kirchen

versammlung, welcher alle Pfarrgeistlichen eines Bisthums beiwohnen sollen, gehalten werde; 

und dabei wurden denen, welche ihre Pflicht \Trsäumen würden, schwere Strafen angedroht. 

\Voher kommt es, daß die Riimer, die sonst ihr Tridentinum. als w;ire es das einzige wahrhaft 

katholische, besonders in Punkten, die ihnen dienen, mit .\rgllsaugen bewachen, hierin zu sehla

kn sdreinen!' Sollte bei dem bekannten Geist ihrer Curia, dir' keine Konzilien will, nicht gerade 

dieser Umstand die Geistlichkeit, so \\"ie dir' weltlichen ~Lichtc, aufwecken und wach halten'

wenn es ihnen anders um ihre Pl1iclrterfiillung. um Bewahrung ihrer heiligsten Rechte, und um 

das \Vohl ihrer l\-1itchristen zu thun ist. Es sind nun mehr als 25 .Jahrzehnte \'erl1ossen seit der 

letzten sogenannten allgemeinen Kirchell\Trsammlung (Trient). seit der letzten wahren der Art 

(Basel) beinahe vierJahrhllnderte. Dir' kralhollsten Stinllllen haben sich zu allen Zeiten dafür 

hören lasscll~ noch unlängst ,)'rhwar.:e/. über die Nothwt'ndigkcit der katholischen Kirchenver

sammlungen. (Augsburg 18(7). Alles umsonst, Rom will nicht. Auch keine Provinzial-, keine 

Synodah'ersammlungen, nirgends' - Dieser gesetzlose, rath- und thatlose Zustand ist die 

Hauptursache des Zert'liis der Kirche, des Untergangs der bischöflichen Stühle und ihrer 

Gewalt, der immer größern :\'ichtigkeit der Pfarrgeistlichen, und ihrer Abhängigkeit von Nun

ziaturcn, des neuauflebenden Kampfes der römischen Curia gegen die weltlichen ~"Iächte, und 

daß die Kirche nun durch Bullen und Breven regiert wird. 
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den römischen Stuhl fahren lassen. und wie ging es zu. daß sie bei geringern 

Vermögensumständen der Hierarchie und des Klerus abgehalten werden 

konnten? Erdreistet man sich aber gar, zu sagen, sie seien jetzt unmöglich 

oder unschicklich, unnütz oder zwecklos, so lästert man die Kirche selbst, die 

ohne Rücksicht auf Zeit und Umständc, welche nur zeitliche Hofpolitik 

angehen, ihre periodische Abhaltung geboten hat. Will man sich auf andere 

Gegengründe stützen, so ist nicht zu vergessen, und dieses Gebot sich auf 

einen Grundsatz der Kirche stützt, und ohne Ausnahme zu allen Zeiten und 

an allen Orten gegolten hat. Was soll denn, fragen wir. aus der Befolgung 
bloß päpstlicher Dekrete, oder zufälliger und veralteter Konzilverfügungen 

werden. deren Nothwendigkeit und \\ferth schon so vielfach gründlich 

bestritten, und deren Aufhebung oder Aenderung schon seit Jahrhunderten 

vom Volk, \'on weltlicher Obrigkeit und dem bedeutendsten Theile der 

Geistlichkeit wiederholt und dringend verlangt worden ist? wie z. B. des 

unchristlichen Cölibatzwanges und vieler andern Dinge der Art, wovon nur 

die wesentlichsten im Laufe dieser Schrift bezeichnet wurden. Wenn das 

einer Reform so höchst Bedürftige mit unbeugsamem Starrsinn, bloß weil es 

zu andern Zwecken frommt, wenn auch zum größten Verderben der Kirche 

gereicht, festgehalten. dagegen das absolut Nothwendige, \Vesentliche, und 

das Einzige, was tausend Uebcln abhelfen kann, bloß weil man es zu scheuen 
hat, vernachlässigt und hintertrieben wird, muß nicht dies am Ende wieder 

dahin führen, wohin es schon einmal geführt hat? 

Es gibt Gründe, und wir haben deren die hauptsächlichsten bereits ange

führt, aus welchen, man unterscheide wohl, nicht gegen die Nothwendigkeit 

oder Rechtmäßigkeit der General-Konzilien, wohl aber gegen die Ersprieß

lichkeit und Nützlichkeit der Art, wie sie meistens zusammengesetzt und 

abgehalten wurden, gesprochen werden kann. Ja, wir wollen sogar mehr 
zugeben, als den Curialisten recht und lieb sein dürfte, wir wollen sogar zuge

ben, daß es besser gewesen wäre, es hätte niemals ein Tridentinum gegeben, 

und wir wollen auch, scheinbar gegen uns, bekennen, daß Konstanz und 

Basel große innere Gebrechen hatten, und daß es gar nicht wünschenswerth 

wäre, daß jetzt wieder gerade so beschaffene Versammlungen gehalten wür

den. Beides haben wir schon bewiesen, und gezeigt. wie die zwei letztern der 

Oligarchie der Bischöfe, und ersteres der Monarchie der Päpste erlag. Auch 

ist nicht zu läugnen, daß alle allgemeinen Kirchenversammlungen schon 

ihrer Natur nach große Schwierigkeiten und Fährlichkeiten haben: man 

denke nur an eine große Versammlung von Menschen aus allen Nationen der 
christkatholischen Welt mit ihren natürlichen Verschiedenheiten und ihrer 

Ungleichheit in Sinnesart, Karakter und Tendenz; aber man vergesse auch 

nicht, daß eben das Welsche, das sich bisher noch immer mit seinen 
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Nationalprärogativen allen andern Völkern entgegenstellte, den meisten 
Hader erregte, und daß diese Konzilien eben niemals als in höchster Noth 
gehalten, von jeher nur berufen wurden, wenn Rom am Ende seines Lateins 
war, um Mißbräuche abzustellen und Spaltungen aufzuheben, die selbst 

denn auch immer wieder Sitz und Stimme unter ihnen hatten. Aber eben 
dagegen würde schon, wenn der kirchliche Zusammenhang der Nationen nie 
völlig und Jahrhunderte lang zerrissen würde. wenn mit dem Sitze der Ver
sammlung in den verschiedenen Ländern gewechselt, die durch die Kirchen
gesetze bestimmten Perioden beobachtet, das absichtlich in sie gebrachte, 
oder zufällig in ihnen entstandene Unheil beseitigt, überhaupt ihre Organi

sation vervollkommnet würde, ein großes Mittel in ihnen selbst gefunden. 
Endlich bedürfen diese Versammlungen, wie Alles in der Welt, einer gewis
sen Verbindung, einer Grundlage und Vorbereitung, welche nur in den 
untergeordneten und engem Kirchenversammlungen, den provinziellen und 
synodalen, zu finden sind, daher denn zum Voraus die Forderung gestellt 
wird, daß zunächst diese gehörig gebildet und in Gang gesetzt werden*). 

*) In einer durch den Druck bekannt gewordenen Erklärung, welche Kardinal Consalvi 

unterm 10. August 1819 über den von den süddeutschen Höfen dargelegten Entwurf zur Ein
richtung des deutschen Kirchenwesens im Namen des Papstes gegeben hat, heißt es hinsichtlich 

auf den Vorschlag, daß das Wahlkollegium, von welchem der Bischof ernannt wird, aus den 
Domherren und Dekanen der Landkapitel bestehen soll: «Der h. Vater mußte in der neuen ''''ahlart, 

welche eingeführt werden will, die bestimmte Tendenz bemerken, einen Geist der Demokratie in 
die Kirche einzuführen, und konnte nicht verkennen, daß dies der erste Schritt ist, zu welchem 

man das Oberhaupt der Kirche veranlassen möchte, um nach und nach dem ganzen Klerus und dann 
vielleicht auch dem Volke Zugang zu den Bischojfwahlen Zllverschaffen, und alle die Anordnungen wieder 
zurückzurufen, welchen eben abzuhelfen die Kirche gezwungen war, ihre Verfassung in diesem 
wichtigen Gegenstande abzuändern. In den gegenwärtigen Zeiten, in welchen die demokratischen 

Gnmdsätze in den Gemüthern der Jugend besonders aus den vergangenen Revolutionen entwik

kelt. verbreitet und fortgepflanzt worden sind, kann der heilige Vater nicht unterlassen, die Für
sten auf diese Neuerung aufmerksam zu machen, welche sie in der Kirche einführen wollen, und 

welche den Regierungen selbst einst schädlich werden könnte.» 

Wie noch aus andern Aeusserungcn erhellt, haben Se. Eminenz als Grundgesetz und Normal

stand der Kirche nichts Anderes im Auge, als (was, wie Schwarze! sagt, bei den Hof theologen 
zum Sprichwort geworden) hodiernam Ecclesiae Disciplinam. Dagegen wird ohne weiters die alte 

Kirchellverfassung - kluger Weise nicht \'Crläugnet, wie Christus von Petrus - wohl aber als llllord
",mg bezeichnet. Solch eine Unordnung und gef<ihrliche demokratische Neuerung ist denn auch das 
auf die uralten Kirchengesetze gegründete Recht der Pfarrgeistlichkeit, auf den Synodalver
sammlungen und sonst bei Berathungen über das Kirchenwesen ihre Stimmt' zu geben. Solches 
Recht sucht Rom aus allen Kräften abzuwenden, dagegen festzuhalten den Zustand, welchen 

einzuführen in die Kirehe es ihm in Trento gelungen. Aber es ist zu hafTen, daß die deutschen 
Fürsten und ihre weisen geistlichen Räthe endlich die so gerechte allgemein ersehnte Reform 

trotz solcher ''''endungen durchsetzen werden. 

Den gleichen Grundsatz wolle Se. Eminenz auch in Hinsicht auf die Jurisdiktion des ~1etro
politen, von der gesagt war: «er werde diejenige ausüben, welche ihm nach den Kirchensatzun 
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Nach den Begriffen einer beschränkten Verstandesansicht, und auch nach 

den Erscheinungen einer mißbildeten Heilsordnung ist nun hier das Priester

thum abgeschlossen und die Hierarchie geendet. Das, was wir bisher 

beschrieben, das allein ist Kirche, nur der Klerus ist Kirche, und zwar nur 

der hierarchische Klerus, Ausser der Kirche, in diesem engen und harten 
Sinne, steht nun das ganze große Laienvolk,proj{lnum vulgus, und mit ihm die 
Priester und Diener. die als Hirten unmittelbar und unabtrennlich zur 
Heerde gehören, nämlich nach der eben angeführten Note von Sr. Eminenz 

Consalvi nebst allen den Pfarrgeistlichen auch die Kapiteldekane, welchen 

diese Note, zu Folge der hodierna Ecclesiae disciplina, jede Art von Einfluß auf 

die Bildung der Hierarchie, und allen Zusammenhang mit dem Priesterthum 
derselben abspricht, und demnach sie der von der Kirche ausgeschlossenen 
Laienschaft beigesellend, zu einem Laienklerus, zu einem sacerdotium pro

janum mach t. 
So weit hättet Ihr es also gebracht. Ihr Päpste, Bischöfe und Prälaten, und 

mit uns Priestern, Pfarrern und Laien wäre es dahin gekommen, daß ihr die 
Kirche und wir das Volk*)! - endlich miteinander keinen VlTband und Ver-

gen zustehe»; da wollte Se. Eminenz auch neu und alt, und \-ersteht sich, zu Gunstcn des erstern 

un tcrschieden haben; es sollte daher gesetzt werden :juxla Callolles IIUIIC "igenfes , et !naesentem Eccle

siae rlisljJlillmll. - Aber rOlnl1lm!!? - erwiederten die Abgeordneten der deutschcn Fürsten (s. Note 

vom 3 September 1819): Comment les Prinres pourroienl-ils entrer dans une Discllssion, flUr s([l'oir, lesquels 

sani les Canolls mailiiellan! eil vigueur? Pour engager les Princes et Etats a imposer eux-memes (lleurs sujets 

catlwliques des Ordonances catholiques, ilJaudroi! leur en exposer le denombrement et le contenu, et alors iLs 

auroient a 5 'eil rapporter a/"anl loul aux Eviquesjidll1"S, el aux s)'lwrles preserites par les lais de I'eglise catholi

que. - Das ist die Sprache des Rechts, und der Kraft, es einzusetzen und zu schützen! 

Was nun das von Sr. Eminenz so anstößig und gef<ihrlich erfundene demokratische Element 

in Kirche und Staat betrifft, möchten wir gern wissen, worauf denn, nach Sr. Eminenz, Kirche 

und Staat ruhen und gegründet sind. Ein Papst ohne Volk dürfte wohl noch etwas weniger sein, 

als ein Fürst ohne Land. Daß aber die Laien in der Kirche gar nichts, und die niedere Geistlich

keit, die erste und nothwendigste, rein pass i\" sein soll, dürfte wohl wieder mit der hodieTilII disci

plina Hcclesille, aher schwerlich mit der Christuslehre und dem Urzustand der Kirche zu reimen 

SCll1. 

*) Und welln es denn wirklich so wiire, worin als in Nanlcn lind FOrll1fll w~ir(' denn unser 

Zustand verschiedcn von del11 Kastcll\VCSCIl illl alten Acgyptcn, oder inl heutigen Hindostan? 

VVas wäre er anders, als eine etwas gemilderte Scheidung in Heilige und Unheilige, in Geweihte 

und Ungeweihte, aber auch sclbstnoch dieses nichtn"ch der Natur der Sache oder ihrer äussern 

Erscheinung, sondern ganz willkührlich und eigenmächtig jl/xta Cal/ollfJ ,'igel/te.\ el (mlfSel/tem 

Ecdesiae disciplillam' - Da wäre aber auch, was Ihr Kirche nennt, auf ganz andere Grundlagen 

gehaut, als der Fels ist, den Christus legte; euere Hierarchie würde zur Theokratie, und euer 

Priestertlllun zum Pfaffenthum. Ihr wäret deificirte .'vlenschen, und es würde ganz sich erwah

ren, was Schlözer sagt: «Es hahen \"onjeher unter rohen und kulti\"inen Völkern die Herrscher 

5llspiciollem dieinilalis bald auf gröbere, bald auf feinere \\"eise zu erregen gesucht, um Ehrfurcht 

und Folgsamkeit zu erzwingen, oder um ihre .'vlajestät nicht dem Gesindel, dem Volk verdanken 

zu dürfen.» - Doch nein, so kann es unmöglich gemeint sein! \Vir müssen aber, um uns ein 
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kehr mehr hätten. als den von euerer Seite der Vornehmheit und Herrschaft. 

und von unserer Seite der Niedrigkeit und Knechtschaft. Soll dies der Beruf: 

soll dies die Weihe vermögen? - So wisset. daß wir alle berufen, wir alle 

geweiht sind. Heiliger und gesalbter mag der Priester sein. und vorzüglich 

der hohe, aber auch er, und die um und neben ihm stehen. sollen um so weni

ger verkennen, daß auch geheiligt und gesalbt ist der Laie - denn er ist Christ. 
Die Verkennung dieser einfachen Urwahrheit des Christenthums. und 

eine Behandlungsweise und Gestaltung kirchlicher Angelegenheiten, die von 

dieser Verkennung ausging, und geradezu auf die gänzliche Zerstörung 

unserer heiligen Religion selbst gerichtet war, das ist es, und nichts anderes, 

was die Kirchenrevolution. Reformation genannt, verursacht hat - und es ist 

wahrlich hohe Zeit. das unglückliche Ereigniß. die Trennung der Glaubigen, 

auch aus diesem Gesichtspunkte zu betrachten. 

Diese unselige Trennung ist nicht bloß der Reformirten und Protestanten 

Werk, sie ist auch unsere. der Römischkatholischen und Unrdormirten 

Schuld. Unsere Kirche, nämlich, wie sie juxta praesentem disciplinam zur Zeit 

vor Trient schon war, dort aber kanonisirt wurde. diese hat auch das Ihrige 

gethan, die wie wir. nur auf eine andere \Veise. Irrenden und Fehlenden zu 

verstoßen und abzutreiben. Diese Ansicht hegen bereits von den beiden Sei

ten die Weisesten und Besten*). Aber es genügt dies nicht. so viel damit 

scheußliches System abzuwehren, ohne ~lenschenfurcht und \Yeltscheu seine Gründe und Fol

gen beleuchten. Dieses System wird heut zu Tage unter dem hohen Namen von Religion und 

Katholizismus VOll Klugen und Einliiltigen, \'on Frommen und Ruchlosen colportirt. lVIan lese 

nur von Haller's - dem wir übrigens aufrichtig die Ehre erweisen, ihn für ehrlich zu halten

vierten Band, und höre seine Anhänger und Verteidiger, die Theokraten oder Despoten geistli

chen und weltlichen Standes, deren Ecclesia triumphans übrigens schon wieder ziemlich zu zerfal

len scheint. - \Vie in der Kirche, war es auch im Staat. Der Staat war nur ein Co/pus ingens inge

nuum oder r/Obi/e. Es war zuerst und zuoberst der Alleinherr, zunächst ihm sein Blut, dann die 

Minister und Maitressen, endlich die privilcgirten St'incle. Der sogenannte dritte Stand (Tiers

f:tat) war nicht mehr «Staat», sondeJ'llnur «Volk» oder bürgerlicher Laie. 

*) Wir meinen hier nicht die gleichgültigen, lind nicht die blofl äusscrlich sich einander 

Annäherndcn - unter dcn Händcn \'on diescn ging Iki(lcs, Alles zu Grunde. \\'ir reden von den 

Protestanten, die in sich den Katholizislllus nicht verlassen oder wicdergefunclcn, und von den 

Katholiken, welche den Protestantislllus nicht von sich ausgeschieden, oder wieder in sich alll~ 

genommen haben, oder wenip;stens in diescm edeln hohen Streben begrilkn sind. Uebrigens 

müsscn wir bemerkcn, dall es sich leider zeigt, dafl die tiefe;ebildetstcn \"CrehrungswürdigstCl1 
:Nlällllcr von beiden Seiten, die auch bei wahrer inllerer Rcligiositüt recht rest an ihrer Kirche 

halten, oft gleicb wenig wissen, was eigentlich Katholizismus, und was Protestantismus ist. Wir 

führen hier Görres und de Hette als Beispiele an . .Jener ist so katholisch, daß er (s. Europa und die 

Revolution) die Reformation für den zweiten Sündenfall erklärt, und dieser (s. die neue Kirche, 

oder Vnstand und Glauben im Bunde) so prostestantisch, daß n (S. 41) einzig und allein im 

Protestantismus die p;eistige Fülle und das Heil sieht, \\'O\·on auch die Katholiken zehren. Und 

doch sind Beide in einem Hauptirrthum einig, und dieser Irrthum ist nichts weniger, als gerade 
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gewonnen, und so sehr zu wünschen und zu trachten ist, daß es allgemeine 

Stimmung werde, als Vorbereitung zum Hähern. Es muß die Wurzel des 

Uebels entdeckt - es muß erkannt und bekannt werden, daß die Ursache der 

Reformation in der katholischen Kirche selbst lag, und jetzt noch ungehoben 

darin liegt, so daß, wenn die Reformation nicht statt gefunden hätte, sie ent

stehen müßte: und daß eben diese Ursache auch der bleibende und fortwir
kende Grund ist, warum die Kirchentrennung noch stets zunehmend eine 

fruchtbare l\1utter von ins Endlose fortlaufenden Trennungen, wie wir 

gezeigt haben, geworden ist. und warum alle, nicht auf diese wahre einzige 

Ursache zurückgehenden, Wiedervereinigungs- und Verbesserungs-Versu

che scheitern müssen. 

Diese Ursache ist, daß in der katholischen Kirche das demokratische Prin

zip von dem monarchischen und aristokratischen unterdrückt ward, daß die 

Hierarchie und der Klerus den Laienstand und seine Religiosität auf abso

lute Weise unterordnen wollten, und daß hinwieder das demokratische Ele

mente, gegen das aristokratische und monarchische sich auflehnend, die 

kirchliche Autorität ganz abwerfen und das Priestcrthum unbedingt aufhe

ben wollte. 

Der Protestantismus ist an sich selbst, in seiner WurzeL in seinem ewigen 

Rechte und seiner unbestreitbaren Heiligkeit nichts anders. als das demokra-

ihre - jetzt auch allgemein herrschende - Ansicht des ,>Vesens vom Katholizismus und Prote

stantismus. Glauben, sagt man nämlich, sei das Element des Katholizismus, Wissen das des Prote

stantismus. Dies ist grundfalsch. Es haben Katholizismus und Protestantismus das ganze 

menschliche Wesen durchlaufen und geschieden, und jeder hat in seiner Art alle Fähigkeiten 

und Vermögen dynamisch umgewandelt, nicht bloß mechanisch getrennt, und dann der eine 

dies, der andere jenes an sich gerissen. Beide sind tiefergehender, mächtiger und konseqnenter, 

als man es sich gewöhnlich denkt; darum ihr Kampf gegenseitig meistens nur zu Luftstreichen 

fiihrenel, unel df'r Punkt ihrer möglichen Versöhnung anthropologisch noch nicht gefunden. Für 

unsere nächst,. Behauptung wollen wir jetzt nur anführen, daß es einen Protestantismus eles 

Gemüthes, des Gefiihls und des Glaubens gibt, wie des Denkens und d,.s V,.rstaneles, und daJl 

gerade jener der ursprünglichere, tiefere und allgemeinere ist, während dieser nur als ein abge

leiteter, späterer und äusserlicherer angesehen werden muJl. Das Gleiche gilt nur auf' umge

kehrte Weise vom Katholizismus. Aber da haben die Gegner, einander nur an den für sie aulbl

lcndsten und zunächst sich darbietenden G,.gensätzen anlassend, und wohl auch um sich desto 
besser halten und bearbeiten zu können, eine Art \Vappenschild und Turnrcgcl angenommen. 

Mit beiderseitiger Verständigung ward denn natürlicher Weise von jedem Theil strategisch 

seine Stärke gegen des Gegners Schwäche geltend gemacht. Su hielt sich der Kathulik an seinen 

alten Glauben, und eiferte gegen das "Vissen, und d,.r Protestant <'[griff sein neues 'A'issen, und 

bekämpfte den Glauben. Gehen wir doch endlich wieder als ganze lvIeIlsehen, was wir keinerseits 

au(~ehört haben zu sein, mit einander um, und messen wir doch christlich Gleiches am Glei

chen, so frommen uns gewiß noch wechselweise unsere einseitigen Vorzüge zu innigerm Verein 

und höherer Vervollkommnung, da wir sonst uns doppelt schaden, und am Ende ganz zu 

Grunde richten. 
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tischc Prinzip der katholischen Kirche, und konnte selbst nur entstehen, 

indem dies war überwältigt, und im Uebermaase zurückgedrängt worden. In 

so fern liegt das Unheil und das Unrecht in der riimisclz-katholischen Kirche. 

Wäre der Protestantismus nur auf dem Standpunkte und in der Wirkungs

sphäre eines auf Abwehr und Bekämpfung des Unrechts und Drucks der 
höhern Prinzipien, und auf \Viedereinsetzung des demokratischen in seine 

Rechte und seine Gewalt in der Kirche gerichteten Reformationsbestrebens 

stehen geblieben, oder hätte er auch wirklich diese Reformation ungeachtet 

des Widerstandes und der Gegenwirkung der unkirchlichen l\1ächte. ohne 

die Schranken zu überschreiten und ohne sich abzusondern, durchgesetzt, 

hätte er also statt den heiligen Organismus und sein inneres tiefes Leben zu 

verletzen und zu verderben, ihn vielmehr wieder hergestellt und vervoll

kommnet - dann wäre er zum echten Katholizismus geworden. 

Aber das demokratische Prinzip war selbst im Laufe der Zeiten bei man

gelnder und fehlerhafter Pf1ege. bei der langwierigen Kirchenverderbniß, die 

wir nachgewiesen. zu tief erkrankt, auch zu arg gereizt, zu sehr endlich von 

seiner eigenen ungestümen Natur fortgerissen. als daß es nicht, nachdem 

endlich seine Kraft entfesselt und zügellos sich selbst überlassen war, revolu

tionär werden mußte. Es geschah, und die nothwendige, unvermeidliche, von 

Gott und den Menschen geforderte Reformation der Kirche, welche ihre Hir

ten wohl möglich und nöthig, nur nicht wirklich machten, von der Heerde 

versucht und unternommen, und - als nichts retten und nichts helfen wollte

ausgeführt, ward Reyolution. 

Und so steht nun der Protestantismus noch immer da. der Sklave, der die 

Ketten gebrochen, im Gefühl seines ursprünglichen Rechts, aber auch in 

dem der verletzten Treue, kühn und mächtig geworden, selbstständig und 

hochgebildet, aber doch innere Reue empfindend über das verlassene Haus, 

und mancherlei Mißbehagen in seinem unsteten Herumirren in der unsi

chern Fremde. Oft schon und viel hat er sich rückwärts gewendet, und nach 

der alten lieben Heimathstätte seiner Väter gefragt. Oft schon ist er selbst 

wieder eingekehrt. und hat aus dem Born großer Erinnerungen geschöpft, 

sich am großen reichen Schatze von Kunst, an dem Leben und der Liebe der 
alten Seinen gelabet, mit inbrünstiger Andacht vor den hohen Altären gele

gen, und Verlangen bezeugt. wieder mit da zu sein und zu leben. Aber da 

stehen an den l\1auern und vor den Thüren des Hofes \Vächter, und schreien 

ihn an, so oft er kommt oder vorübergeht, wes Glaubens er sei, ob noch nicht 

des wahren und einen, das heißt, des ihrigen; ob er noch nicht ausgeträumt 

den freveln Traum der Freiheit, nicht wieder au(gefangen. die. welche mit 
ihm davon gelaufen, und ob er noch nicht fühle. daß nur hier die Sonne 
scheine? Es lebe noch der alte Herr, sein alter Staat, und seine alte Ordnung. 
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Ob er nicht wieder Lust habe, die alten Ketten zu tragen? - die seienja Allen 

recht, die da drinnen sind, und würden mit gesunder Vernunft und freiem 
Willen getragen - alldieweil es nun einmal so sei*)! 

Doch warum sollen wir nicht ganz ofTen und unverholen reden? - Wenn 

die Protestanten ihre wirklich von Vielen aus ihnen als solche erkannte und 
mißbilligte revolutionäre Gesinnung und Strebung gegen Tradition**) und 
Autorität, gegen Kirchengewalt und Priesterthum au(geben, ohne welche 
ihre eigenen Gemeindenja selbst nicht bestehen können. und sie behaupten 

übrigens dem innersten und tiefsten Geiste ihres kirchlichen Lebens gemäß, 

daß der Glaube und der Gehorsam, den die auf die von Christus selbst geleg

ten Grundfesten erbaute katholische Kirche fordert, die eigene Prüfung, For

schung und Untersuchung, so wie die freie Neigung, Strebung und Unter
werfung nicht ausschliessen oder verdrängen soll, so ziehen sie sich selbst nur 
aufdas erste wahre und natürliche Bildungselement ihrer Gemeinde zurück, 

nämlich auf das demokratische Prinzip der katholischen Kirche, von wel
chem aus wir Katholiken, die dieses niemals aufgegeben haben, ihnen, ohne 

unserer Kirche im Mindesten untreu zu werden. brüderlich die Hand rei

chen, und gemeinsam das heilsame \Vrrk der Reunion und Reformation im 

gottgefalligen und wahrhaft christlichen Sinne beginnen können, und unfehl

bar zu Stande bringen. 
Der Weg dahin geht durch die Kirche und ihre wirksamen Kräfte und 

*) Freilich wollen wir damit nicht sagen, daß der Protestantismus so ganz unbekehrt, wie er 

dasteht, in die Kirche soll einziehen können. Eher hätte dies im Anfange gehen können, da er 

noch seine eigene Lehre und Anstalt sich geschaffen, die nun mit der vorhandenen des wirkli

chen Katholizismus - ohne über ihren gegenseitigen \\'erth und Unwerth hier einzutreten -

allerdings unverträglich sind. Verstehe ich ihn recht, den Protestantismus, so wollte er, der 

große Laie in der Kirche, der in neuerer Zeit wieder zuerst zum Seibstgefiihl und zur eigenen That

kraft in der großen Gemeinde gdangte, anlangs nicht anders, als daß er diese Iwhalten und brall

chen dürfte, und dies konnte und kann keinem Katholiken \'('rsagt werden. Aber er mißverstand 

bald sich sdbst in diesem Streben, lind darl1m allch die Kirche, deren Ansehen lind Gewalt, die 

er, weil sie sich wirklich entli'emdet hatten, für lVas ihrer \\'esenheit nach Fremdes hidt. 

Unliiugbar ist es wenigstens, daß die Protestanten bald nach ihrem ersten Aulstand in der 

Kirche zu einer Theorie und Praxis gelangten, die sich zu der der römischen Theokraten verhält, 

wie die politischen Lehren \'on Freiheit und Gleichheit eines.Jeden aller Einzelnen sich verhalten 

zu dem Sein und Treiben eines oder mehrerer Einzigen, die ihr Urtheil und ihren Entscheid zum 

Prinzip blinden Glaubens und passiven Gehorsams machen wollen. 

**) S. die merkwürdige Schrift \'on Herrn Prolessor Orelli in Zürich: Seieeta Pa/rum Ecclesiae 

capita. Turici 1820. Auch Fichte Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. Berlin 1806. S. 2J8. Der 

protestantische Professor der Theologie, AUgllsti, sagt in seinem Lehrbuche der Dogmcnge
schichte, zweite Aufl., S. 188: «Die Protestanten können sich offenbar nicht gegen die Katholi

ken behaupten, wenn sie das hohe Alter und den allgemeinen Gebrauch der Tradition angreifen, 

da es unwidersprechlich ist. daß ihr gleicher Rang mit der Rcligionsnrkunde angewiesen 
wurde.}) 
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Organe; - nun ist aber erwiesen aus der Idee der unsichtbaren Kirche selbst, 

die wir vorangestellt haben. und aus dem Verfolg dieser ganzen Entwicke

lung der sichtbaren, daß nicht nur die nicdem Ordnungen der Priester, son

dern selbst auch die Laien zur Kirche gehöreIl. nicht länger daraus verdrängt 

bleiben dürfen, und ihnen demnach als den Stellvertretern eines eigenthüm

lichen wesentlichen Prinzips in ihr eine diesem angemessene Einwirkung 
gestattet werden muß*). 

Gegen die vViedereinführung des demokratischen Prinzips in der Kirche, 

oder dafür, daß der niedere Klerus in ihr nicht bloß hörig und nur leidend 

sein solle, läßt sich durchaus kein einziger, nur einigermaßen statthafter und 

haltbarer Grund anführen. als eben die Observanz: oder die hodierna Disci

plina Ecclesiae. Aber diese ist eben nur so weit gültig, als sie reicht, wie alles 

sogenannte Gegenwärtige. Es war auch eine Zeit. da das demokratische 

Prinzip in der Kirche das miichtigste. im eigentlichen Sinne das herrschende 

war, und es war die erste, in der, ausser den für die Zahl und Größe der 

Gemeinden kaum zureichenden Gottesdienern und Kirchenvorstehern, 

kaum eine Spur VOll Hierarchie und Priesterthum zu finden war. Zu dieser 

Zeit bestand die Kirche vorzüglich in Dem. was wir jetzt profan und laiseh 

nennen, so zwar. daß viele sehr Geschichtkundige glaubten, es habe damals 

gar keinen Klerus, gar keine Geistlichkeit gegeben, auch nie eine geben sol

len, und behaupten, Christus habe keine Hierarchie und kein Priesterthum, 

also, wenn die Kirche darin bestände. auch keine Kirche stiften wollen. So 

*) \Vas die Hierarchie und das Priesterthum in der unnatürlichen und widerchristlichen Los

gerissenheit und Absonderung eine lange Zeit hindurch erhalten hatte, das war \"on ihrer Seite 

die Lehre und deren Gdtendmachung, daß ihnen eine superstitiöse Erhabenheit und unbe

dingte ~lachtvollkommenheit zukomme, der laisehe BegrilT\"on Autorität und Kirchengewalt, 

als wenn diese eine eig('nt lieh,' SI'e1fi.~nlJ(h(!li oder \'iillige ."·f.~ati1"itiit und PaJJi1"ität der untergeord

neten Priester und Laien 1()J"(lcrten. Aber der \Vahn ist dahin, wenigstens aufder einen Seite, uneI 

wenn er aufeIer all(lcrn noch hestünde, so wüllten wir, ihn zu z('["stiiren, kein besser ~1ittel, als sie 

darauf aulil1erksam zu machen. "'ie es sich nuu mit der Bibel \Trhält. Ihre Lesung war allen 

katholischen Christen, eIie nicht Priester wareIl, \Trbotell, ulld zwar, wie das Verbot selbst lehrt, 

damit sie Laien bleiben soliteIl; llull!esell aber Alle die Bibel- also gibt es keine Laienll1ehr Ilach 

dem Sillile Derjenigen, welehe die Bibel \Trbotcn haben. \\'cr etwa noch an der Aligellleinheit 

des Billl'lksens auch unter katholischen Christen zweifclnmiichte, lese die Berichte so preiswiir

diger Bibelgesl"l15ehaliell. und die Nachrichten, die unlängst der \"erdiens(\'"lle \'"n Ellmitge

theilt hat. Ehe die Bibel gelescn wurde, hatten die Laien oft einen nur sehr mittelbaren Zusam

menhang mit cler Lehre cler unsichtbaren Kirche, nämlich durch die sichtbare und ihre Organe; 

durch das eigene Bibellesen gewinnen sie offenbar sehr an Cnmittelbarkeit der Erkenntniß und 

des Glaubens. Um das Laienthul11 noch mehr zu beschränken, mull noch eine Scheidewand fal

len, und das ist der Gebrauch einer dem Volke li'el11dm Sprache beim Gottesdienste. Es war eine 

eigene Art \"on Priesterthum, "'as die Quellen des Heiligsten und Heiligendsten \'or Christen so 

streng bewachte, und 50 schwer zugänglich machte. Das gehörte zur Disciplilla Areani. 
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unrecht diese nun haben. dies zu behaupten. so viel scheinbar für sie Spre

chendes zeigt sich doch unläugbar in der Einrichtung und Verwaltung der 

ersten christlichen Gemeinden. wovon wir selbst früherhin Belege angeführt 
haben, und in der That. wenn wir selbst zu einer der Einseitigkeiten uns 

bekennen müßten. «Christus hätte keine Hierarchie oder kein Laienthum 
gewollt»; oder gemildert. «das Priesterthum sei nur für die Gemeinde, oder 
die Gemeinde nur für das Priesterthum da». würden wir uns immer zum 

ersten Satze bekennen. 
Aber, wie schon erwiesen. beides ist falsch. Es sind Priester und Laien, 

selbst nicht zwei absolut verschiedene Menschenarten oder Christenkasten, 

nur um der Kirche willen da, und machen nur in ihrer Einheit zusammen, 
und in ihrer gegenseitig leidenden und thätigen \Vechselwirkung die wahre 

lcbendige Kirche aus. 

Die wahre lebendige Kirche aber ist die unsichtbare. von der wir im Ein
gang gesprochen. und die sichtbare mit ihren zwei oder drei vonjener ausge
henden Prinzipien ist nur die Offenbarung und Hervorbringung von der unsicht
baren, um derenwillen Alles ist. 

Das organische Leben der sichtbaren Kirche beruht demnach nothwendig 

auf einer repräsenlaliv-evolulionären Verfassung lind Regierung*), und die Einfüh

rung solcher kann mit Grund und Recht zu Folge der göttlichen Einsetzung, 

zu Folge der geschichtlichen Entwickelung und dem in ihr waltenden Natur
gesetze, von jeder kirchlichen Gemeinde. so wie von der gesammten Chri
stenheit gefordert werden; - ist auch schon von allen Seiten in größerm oder 
geringerm lVIaase von Bewußtsein und Kraft gefordert worden, aber 

umsonst. - In starrender vVahrheit, wie eine Grabschrijt, sprechen da noch 
immer Johann lvfüllers \Vorte zu uns: 

«Die Verfassung der durch alle Theile des Erdbodens verbreiteten christ

lichen Gesellschaft, welche vor allen die Entwickelung des Geistes begün
stigte, wurde durch den Eigensinn der Päpste und die Aufl1ebung aller 

gemeinnützigen Verbindung entnervt. Ein l1'erkzeug religiöser lind moralischer 
Bildung, wie weder Moses, noch die delphische Priesterin. weder Pythagoras, 

*) So wie durch solch cin organisches Leben der sichtbaren Kirche das beste Nlittel zur Kir

chenvereinigung der Katholiken und Protestanten. und eben so zur Erhaltung der allgemeincn 

und beständigen Verbindung der \Trschiedenen christlichen Nationen gegeben ist, so wird Rom 

sich im Besitz des Primats zu erhalten nur vermögen, wenn es noch groß und stark genug ist, sich 

zu dieser Höhe des europäischen Völkerlebens zu erschwingen, und als neugebornes Organ sich 

in den ~littelpunkt dieses Systems zu versetzen. Rom muß die Festhaltung der Einförmigkeit in 

den äussern Erscheinungen, und seine Verstocktheit in Verhältnissen \'ergangener Jahrhun

derte zu beharren, so wie seinen alten Superlati\· aU(fiebend, selbst zur Gründung und Bildung 

von selbstständig sich entwickelnden Nationalkirchen, die es wie eine große hierarchische Eids
genossenschaft vereint und bezieht, Hand bieten - oder es geht unter. 
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noch die Braminel1. so w('it reich('nd und vollkommen ('s hatten. zerbrach. weil 

man weder den lV/11th. /loch den r"ersla/ld es auszubessern halle.» 

AnmrrkuJI,gell 

I Vgl. Allg. Einleitung II 1.; dazu BT 3. BI. 39. 10, BI. Hff.; Spiess, Biogr. S. 276 ff. 

2 .luan Antonio L/ormte (1756-1823), «!)iscursos sobre una constitucion religiosa considerada 

como parte de la civil nacionaL su autor un .-\mericano los da a 'Iuz, 1819.» Der spanische Origi

naltext erschien anonym. Der Titel der franz. Cbersetzung, die Balthasar an Troxler vermit

telte: «Projet d'une constitution civile d'une nation !ibre ct independentc, <'crit par un Ameri

cain, public avcc une prfface par Dom.j. A. Llorente, Docteur en droit canon, auteur de diffe

rens ouvrages canoniques». 1819. Vgl. auch Spiess, Biogr. S. 1002 Anm. 61; Belke S. 449 

Spiess bezeichnete es als «argen Stilfehler», dass Troxler «in der Hitze des antiklerikalen 

Kampfes sich einem üblen Streber al1\Trtrautc ... » und zeichnet dann die schillernde Persön

lichkeit des spanischen Priesters, Kanonisten und Historikers einzig von der negati\"Cn Seite her. 

Das Gesamtbild zeigt imll1erhin einen hochgebildeten und dieser Bildung wegen auch mit ver

schiedcnen kirchlichen und politischen Aufgabcn betrauten Kleriker, der sich, wie so viele 

andere auch, um 1790 den Ideen der Franz. Re\'olution iiffiwte und u. a. einen Ref(lfI11plan für 

die span. Inquisition ausarbeitete unter der Forderung nach Transparenz des Verbhrens. Des 

Jansenismus verdächtigt und kaltgestellt, dann wieder rehabilitiert, schloss er sich nach der 

franz. Invasion König Joseph Bon aparte an, war auch an \'erbssungscntwürren beteiligt und 

1l1Usste zu Beginn der Restauration Spanien \TrlaSSl'Il. ,"Oll da an lehte cr in franz. Verbannung. 

Auch in Frankreich stand er unter politischem Druck und wurde, wohl nach Erscheinen seines 

kritischen Werkes «Portraits politiques des papes», auf klerikales Drängen 1822 ausgewiesen. In 

seiner Heimat zur Zeit der Cortes ehren\"()11 wiederau(genommen, starb er unmittelbar nach der 

Rückkehr 1823. Sein Hauptwerk: "Histoire critique eil' l'lnquisition en Espagne, Paris 1817-20, 

verfasst in Spanien 1809ff. nach der Auf11ebung der Inquisition und anhand einer Durchsicht 

von deren Archiv. Alles in allem also eine jener Gestalten einer bewegten Übergangszeit. 

3 KT Briefe (Balthasar). Luzern, I. 11. U. 2.11. 1821. 

• Das. Luzern, 11. I I. 1821. «Für den Llorente und Pölitz danke ich Ihnen recht sehr. Soll ich 

wohl erstem übersetzen? Dies wäre bald geschehen und gäb etwas Brod, um das ich mich nun 
umsehen muss." Sauerläneler tat er elen fgel. \'orschlag: ,dch beziehe mich aufdas, was H r. l'br

rer Vock mit Ihnen besprochen hat. Uorente, Constitution religieuse ist ein sehr zeitgemiisses 

und reizendes Schriftehen. Bonsteltens EllIclcs aber einc wITth\"()11e lind sehr eigenthiimlichc 

Arbeit. ;"[it Liehe will ich beide ühersetzen, wenn Sie selbe in \'cclag nehmen wollcn ... Ich 

erwarte nlln mit Bdiirelerung Ihre Anträge. Sie wissen, dass ich nicht blos HandwerksArbeit 

liefere. Fiir BlIchanan und ;"Iilton gab mir (;essner pr. Bogen sechs Laubthaler Honorar, und 

auch ohne dcn geEilligen Rdil-!; den das Ding erhielt, stund er sich gut dabei. Uorente ist ebenso 

gangbar. .. " KT Brief,', :)<1. Luzern, 20.11. 1821. 
5 KT Briefe (Balthasar). Luzern, 20. 11. 1821. «Anthropologie bleibl mein Hauplstudium ... 

Nebenher werde ich Bonstettenllnd L!orcnte übersetzen, und zuweilen einenjovialcn Kreuzzug 

in öfentlichen Bliittern mitmachen ... n 

6 Das. Luzern, 27. I I. 1821. 

7 KT Kriefe, 3a. Luzern, 27.11. 1821. 

8 In einem nicht datierten Schreiben, wahrscheinlich während dieser \"erhandlungen mit 

dem zögernden Sauerländer, bot er den Llorente auch dem Zürcher Verleger Ed. Gessner an, 
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dn ihm die «Philosophische Rechtslehre» \"("rlegt hatte und spiiter \'on der Zensur am Druck \"on 
({Fiirst ulld \·olk» \Trhindert wordcll war, wie obcll clargTstclit ist: (Vor 1l1ir liegt Proj('t cI'ul1c 

constitution rcligieuse par !.lorenie. ein IH'ues gutes für Katholiken wichtiges \\'nkchen \'on 160 

Seilen. \Yenn ich's überselzte. wollten Sie es in \'erlag nehmen? Das Ding müstc gehen, und ich 

(nm Zeit für meine Anlhropologie zu gewinnen) 1II~~le und .Io//Ie mir ielz was \"("rdienen.» KT 

Briel(-, 3" 0. D. 
q KT Briefe (Halthasar). Luzern. 11. I~. 18~1. \'gl. auch I. I~. 

1O Das. Luzern. 13. 12. 18~I. 

11 Das. Luzern, 12 (od. 22?). I. 1822. 

12 Das. Luzern, t(). 4. u. ;\lünster, 30. j. 1822. 

13 Das. Luzern, 7.8. 1822. 

'" Das. Luzern. 12.8. 1822. 

I:, Belke N r. 73. Bern, 7· 9. 1838. 

16 Das. Nr. 74. Bcrlin, 18.4. 1839. \'arnhagen schrieb darin: «Allerdings wünscht' ich Ihren 

Llorente; der Gegenstand ist durch die Zeit\Trhältnisse gerade recht heiss! Doch bin ich ZlIfrie

den, ihn nicht anriihren zu miissen; die Zangen "-hlen hier nicht, mil denen CI' leicht zu !:Issen 

\Viire, allein man scheut die Zange "Ist ebenso wie das Iwisse ;\[etall.» 

I; Das. Nr. 7.-" Rern, I I. 'j. 1839. 

III Das. Nr. '42. Aarau, 12. :l. IB'j6. Als erste Schrift dieser Sendung nannte er seine «\leta-

physik odn Naturlehre des menschlichen ErkeIlIH·ns». 

1'1 Das. Nr. IH. lkrlin, l(i -4- IB:F 

~[) Spies" Biogr. S. ~77. 

~l Zu S. 74. Über Uorellie \"gl. Anm. 2. 

22 Zu S. 74. ;\lit Petn \". Ailly, (;erson - Kanzler der Pariser l'ni\"C!'sitiil ",iihrend des Kon

stanzer Konzils - Sarpi, Eraslllus \". Rotterdalll, de Dominis, Cassander zählt Troxlcr eine Reihe 

hel'\"orragender katholischer Reformdenker auf 

23 Zu S. 81, Anlll. Papst Innozenz II!. (119B-1216) stellte in seiner Lehre \"on den zwei ober

sten Gewalten das Papsttum als Sonne über das Kaisertum, symbolisiert im i\[ond. - Irenäus 

griech. Kirchel1\'ater des 2.Jh. - Tertullian, Kirchen\"atn zu Karthago (ca. 150-230). - Papst 

l'ius VII. (1800-1823), erwähnt mit z,,"ei sich widerspr~chenden Ausserungen über die Frei
heitslehre der Franzosen und über die Carbonari, Geheimbund zur Befreiung Italiens im 

Ig . .Jahrh. 

~4 Zu S.83, .... nm. ;\[atteo Rirri (l:j:j2-1610), bed~ut~nder ./esuitengeneral, Begründer der 

kath. C:hinamission, Sint, ut sunt ... cl. h. Sie sollen ihrem "'esen treu bleiben oder nicht mehr 

bestehen. 

2', Zu S. B3, Anill. rarlalllills, lat. I\.irchell\·atcr um :jOo. Das zitierte "'erk: Divinae institutio

nes, d. h. Unlerweisung im Glauben. 

~" Zu S. B4, .-\nlll. Planek, G . .-\. (17:jl-IB:n), (;üttinger Kirchmhisloriker. Geschichte der 
christlich-kirch lichen Gesellscilafis\Trfassung, IBo:! - 05. 

~; Zu S. H,j f. Diakonen sind Kirchendiener, Akoluthen Kleriker mit niedern \Veihen, Ostia

ricn Türhiitcr, Lektoren Vorleser, Exorcisten Teltl"lsbanner. 

"" Zu S. H6. Spittler, Lud. Timotheus (1752-1810), Göttinger Historiker. 

29 Zu S. 87: Nach den allgemeinen Hinweisen aufdie Entwicklungderabendländischen Kirche, 

\'Olll j.-14 . .Jahrhundert im Zeichen des römischen Papsttullls, somit des monarchischenl'rinzips, 

geht Troxlrr auf die Krise des 15 . .Jahrhunderts ein mit der KOllziliarbe\\"egung, welche aber die 

Schiidender Kirchenicht ZlI bessern \Tnnochle. (Orig. S. 235-2(3). DeshalbschlugdieSpallllullg 

schliesslich 1"("\"()lutioniir in die Rcformationsb~wegullg und nachfolg~nd~ Kirch~ntrennung um: 
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S,2+3, «Die Rdi)fJnation selbst ward nur möglich dadurch, dass die Kirc!"'Il\TIÜssung aus 

ihrer monarchischeIl Form in die aristokratisclH' und aus dieser endlich in die del!lokratische 

iibcrg-cgangcll war, oder dass mall sie dahin iib{'rzllsprill.~cll n(>lhigtcoH Das KOllzil von Triellt 

danach, Illit der Fiihrungsrollc der jesuitcn, wurde anderseits Zlll11 «piipstlichcl1 I{cstaura

tionskongrcss» - Troxlers politisch-zeitgcnössischen :\nspiclullg{,ll sind llJllilJCrhijrbar -

S, 2:)1 1T: «Rom w;;hnte gesiegt zu habelI, aber es \Trlor am meisten, NiellI nur \Trlor die katho

lische Kirche all innerer Güte. wie an ;;usserer Ausdehnung, nicht nur ward jetzt erst recht die 

Kluft und Scheidewand z\\'ischen ;\It- und :"ieuglaubigen befestigt, nicht nur erklärten sich 

erst jetzt die Protestanten für eigentlich geschieden \'on dl'll Katholiken ulld machten sich völ

lig unabhängig \'on Rom, sondern es waren auch allgemein die katholischen Fürsten und Völ

ker diesseits der Alpen höchst miss\'Crgnügt und unzuli'ieden mit der Art, wie man sie in ihreIl 

heiligsten Ansprüchen LInd gerechtesten Envartungen unter dem i\iamen des Tridentinums 

hintergangen und getäuscht hatte,» 

30 Zu S, 87[ Der «Pseudo-Katholizismus»", nach Troxlers Aulhssung ein durch autoritii

res Papsttum, Jesuitismus und Kurialismus \Trt:ilschter Katholizismus, trägt für die Spaltung 

und dc-rcll Folgcn die Haupt\"cralll\\'ortung.-

Die im \'erli,lg der RcliJl'lllalion und danach au!"tauchenden und sich immer von ncucm 

abspaltenden Gruppen- «Flötzgehirge» - d, h, riir den Bergh'"1 nutzbare Schichten.-

:V!cnnoniten, holliindische \\'iederlüukr, Quiiker oder Zitterer (cl. h, Verzückte) und 

l\!cthodisten, von \\'esley Iwgl'ündet, sind solche reiigiiism Splittergruppen, Herrnhuter sind 

deutsche Pietistcn; Quietisten, ci ne Gescllschali \'011 Glauhensschwiirmern im 17,Jh" gestilict 

durch dcn span, Priester :\Iichacl de :\1"lino, 

:\1 Zu S.8'), Chiliastcn, Schwiil'llH'r, dic an clas tausendjiihrige Reich glallhen, - Deisten, 

Allh~ingcr der natürlichen oder \'crnünftigcll Religioll der Aufklärullgszeil. - Socinianer, 

Anhänger der Lehre des ItalienCl"s Socinus, der im 16,Jh. eine Sekte stiliete, welche IL a, die 

Gottheit Christi leugnete, «'Iota urhis" ,» «Luther zerstörte clie Dächer der Stadt Babyion, 

Calvin die :\'lauern, Socinus aber die Fundamente, - Dionysius Areopagita, :\lystiker um 500. 

:l~ Zu S, 8,), Anm. BeI!anllin, Robert, Kardinal (15+2-1621), jesuitischer Theologe, - Bossuel, 

l B. (1627-1704) franz, Hof theologe, gallikanisch gesinnt. - Jfolilesquiell (168g-1755), der 

bekannte Staatstheoretiker der Aufkliirung, 

:13 Zu S.90, «Die :\laja des Curialismus» meint das Trugbild oder Blendwerk des päpstli

chen Absolutismus, mit ,-\nspielung aur die letzten Ausläufer des Kampfes zwischen Kaiser

tumund Papst im 1+,Jh, - Okkmll, \\'ilhelm (1270-13+7), bedclltcndcr scholastischer Philosoph, 

:H Zu S, ')'L Sa!memll, AlliJlls" (151:,-1585), SJ, einer der ersten Gcl,ihrtcll Loyolas, als Thco

loge Teilnehmer am Konzil \', Trient. - I.aille::., Diego (1:,12-1:)(;5), SJ. zweiter Ordensgeneral, 

c!wnl;,lls Teilnehmer am TridentinllnL - Tet::.rI, DOl!linikaner, der herüchtigte Ablasshiindler, 

gegTil dCIl sich 15[7 Luthcrs 'rhcscl1ansehlag richtete. - :\bt jo([(him. Gioachino da Fiore (ca. 

1150-' 120l), Vcrtreter einCl" monastisch-spirit uell,'n Friimmigkeit \"on bedeutender Ausstrah

lung, -I'IIf{/re!sll.l" (I+93-15+1), Arzt lind Humanist. -, ,dkr Talmud der Dekretalen» meint das 

Blich der piipstlichen Verordnungen, - .(Das Synedrium der Kardiniile» ist eig, der hohe Rat wie 

inl.Judent lUll zuJerusa!cIll. 

:lS Zu S, gl, Papst Gregor d, GI'. (:'90-60+), dem späteren tyrannischen Namensträgcr Gre

gorVIL (1073-1083) entgegengestellt. - "Diener der Diener Gottes», laL ser\'lIS ser\"orum, 

einer der Titel eies röm, Papstes, - T'oll der Hardt, Herm, (1660-174(;), cl!. ('\". Theologe, 

:lG Zu S. 91. Episkopalsystem, Bischolskirche. 
:\7 Zu S, 93, AnnL Bullen und Bren'n sind päpstliche Sendschreiben, - Schwar<.e!, Carl 

(1746-18og), Kath., \'om Jansenismus beeinf1usster ästL Theologe. 
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3H Zu S. 94. Ciilibatzwang. Das 10. Hauptstück von Llorentes Schrift behandelt die Problema

tik der Ehelosigkeit des Klerus. 

39 Zu S. 95 f u. Anm. Kardinal COllSlIlvi (1757-1824) :Vlinister Papst Pius VII., reaktionäre 

Grundsätze vertretend nach dem Sturz Napoleons. - Hodierna Ecclesiae Disciplina und Cano

nes nunc vigentes meint die gegenwärtig gültige Ordnung der l'apstkirchc im Gegensatz zur 

konziliarcn Tradition . 

.j.{) Zu S. 96. l'rofanum vulgus, das gewöhnliche (Laien)Volk und sacerdotium profanum, der 

gewöhnliche Seelsorgeklerus im Gegensatz zur Hierarchie. 

41 Zu S.96, Anm. Schlözer, A. L. (1735-1809), Göttinger Historiker. - Suspicio divinitatis, 

Ahnung der Göttlichkeit. 

42 Zu S. 97, Anm. Görres, Jos. (1776-1848) kath. Gewährsmann, De Wette, Leberecht, prote

stantischer Basler Theologe und dort 1830 Kollege Troxlers. Das erwähnte Werk: «Die neue 

Kirche, oder der Verstand und Glauben im Bunde», 0.J. 
43 Zu S. 100, Anm. Selecta Patrum Ecclesiae capita, d. h. ausgewählte Stücke aus den Kir

chenvätern. 

H Zu S. IOI, Anm. Disciplina Arcani, Geheimlehre, die sich hier hinter einer dem Laien nicht 

geläufigen Kultsprache verbirgt. 

45 Zu S. 102. «Repräsentativ-evolutionäre Verfassung und Regierung» der sichtbaren Kirche 

bedeutet eine demokratisch geordnete und entwicklungsfähige kirchliche Struktur im Sinne von 

völkerverbindenden Nationalkirchen. 

46 Zu S. 102 Troxler beruft sich immer wieder aufJoh. v. :\lüller als Gewährsmann. 
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Text-Auszüge: Politisch-philosophische Pädagogik im 
Lehrverein zu Aarau. 

a) Erste Ansprache im November 1823. 
b) Fünfte Anzeige des Lehrvereins zu Aarau 1824. 

c) Auszug aus der Sechsten Anzeige des Lehrvereins zu Aarau 1824. S. IOff. 
d) Auszug aus der Siebenten Anzeige des Lehrvereins zu Aarau 1825. 

S. 17 ff. 
e) Auszug aus der Achten Anzeige des Lehrvereins zu Aarau 1825. S. 6-12, 

14-16. 

Vorbemerkung 

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit darf angenommen werden, der her

vorragende aargauische Kulturpolitiker Heinrich Zschokke habe seinen aus Luzern 

verdrängten Freund und Gesinnungsgenossen Troxler 1823 als Leiter und Lehrer am 

Lehrverein zu Aarau berufen, wie dies Spiess in der Biographie ohne Angabe von Ein

zelheiten feststellt. Dracks Monographie stimmt damit überein, und der Verfasser 

begründet diese Annahme damit, dass man sich gerade zu jenem Zeitpunkt die Fort

führung der Kurse ernsthaft überlegte. Zschokke habe sich von der Berufung des bei 

der Jugend hoch im Kurs stehenden Lehrers und von einer Öffnung auf die ganze 
Schweiz hin einen neuen Aufschwung für das Institut versprochen. I Kurz bevor diese 

Entscheidung fiel, sprach aus Troxlers Briefwechsel mit dem Bibliothekar Balthasar 

vom 23. September 1823 fast verzweifelt noch die ganze Unsicherheit über eine 
zukünftige Tätigkeit in Aarau 2. Es ist darin die Rede von einem Lizenzgesuch an die 

Regierung für philosophische Vorlesungen, von dem aber ein anderer Aarauer 

Freund, Alois Vock, abrate. In der Folge wird man Zeuge eines seltsamen Vexier
spiels zwischen Pressenotizen und amtlichen Verlautbarungen über Troxlers neue 

Funktion. In öffentlichen Blättern wurde offensichtlich bereits von dessen Vorsteher

schaft und von der Umstellung des Lehrvereins auf ganzjährige und erweiterte Kurse 
geschrieben, bevor er - erst gegen Ende Oktober - überhaupt um eine Niederlas

sungsbewilligung im Aargau einkam. In dem von Zschokke redigierten «Schweizer

boten» Nr. 43 vom 23. Oktober 1823, also aus direkter Quelle, erschien nämlich mit 

vier Spalten die Ankündigung, der seit vier Jahren bestehende Lehrverein zu Aarau 
werde nicht nur seine Tätigkeit fortsetzen, sondern auch seinen Wirkungskreis erwei
tern mit unverändertem Zweck, aber unter Ausdehnung der Lehrgegenstände, insbe

sondere der Philosophie und Altertumskunde, und mit Ganzjahreskursen für Jüng

linge aus dem Aargau und Auswärtige gegen ein bescheidenes Schulgeld. An der 

Spitze wurden Troxlers philosophische Vorlesungen angeführt, und dieser unter
zeichnete als Präsident mit Datum des 20. Oktober 18233. Gleich in der folgenden 
Nummer liess jedoch die Regierung verlauten, «dass ... noch kein Ansuchen in 
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betreffeiner solchen Anstalt eingelangt sei und auch der als Präsiden t des Lehrvereins 

unterzeichnete Herr Troxler sich noch um keine Niederlassungsbewilligung bewor

ben habe». Es ist nicht auszuschliessen, dass dessen Name die Behiirden bewog, nun 

auf einmal streng formal die Zulassungsbedingungen für den zwar reorganisierten, 

aber durch seine bisherige Tätigkeit sicherlich genügend bekannten Lehrverein zu 
überprüfen. Möglich ist auch, dass es wegen der Umstellung auf ganzjährige Kurse 
geschah, wodurch sich neben der noch jungen Kantonsschule eine neue Art von 

lyzealem Mittelschultypus als potentieller Konkurrent zu etablieren suchte. 3 .. Der 

vom Kantonsschulrat im November erstattete Bericht stellte sich einerseits positiv zu 

der von Troxler inspirierten Zielsetzung, bautejedoch auch irgendwelchen unvoraus

sehbaren Entwicklungen vor: « ... so halten wir dafür, dass eine Lehranstalt, wie die

ser Lehrverein, als Mittelschule zwischen Gymnasien und den Universitäten, durch 

Verbreitung allgemeiner wissenschaftlicher Kenntnisse, sehr viel Gutes stiften kann, 

und dass Männer, welche uneigennützig und mit Aufopferung ihrer Zeit sich diesem 

edlen Zweck widmen. Lob und Achtung verdienen ... Dagegen scheint es uns sowohl 

in Berücksichtigung des bedeutsamen Einflusses einer solchen Lehranstalt, als in 

Beherzigung der besondern gegenwärtigen Zeitumstände, ebenfalls sehr zweckmäs

sig und sogar notwendig, dass eine genaue und ununterbrochene Aufsicht darüber 

angeordnet werde. Diese Au[~icht könnte sehr schicklich darin bestehen, dass die 

Glieder des Kantonsschulraths die Vorlesungen von Zeit zu Zeit und unangekündigt 
besuchen und dass halbjährliche oder jährliche Prüfungen angeordnet werden ... » 4 

Nach einer Aktennotiz stammt das Konzept dieses Antrages von der Hand von Trox
lers Freund Pfarrer Vock. Eine gewisse distanzierte obrigkeitliche Toleranz markierte 

hierauf die direkte "Veisung der Regierung an den Kantonsschulrat, das Institut des 
Lehrvereins «mit der ihm zu Grund liegenden guten und nützlichen Absicht» nach 

erteilter näherer Auskunft über die Lehrfacher, «welche in Abweichung von dem 

öffentlich angekündigten Lehrplan nunmehr vorgetragen werden sollen, auf die ihm 

angemessen scheinende Weise ... genau, und mit fortdauernder strenger Sorgfalt zu 

beaufsichtigen und vom Gange desselben die Regierung in beständiger Kenntnis zu 
erhaltel1>,5. Aus alledem liest man eine gewisse Zurückhaltung heraus, aber nicht eine 

Ablehnung von Troxlers Aktivität im Aargau, dies um so mehr als die zuständigen 

Regierungsmitglieder wenige Tage nach dessen Ankunft in Aarau beantragt hatten, 

auch wenn sein Niederlassungsgesuch nicht auf einem Stempel bogen geschrieben sei 

und das vom Gesetz vorgeschriebene Leumundszeugnis fehle, «so nehmen wir doch 

darum noch keinen Anstand denselben Euer Hochwohlgebohren, für Ertheilung der 
gewünschten Bewilligung hiermit sogleich zu empfehlen, indem wir glauben, dass 

einerseits der verbreitete Ruf des Herrn Dr. Troxlers, jenes Leumundszeugnis ent
behrlich machen, und anderseits die Unkenntnis Unsers Stempelgesetzes ihm, als 

dem Angehörigen eines andern Kantons, nachgesehen werden dürfe»6. 
Über alle diese Zwischentöne erhob sich nun Troxlers erste Ansprache im LehrveTein 

bei der feierlichen Eröffnung des neuen Kurses um den 10. November 18237. Darin 
behaftete er - für einmal diplomatisch - die aargauischen Behörden mit konzilianten 
Äusserungen bei ihrer vor kurzem gegebenen Zustimmung zum weitem Wirken des 
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Instituts. Die ungedruckte Rede ist als Manuskript von sechs Folioseiten auf vier 
Folioblättern erhalten 8. Sie steht hier als Beispiel eines spontanen Entwurfes des Päd
agogen Troxler und beleuchtet, wie er seine Schüler anzusprechen und zu gewinnen 

pflegte. wie er sie für voll nahm und vor ihnen den Grundsatz freier Bildung mit sitt
licher Bindung in eins setzte. Den Rohbau dieses Entwurfs mag er beim Sprechen 
vermutlich noch variiert und erweitert haben. Er unterliess es nicht, auch sein Lieb
lingsmotiv von der Nationalerziehung in gefahrvoller Zeit anzutönen. Das sachlich
programmatische Detail zum Studienbetrieb hingegen legte er in den offiziellen Ver
lautbarungen zuhanden der Behörden sowie im Anhang zu den neugestalteten und 
erweiterten «Anzeigen des Lehrverei1ls» und den entsprechenden Pressenotizen fest. Auf
schlussreiche Bemerkungen stehen auch am Anfang der von ihm 1823 begonnenen 
und für diejahre seiner Präsidialzeit persönlich geführten Matrikel~J: «Der Lehrverein 
zu Aarau ... eine Schöpfung der Gesellschaft für vaterländische Kultur erlitt imJahr 

1823 eine wesentliche Veränderung, und erhielt in Zweck und Form eine von seinem 
bisherigen Bestand verschiedene Richtung. Eine Zahl neuer Lehrer schloss sich an 
die vorhandenen an, die Anstalt ward mit der Kantonsschule in Verbindung gesetzt, 
und konnte als eine Fortsetzung derselben betrachtet werden, da der Lehrverein 
gleichsam die Stelle eines Lyzeums vertrat, und so die grosse Lücke zwischen dem 
Gymnasium, oder der Kantonsschule in ihrer wirklichen Einrichtung, und der Uni
versität ausfüllte. Die Folge davon war, dass die Anstalt des Lehrvereins einen höhern 
wissenschaftlichen Karakter, als vorher der bürgerliche Lehrverein hatte, annahm, 

und nun gleichsam eine vorbereitende Mittelschule für die Universität und das Leben 
ward. So ward denn auch fortan die Anstalt nicht nur von Aargauern, sondern auch 
von Zöglingen aus den verschiedenen Theilen des Gesamtvaterlandes besucht, und 
zwar meistens von solchen. welche an andern Real- und Gelehrtenschulen die nöthige 
Vorbildung erhalten hatten. Die Schule erhielt nun auch ihre planmässig geordneten 
Sommer und Winter fortdauernden eurse. \Vas für Ansehen sie gewonnen, wie viel 
Gutes sie gewirkt, unterliegt nicht unserer Entscheidung; nur musste Obiges als in 
der Geschichte der Anstalt Epochemachend erwähnt werden.»-

So eröffnete sich dem Pädagogen und Philosophen ein vielversprechendes neues, 
freies Arbeitsfeld. Der zwei Jahre zuvor mitten aus seinem Wirken 'am Luzerner 

Lyzeum Gerissene hätte sich diese Lösung wohl nicht träumen lassen. Im Matrikel

buch verzeichnete er denn auch stolz, allein für die drei folgenden Jahre von 

1823-1826 «230 Zöglinge in 7 Lehrcursen». Dass gleich an der Spitze zwei Luzerner 
stehen, bestätigt seine Anziehungskraft, und dass im Lehrverein seine eigenen Vorle
sungen über «Logik, Anthropologie, Naturrecht, Weltgeschichte und Geschichte der 
Menschheit» im Zentrum standen und eine prägende Wirkung aufseine Schüler hat
ten, erwies sich in der Folge. Von den späteren radikalen Aargauer Politikern stehen 
im Jahre 1824 etwa verzeichnet: Augustin Keller, Kaspar Leonz Bruggisser und 
Edward Ignaz Dorer, um nur einige zu erwähnen. Und dass bei Troxler, wie schon in 
Luzern, Erziehung und Politik in eins gingen, erhellt aus einer wie von ungefahr auf 
eines dieser Matrikelblätter gesetzten, eigenhändigen Anmerkung: «Es ist merkwür
dig, dass diese Anstalt ihren Aufschwung gerade in dem Zeitpunkte nahm, da die 
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Fürsten und Ritter vom Löschhorn des neunzehnten Jahrhundert's allgemeine Fin

sternis zu verbreiten bemüht, gegen Wissenschaft und Bildung in Kampf tretend, 

auch in der Schweiz Werkzeuge und Helfershelfer fanden, und sogar wohlwollende 

Regierungen sich einschüchtern liessen. so dass sie Freiheit und Bildung des Geistes 

nur in dem Maas duldeten, als sie musten. -» 

Als Präsident des Lehrvereins führte Troxler auch die Neuerung ein, demjeweili
gen Kursprogramm, den Anzeigen des Lehrvereins. eine Abhandlung über ein aktuelles 

Bildungsproblem beizugeben, wodurch er die kurzen früheren Ankündigungen 

Zschokkes gewichtig erweiterte. Sie erschienen nicht nur in den Verhandlungsblät

tern des Vereins. sondern auch als Sonderdrucke. Die «Fünfte Anzeige des Lehrvereins zu 
Aarau» vom April /824 liest sich nach jener Antrittsrede Troxlers nochmals als eine 

Art Absichtsklärung für die neue Organisation und zugleich als Rückblick auf das 
verflossene erste. sowie als Programm für das kommende Semester. 10 Er zeichnet 

darin kurz das Lehrprogramm auf und äussert sich dann grundsätzlich zum Verhält

nis von «Realismus und Humanismus auf dem Boden der Schule». Er betont die Not
wendigkeit einer Verbindung von humanistischer und realistischer Richtung im 
Unterricht, wie es der Lehrverein anstrebe, gerade auch mit dem Ziel, Bürger eines 

Freistaates zu erziehen. Seine sich mit führenden Geistern des grossen pädagogischen 

Zeitalters treffende Idee ist. dass es in der Bildung vornehmlich aufeine harmonische 

Vereinigung aller im Menschen vorhandenen Qualitäten ankomme, und mit seiner 

Forderung nach Sitten- und Charakterbildung knüpfte er wieder an seine erste 

Ansprache vor den Genossen und Kollegen des Lehrvereins an. Diese erste Anzeige 

nach Troxlers Muster steht hier vollständig abgedruckt. 

In der «Sechsten Anzeige» vom August /824 ging er für seine Betrachtungen von 

einem Zitat eines deutschen Schriftstellers als Motto aus, wonach man im Bildungs

wesen nicht alles vom Staat, von oben erwarten solle, sondern vielmehr private Initia
tive und Eigentätigkeit wirken lasse. Zur Untermauerung seiner Ausführungen über 

Nationalbildung zitierte er ein Kapitel aus einer Schrift C. V. v. Bonstettens, mit deren 

Übersetzung und Edition er sich in Luzern noch getragen hatte und dessen Auffas

sungen die Ziele des Lehrvereins bestätigten. 11 So merkte er an: <<lch glaubte, dass es 

wirklich besser sei. dass ein Anderer, als unser Einer. gewisse ewige und allgemeine 

Wahrheiten ausspreche. auf dass man sie nicht für zeitlich und örtlich halte, oder gar 

als Parteisache verwerfe.» Bonstetten seinerseits hatte nämlich geschrieben: «Es ist 
daher wirklich ein sch;idliches VorurtheiL alles oder zuviel von der obersten Gewalt 

im Staate zu erwarten. Ihre That sollte sein, alle Hindernisse zum Besten aus dem 
Wege zu räumen. und alle Kräfte zum Guten zu wecken und zu unterstützen.» Und 

eine noch akzentuiertere Betonung der Eigeninitiative des Bürgers: «Was die Particu
laren thun, erweitert und befördert den public spirit. 'Was die Regierung durch Ämter 

verwaltet, schläfert den Geist ein, und lässt die öffentlichen Angelegenheiten dem 
Volke fremd werden.» \-Venn dieses aber sich selbst zu helfen wisse, seien Gedeihen 

und Fortschritt gewährleistet: «Nur der wird in diesem Lande der Verheissung vor
wärts kommen, der Alles von sich selbst, und Weniges von Andern erwartet. Würde 

dieser Wille bei einem ganzen Volke erwachen. was wäre nicht von einem solchen zu 
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erwarten?" 12 In Troxlcrs Kommentar zu diesen Gedankengängen, aus dem unten ein 

Abschnitt abgedruckt ist, flocht sich einmal mehr sein liberales und demokratisches 
Bekenntnis ein: «es ist der freie, edle, republikanische Geist ... der in der Gesellschaft 

für vaterländische Kultur lebt ... , der erkannt hat, dass wer die Freiheit will, die 

Herrschaft der Vernunft wollen muss, und daher alles Gewicht auf geistige und sitt

liche Bildung legt ... » 13 Damit klang auch wieder ein Leitmotiv seiner Präsidialrede 
in der Helvetischen Gesellschaft vor zwei]ahren an.l~ 

In der "Siebenten An.:::eige» vom 30. März 1825 auf das Sommersemester jenes]ahres 
hin handelte Troxler Grundgedanken seiner Erziehungslehre ab unter dem Titel 

«Über die Einheit von Entwicklung und Erziehung» 15. Zwar richtete er, wie gewöhn

lich, seine Überlegungen vornehmlich auf die seiner Hand anvertraute Anstalt aus, 

reflektierte aber zugleich im allgemeinen das Problem der geistigen und sittlichen 

Reifung im] ünglingsalter im Lichte der älteren und jüngeren Erziehungslehre und 

postulierte im Sinne seiner eigenen philosophischen Anthropologie: «Das]ünglings
alter ist daher nicht ... das Ende der Er.:::iehung. Die Erziehung, welche das] ünglingsal

tel' gewöhnlich endet. ist nur ein Theil der wahren menschlichen Erziehung, und zwar 

nur der äusserliche. nur die positive sichtbare Erziehung. Nicht ihr entgegen, sondern 

in ihr verborgen, sie begründend und richtend, liegt die innere unsichtbare lebendige 

Erziehung, welche im Jüngling oflcnbar, und thätig im Manne werden soll, zu wel
cher der Mensch von Anfang an erzogen werden soll, die eigene freie Sellistentwick

lung . .. » lli Da das J ünglingsal ter der Angelpunkt des Lebens, dazu auch die Zei t der 
Berufsentscheidung und damit der tätigen Eingliederung in die menschliche Gesell

schaft, als werdender Berufsmann und als künftiger Staatsbürger, ist, bekommt nach 

Troxlers Meinung das Ineinandergreifen von Erziehung und Entwicklung insofern 

seine besondere, im eigentlichen Sinne auch «politische» Bedeutung, als die Republik 

ohne fähige und verantwortungsbewusste Bürger nicht existieren kann. Kritisch ver

merkte er am Rande, die beiden Prinzipien -falschlicherweise voneinander geschie

den - hätten sich, die freie Entwicklung in der neuen Pädagogik mit dem revolutionä

ren Streben, die Er.:::iehungs.:::ucht in der alten mit den restaurativen Zielsetzungen ver
bunden. Die Restaurationspädagogik schliesslich habe nach dem Principium coinci

dentiae oppositorum - «Unter der Jesuitenerziehung erwuchsen die Jakobiner, und 

der Jakobinismus führte wieder zu den Jesuitrn zurück» - ebensowohl die wahre 

Erziehung, wie die Revolutionspädagogik die freie Entwicklung verloren. Aber zuver

sichtlich stellte er mit einem Seitenblick auf den Lehrvereinfest: «Gewiss ist, -und 

wir verehren dies als das heiligste Gesetz in der \Veltgeschichte - erzogen werden 

kann der Mensch nur zu der sein('r Natur angemessenen Entwicklung, so wie hinwie

der vollendete Entwicklung nur bt>i zweckmässiger Erziehung möglich ist. Vergeblich 
wirket, wer dieses verkellllt.» 17 Das anschliess('nd(' ('indringliche l\1ahnwort, Jüng

linge heranzubilden, auf die in naher Zukunft das Vaterland sich verlassen könne, ist 
unten als Text-Auszug abgedruckt. IR 

Im September 1825 steckte Troxler in der «Achten Anzeige» unter dem Titel «Etwas 

über die Ansprüche der Zeit und des Vaterlandes auf Erziehung» den allgemeinen 

Rahmen für die Verwirklichung seiner Bildungsidee ab mit der seit jeher erhobenen 
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Forderung- nachji'eier und öffentlicher Erziehung im Volksstaat I~): «Heut zu Tag-e kann 

über diesen Gegenstand, wenig-stens in schweizerischen Volksstaaten, kein Zweifel 

und kein Widerspruch mehr obwalten. Eine jede dem Grundgesetze und den alten 

ewigen Bünden tr('ue Regierung unsers Vaterlandes kann nämlich keine andere als 

eine/reie und iiffentliche Erziehung wollen, und wie eine freudige Erfahrung lehrt, so hul

digt auch der grössere Theil der wiedergebornen Eidg-enossenschah diesem vcr!;\S
sungsmässigen Grundsatze.»2ü Der Hilfestellung seitens des Staates ~ er begrenzte 

diese Funktion in liberalem Sinne wie in der oben erwähnten 6. Anzeige~ stellte er die 

Pflicht jedes einzelnen gegenüber, «sich selbst der erkannten Bestimmung gemäss zu 

erziehel1», während er von der Regierung nur die 1\1ittel \'on aus sen erhalten kann 

und erwarten darf. Troxlers demokratische Forderung nach Gleichberechtigung 

unterscheidet sich aber deutlich von der modernen pädagogischen Irrlehre: Jedem 

das Gleiche. Vielmehr tritt er aus tiefer Einsicht in die Gegebenheiten der mensch

lichen Natur für ein Bildungswesen ein, das jedem das Seine gewährt: «Die Menschen 

werden (im Rahmen dieser fl'eien und öffentlichen Erziehung) nicht gehindert, das zu 

werden, wozu sie geboren sind, und so ist dieses eigentlich die leg-itimste Ordnung der 
Geburt.»21 Sein in dieser Anzeig-e erhobener Schlussappell für eine echte menschliche 

Bildung ~ Postulate des von ihm verehrt('n Heinrich Pestalozzi klingen an - vertritt 

den Grundsatz, g-erade über sie forme sich ein l\lensch auch zum tauglichen Staats

bürger. Diese Thesen zur Bildung-spolitik Troxlers auf das \\'intersem('ster 1825/26 
hin an dem unter seiner Leitung- wachs('nd('n Lehrv('rein - etwa durch Zuzug von 

Hospitanten aus der Kantonsschule und sogar einigen Ausländern - belegt nochmals 
ein Text-Auszug. 22 

Zum Verhältnis der in den zwanziger Jahren des ,g.Jahrhunderts nebeneinander 

stehenden höheren aargauischen Bildungsanstalten bleibt zu sagen, dass nach 

anfanglicher Symbiose sich doch Spannungen aufluden. Die innere, sich rasch auch 
politisch artikulierende Divergenz der beiden Institute, der altliberalen Kantons

schule Rauchensteins und des frühradikalen Lehrvereins Troxlers, trat immer deut

licher zutage und führte schliesslich zu offenem Zwist im sogenannten «Kantons

schulstreit», der jahrelang- bis Mitte der [83oer Jahre schwelte und seine besondere 

Brisanz durch das Aufeinandertreffen zweier leidenschaftlicher Temperamente, der 

Protagonisten Rauchenstein und Troxler erwies. Dass Troxler etwa im Programlll 

des Lehrver('ins vom März ,826 indirekt die protestantischem Bildungsgeist ent

stammende. neuhumanistisch ausgerichtete Formation der hühnen Gymnasialbil

dung im Aarg-au - cl. h. die Kantonsschule - anvisierte und damit das namentlich 
auch von Eltern und Ratgebern katholischl'f Studenten g('wünschte philosophische 
Studium generale vertrat, wurde von Ernst Koller a. a. O. iiberzeugend darg-elegl. 
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Troxlcr /Lehrvcrcin 
Manuskript: Troxlers erste Ansprache im Lehrverein (Nm'. 1I:l23), G Folio

seiten auf 4 Folioblättefll. I\IS 581 4° Zentralbibliothek Luzefll (BT Bd. 3, 

BI. 80, dazu Spiess. Bingr. S. 312) ohne Datum. 

«Theuerejunge Freunde! 

und Genossen des Lehrvereins 

Es eröffnet der Lehrverein wieder einen neuen Curs. Seit fünf Jahren besteht 

er, und freut sich einer fortschreitenden Entwickelung, besonders ietz eines 

neuen Gedeihens. Den Freunden des Vaterlandes und der \\'issenschaften, 

die diese wohlthätige Anstalt gründeten, sei hiemith vor allem aus Preis und 

Dank. \"'ie vielejunge l\länner haben nicht bereits in ihr eine reifere Bildung, 

und die Weihe zu ihrem Berufsleben und Gesehäftskreise eingeholt? Mit 

freudig lohnendem Bewusstsein mögen die Lehrer. welche bisher an dieser 

Anstalt thätig waren, auf ihr \\"irken und ersten Früchte zurükblikm. 

Nun aber, theuere junge Freunde und Genossen des Lehr Vereins. begint 

ein neuer Zeitabschnitt für diese Anstalt. I\lit dem Geiste und Streben dlT 

Männer, welche den Lehr \'erein bildeten. haben sich andere befreundet, 

und durch ihren Bei tri II und die 1\1 i t wirk ung an dem schönen Werke es j cnen 

möglich gemacht, dem Ganzen eine weitere Ausdehnung und höhere Ausbil

dung zu geben. Ich wage. es als ein seltnes Glük zu preisen. dass sich hier in 

unserer Zeit in einem freien Lande unter einer Regierung. deren nicht gering

ster Ruhm es sein wird, geistige Freiheit und menschliche Erziehung der 

Jugend auf alle \Veise heilig erachtet und gepflegt zu haben. ein Kreis von 

Männern zusammenfand. die aus eignem Antrieb und in liebC\'oller Hinge

bung sich der grösten und schwersten aller Aufgaben widmen wollten. Dass 
diese Männer aber mich an ihre Spitze stellten, diese Sünde. welche sie gegen 

jeden aus ihnen begangen. muste derjenige, der ohne mein \\'isscn abwe

send, dazu ausersehen ward, geschehen lassei!. I\lit dem Handstreich hab ich 

mich versöhnt, da mir nun dadurch die Freude geworden. Euch theuere 

junge Freunde und Genossen des Lehrvereins, die Ihr aus den Kantonen 

Freiburg und Bern, Luzefll. SolothufII und St. Gallen herbeigekommen die 

Zahl der aus den hiesigen vortre/lichen Lehranstalten aufsteigenden Zög
linge verstärken wolltet, zu bcgrüsscn. und an der Stätte zu empfangen, die 

heilig dem Manne, der um republikanische Erziehung so hochverdienten 

Müller, Pestalozzi und ;Heier, uns wohlwollend von der Gesellschaft für vater

ländische Kultur eingeräumt ward. 
Was nun unser Verhältnis zu einander, als Lehrer und Schüler, als l\1ei

ster und Zöglinge betrift, so ist es nicht blos das allgemeine und gewöhnliche, 
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das man mit diesem Namen zu bezeichnen pf1cgt. Es ist wirklich ein viel inni

geres, zarteres und lebendigeres, daher auch leichter verletzbar, oder höhere 

Früchte tragend, je nachdem Ihr dasselbe auffassen und behandeln werdet. 

Diese Anstalt weder eine sogenannte öfCntliche, noch eine gewöhnliche Pri

vatanstalt zeiehnet sich dadurch aus, dass sie gleichsam beide überschwe

bend von Seite ihrer Vorsteher und Lehrer das \Vcrk reiner Liebe zu Jugend 

und Bildung, für Euch aber theuere junge Freunde eine Sache persönlichen 

Vertrauens und eigener \Vahl ist. Liebe und Freiheit sind also die auszeich

nenden Karaktere dieses Unternehmens, und diese Gründe, auf welchen es 

allein gedeihen kann. Allein aber dadurch ergeben sich auch grössere 

Ansprüche an Euch wie an uns. Was uns an äusserer Unterstützung, und an 

Gewaltsmitteln abgeht, das müssen wir durch Gefühl, Neigung, Vorsicht, 

selbstständiges Wollen, kurz durch gemüthliche Bande, durch sittliche Kraft 

ersetzen. Die Anstalt ruht auf den innersten Trieben, auf welchen jede wahre 

Erziehung und alle freie Bildung an sich beruht. Die Geschichte lehrt uns, 

dass in der Vorzeit das Schönste und Grösste, was die Welt im Fache geisti

ger Bildung sah. aus ähnlichen Gründen hervorgegangen. Es ist dasjenige, 

was sich ietz in einer etwas erhärteten Feodalverfassung noch heut zu Tag in 

den Universitäten darstellt. Ohne nun unsere Erwartung zu hoch zu span

nen, oder unsere Hofnung ins Abentheuerliche ausschweifen zu lassen, lohnt 

es sich der Mühe und ist es einen besonders freien republikanischen Strebens 

würdige Aufgabe, mit weisem Bedacht den Versuch zu dieser Restauration 

ins Bessere zu machen. Auf diesem \Vege können wenigstens die manchen 

ausländischen höhern Lehranstalten anklebenden Gebrechen der Lehnherr

schaft des Lehrens. und des Frohndienstes im Lernen abgestreift werden; es 

kann hier in dem Kreise. der unserer Idee nach bestimmt ist, theils die vor

handene Schulbildung zu vollenden und dem Leben und der Welt näher zu 
führen, theils zu den höhern Studien an der Universität vorzubereiten, und 

diese mit geringerm Aufwand an Zeit und Kosten im Auslande fruchtbarer 

zu machen, das natürliche Verhältnis hergestellt, so wie von diesem aus ein 

nicht unbedeutender Schritt zu der noch immer in all unsern vielartigen all

gemeinen und besonderen Instituten so sehr hintangesetzten Nationalbil
dung gethan werden. 

Hier drängen sich nun aber uns zwei Hauptbedingungen unseres Wirkens 

und seines Gelingens auf: Wir Vorsteher und Lehrer dieses Vereins haben es 

uns nicht verhehlt, in welch einer Zeit und unter was für Umständen wir 

unser Werk beginnen. \Vir wissen, dass der Verdacht und das Misstrauen, 

welche die Stürme der Revolutionen und Contre Revolutionen auch gegen 

Wissenschaft und Bildung rege gemacht haben, jedes neue (?) Unterneh

men, das nun erst einige Jahre seines Bestehens zählt, trelen muss. So 
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unschuldig, ja so heilig und beseligend daher auch der Geist. all seine Ver

zweigungen und Bewegungen nach unserer innigen Überzeugung (?) sind. so 

haben wir es uns dennoch zum Gesetz gemacht. ohne seinen höchsten Aus

flüssen, der Religiosität. der \Vahrheit und dem Recht das Geringste in Lehr 

oder That zu vergeben, dennoch uns in den Schranken zu halten. die diese 

selbst der Lebensentwicklung \·orschreiben. und so all die Formen gewissen

haft zu schonen, unter welchen allein die Bildung frei bleiben. und das Beste, 

was unser Vaterland bisher wie durch ein Wunder noch unversehrt erhalten 

hat, gegen Vorurtheile und l\Iachtstreiche gesichert werden kann. Und wer, 

der reinen Sinns und edeln Strebens ist, kann mehr oder Grösseres wollen, als 

vVissenschaft und Kunst. anderes wollen, als Religion. ohne welche beide gar 

nicht sind oder nur verderbliche Trugbilder werden? In einem freien Geiste, 

dem wir huldigen und schwören. liegt daher auch die sicherndste Bürgschaft 

gegen Ausschweifung und l\Iissbrauch seiner Macht. so wie für den festen 

Bestand und die wachsende Kraft unserer Bestrebung. 

Ihr aber. theuerejunge Freunde. Ihr müsset uns entgegenkommen. nicht 

gleichgültig. nicht unthätig. nicht leidend. noeh weniger aber uns widerstre

bend oder widerspenstig dasjenige vereitelnd. was Euch angezogen und uns 

nahe gebracht hat. Wie thörieht. wie unedel wäre doch dieses? Und welche 

Schuld und was für Verantwortung würdet Ihr. nicht allein Euch selbst ver

derbend, sondern dem gemeinsamen Guten feindselig. und ruchlos die 

schönste Euch vertraute Sache verwüstend auf Euch laden. Ja es darf Euch 
und dem gesamten Publikum, kein Geheimnis bleiben, dass ein grosser Theil 

des Gelingens von demjenigen. was Bildung und Vaterland liebende Männer 

mit heiligem Eifer und Ernste angestrebt haben. in euere Hände gelegt ist. 

Nicht nur ist es ein Leichtes. dieser Anstalt. des Orts und der Zeit wegen, in 

welchen sie erscheint. den Anstrich der Neuheit und der Eigenthümlichkeit 

zu geben, was in unsern Tagen eben keine Empfelung ausmacht. sondern der 

Art ihres Entstehens und ihrer Natur wegen wird Euch mehr Selbstständig

keit und grössere Freiheit zu Theil. als sich Jünglinge bis ietz auf irgend einer 

vaterländischen Anstalt zu erfreuen habn!. Zu erfreuen haben. sage ich; 

denn ich mit meinen verehrten Herren Co liegen wollen uns diese schöne 
Stunde nicht mit dem feindseligen Andänken trüben. als könte je die freie 

und edelgeborne schweizerische Jugend, die sich um uns mit dem ersten 

schönen Vertrauen gesammelt hat. unsere HofllUng täuschen. und die heilig

sten Güter entweihen. Güter, welche wenn sie von einem Volke nicht in der 

Schule ertragen, auch nicht im Leben bewahrt werden können. \Visset, Ihr 

seid wie billig in der Schule schon selbstständiger und freier als andere, weil 

ihr es im Leben werden sollt. aber wisset, Ihr seid es nur. um desto mächtiger 
und sicherer auf der Bahn der Bildung zu allem Guten einher zu schreiten. 



I. P. I: 11m/er 

vVisset aber auch, dass Ihr nicht ohne AufSicht und Gericht ausser den 

Hörsälen und Lehrstunden sein werdet. Die wahre Bildung gibt sich im 

freien \Vandcl kund, und weise Lehrer, gute l\leistcr sehen sieh nach diesem 

als der Probe ihres \\'irkms unL Wisset auch. die gröste sillliche Strenge wird 

immer äussere Freiheit begleiten, und wir werden denjenigen, der sich nicht 
von seinem bessern Genius führen liisl, und unbelehrbar die Freiheit miss

braucht, ohne Rüksicht und Schonung als einen yerworfenen, der Freiheit 

unwürdigen Sklaven aus dem Kreise der Bessern bannen, Wir lieben und 

ehren Euch eben so sehr, als wir Zwang [und] Strafe hassen, Deswegen wer

den wir Euch auch wenige Gesetze geben, und diese selbst sollen nur eine 

Erinnerungstafe! sein an das bessere höhere Gesetz, das in Euch liegt. An 

dieses eine grosse Lebensgesetz, welches in Euch zu beleuchten und besthäti

gen unser aller Au(~abe und gemeinsames Streben ist, appelliren wir ein für 
alle Mal, und ob Ihr unsern Rufyerstanden, ob ihr des reinen Wohlwollens, 

der grosen Absicht, die uns hier zusammenführte, werth seid, wird uns des 

Gesetzes freie und treue Erfüllung beweisen, Höher steht Ihr als all diejeni

gen, die Euch folgen werden, da Ihr die Erstm seid, die in diese Bahn eintre

ten, und es grösten Theils \'on Euch abhängt, ob mit Euch und Andcrn das 

edle Ziel erreicht werden soll oder nicht? - Darum theuere junge Freunde, 
bedenkt euere Stellung, euern hohen über Eueh selbst hinausgehenden 

Beruf; und erwerbt Eueh, indem Ihr ein aufrichtendes Beispiel zum Bessern 

werdet, das frühe Verdienst um das Vaterland, als musterhafte Zöglinge zur 

Begründung einer Yielversprechenden und folgenreichen Anstalt, so viel an 

Eueh war (?), mitgewirkt zu haben, Was endlich yorzüglich uns Alle, Lehrer 

und Zöglinge, Gönner und Gründer dieser Anstalt mit Hofnung erfüllen und 

mit 1\I1uth beleben muss, das ist. verehrteste und liebwertheste Genossen die

ses Vereins, die Huld und Achtung, mit welchen die einsichtsvollen und für 

alles Gute wohlgeneigten Landes Väter, die Vorsteher dieser mitten in 

gef~lhrvollen Zeiten freudig auf1Jlühenden Republik unser Vorhaben gewür

digt und bereits genehmigt habeIL Lasset uns, so viel an uns ist, mit ihnen zur 

Bildung und zum Besten des bcsondern und gesamten Vaterlandes beitra

gen, Übrigens komt alles Gedeihen von oben, der Himcl segne unser Begin

nen! --
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Nr. 11 b-e 

Aus den Anzeigen des Lehrvereins zu Aarau ,824!r825. 
Nr. 11 b 

FÜIl/ie illlzeige des Lehruereills zu Aarau. 

Auf Anregung der Gesellschaft für vaterhindische Kultur traten vor einigen 

jahren, im Gefühl. daß, so viel auch von einer hohen Landesregierung für 
öffentliche Erziehung wohlwollend gethan worden, noch eine höhere, und 

sich näher an das Leben anschliesscnde Bildungsanstalt für jünglinge von 

reiferem Alter vermißt werde. lVIänner aus verschiedenen Ständen in einen 

Lehrverein zusammen. Die Zweifel. Bedenklichkeiten, und Besorgnisse, wel

che natürlich anfangs gegen solch ein, auf freie Verbindung, Einigkeit, und 

Ausdauer Einzelner sich gründendes. Unternehmen erhoben wurden, sind 

glücklich überwunden. Von ihrer Entstehung an erfreute sich diese Anstalt 

des Zutrauens und Beifalls der Freunde des Vaterlandes und seiner jugend. 

Liebe zum Gutcn. wclchc von cinel11 öff<-ntlichen Bcdürfnil.l in Anspruch 

genommen schien, gab den Männertl. welche das \\'crk begonnen. Muth und 

Zuversicht, und von der Sache und ihrcl11 Geiste angezogen, gesellten sich 

ihnen bald noch mehrere frl'lllldschaftlich bei. welche in andern Kreisen der 

Wissenschaft gelebt. oder sich auch bereits der Jugend bildung gewidmet 

hatten. So konnte im verflossenen Halbjahrc der Kreis der Lehrgegenstände 

erweitert, und dem Ganzen eine vollendetere Haltung gegeben werden. Die 

hohe Landesregierung würdigte nun. nachdem sie. dem Gesetze gemäß, die 

Anstalt der Aufsicht der obersten Schulbehörde unterworfen. und von der 

Beschaffenheit und Einrichtung Kenntniß genommen, den Lehrverein ihrer 

Anerkennung. Die Bildungsanstalt selbst ward denn auch im ved10ssenen 

Winter nicht bloß von Landeskindern des Aargau s. sondern des Gesammt

Vaterlandes, von Studierenden der Kantone Bem. Luzem. Schwyz. UnterwaI

den. Solothurn. Freiburg. St. Gallen u. s. w. besucht. Von zwölf verschiedenen 

Lehrern wurden Vorträge gehalten über Logik, Anthropologie, Physik, Chemie. 
physikalische Geographie. über griechische. römische. lind Ilellere Geschichte; es ward 

Unterricht ertheilt in j\1athemalik. und in allen Sprachen. schriJiliche Uebungen in 

deu tscher Sprache wurden veranstaltet. Einleitungen gegeben in die Staatswissen
scha/ien u. s. w. Ausscrdem ward noch Privatunterricht ertheilt in französi
scher. italienischer. und englischer Sprache. im Zeichnen. in lI1usik u. s. w. 

Was aber diese Bildungsanstalten von andern Lehranstalten ins Beson

dere unterscheidet, das ist der eigenthümliche Zweck. der in ihr verfolgt 

wird, und ihre Bestimmung ausmacht. Sie erhebt sich eben so sehr über das, 

was man in der Schweiz Kantonsschule und Gymnasium nennt, als sie fern 

davon ist, in das Gebiet einer UnivCTsität oder eigentlichen Hochschule hin-
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überzuschweifen. Sie kann allerdings den Abstand und die Lücke zwischen 
beiden ausfüllen, und als eine Mittelschule und Uebergangsstufe von der 

einen zur andern, als eine Fortsetzung unserer Gymnasien, und als eine Vor
schule der Universität, betrachtet und benutzt werden. 

Allein auch abgesehen von dieser Bestimmung, welche wir auf unsern 
vaterländischen Lyzeen und Akademien mit mehr oder weniger Zweckmäs
sigkeit verfolgt sehen, hat die Bildungsanstalt des Lehrvereins noch eine ganz 
andere, oder wenigstens eine nicht injeder solchen Mittelschule erreichbare 
Absicht. Es gibt in unserm Vaterlande, und besonders in unserer Zeit, eine 
große Zahl junger Männer, welche, ohne sich gerade einer gelehrten Bil
dung, oder einem sogenannten Brodstudium zu widmen, eine höhere wissen
schaftliche, und zugleich mehr auf Leben und Welt gerichtete Ausbildung 
suchen, als ihnen gewöhnlich auf unsern Gymnasien und Lyzeen zu Theil 
wird. Solche junge Männer können nun aber oder dürfen, ihres noch zu 
unreifen Alters, ihrer zu mangelhaften Vorkenntnisse, oder auch ökonomi
scher Verhältnisse wegen, nicht immer Universitäten besuchen; und oft, 
wenn sie es auch thun, erreichen sie bei ihrer nicht hinlänglichen Vorbil
dung, oder wegen Mangel an Leitung, bei vollem Aufwand von Zeit und 
Kosten, ihren Zweck nur sehr unvollkommen.] ünglinge, welche unter dieser 

Art Verhältnissen leben, sind von den Stiftern des Lehrvereins besonders ins 
Auge gefaßt worden. 

Es könnten nun aber Viele glauben, solch eine Bildungsanstalt müsse 
dem, was man gelehrte Bildung nennt, entsagen, und nothwendig in die Reihe 
einer bloß bürgerlichen Schule hinabsinken. Allein der Lehrverein hat sich 
gerade die Vermeidung solch einer Trennung zur Aufgabe gemacht. Mag 
auch in der neuern Pädagogik der Grundsatz herrschend geworden sein, daß 
gelehrte Bildung und bürgerliche Bildung nur in abgesonderten Anstalten 
erreicht werden könne; zu diesem Ergebniß führte nur der aufs Aeusserste 
getriebene Streit zwischen den sogenannten Humanisten und Philantropen. In 
der Frage schon, ob der Menschfiir sich selbst, oder fiir die Welt erzogen, ob er 
durch Sprachen oder mittels Sachen gebildet werden soll, liegt eine unfrucht
bare Spaltung und verderbliche Einseitigkeit. Es ist eben diejenige, welche 
wir noch in dem traurigen, unnatürlichen Gegensatze zwischen gelehrten Schu
len, in welchen die Rücksicht auf äussern Beruf, und sogenannten Realschulen, 
in denen des Menschen innere Entwickelung hintangesetzt wird, dargestellt 

finden. 
Die gelehrten Schulen waren zu einer gewissen Zeit, wiejetzt noch an meh

re rn Orten unseres Vaterlandes, nur lateinische Schulen, ihrem Ursprung 
und Zwecke nach nur auf Bildung des geistlichen Standes gerichtet. Als aber 
andere Volksklassen aus der geselligen Entwickelung hervorgingen, und bei 
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erweiterten LebensverhältnisseIl das Bedürfiliß der Bildung fühlten, konnte 

die enge und unvollständige Schule nicht mehr genügen. Es mußten eine 

Menge neuer Gegenstände in den Gymnasialunterricht gezogen werden, 

welche man in frühem Zeiten nicht aufgenommen. nicht betrieben, kaum 

gekannt hatte. In dieser Richtung ging man denn freilich etwas zu weit, da 

man glaubte. des Unterrichts in alten Sprachen. als eines der Zeit und ihren 

Bedürfnissen Fremdartigen, und seiner Unbrauchbarkeit wegen Lästigen 

entbehren, dagegen aber Sachen und Gewerke, wie sie in der Welt vorkom

men und dem bürgerlichen Leben dienen, nicht genug. ja nicht zu viel auf

nehmen zu können. 

Das war die Zeit der Bürger- und Realschulen. der sogenannten Philantro

pinen. Auf diese einseitige Uebertreibung und ihre unerfreulichen Resultate 

folgte wieder eine Rückwirkung von Seite der sogenannten Humanisten, wel

che die Sprache als das l\Iittel aller Vernünftigkeit. und aller Mittheilung 

und Bildung betrachten, die Erlernung alter Sprachen zum Hauptgeschiifte 

der Erziehung machen, dagegen die Forderung der \Velt an die Schule, die 

besondere Befähigung zu bestimmten bürgerlichen Berufsgeschäften aus 
ihren Schulen wegweisen wollten. In der Hitze des Streites vergaßen sich die 

Gegner so weit. daß sie ihre Systeme als Bildung zur Divinität oder zur 

Bestialität sich entgegensetzten, und am Ende zu dem verzweifClten Mittel 

getheilter Haushaltung ihre Zuflucht nahmen. 

Man sonderte die Schulen in gelehrte und bürgerliche Anstalten, nicht 

bedenkend, daß am Ende auch alle gelehrten Schulen auf ein sogenanntes 

Brodstudium hinauslaufen, und daß andererseits auch keine bürgerliche 

Schule den Menschen bloß für \,\'eltzwecke abrichten dürfe. Ist eine formale 

Bildung ohne materiale denkbar. oder umgekehrt, diese ohne jene? ~ Das 

Studium der alten Sprachen begreift beim wirklichen Stande der Kultur 
nicht genug Realien, um andere \\'issenschaften vom Unterricht auszu

schliessen: dagegen kann aber auch der Mensch der ganzen Masse von 

Kenntnissen. deren er in höhe rn \Virkungskreisen bedarf, nur durch klassi

sche Geistesbildung fähig werden. Uebuilg der ErkenntnißkraJie, und Erweiterung 
der Kenntnisse selbst, stehen überdies nicht nur nicht im \Viderspruche unter 

sich, sondern bedingen sich wechselsweise. Es gibt also eine Erziehungs- und 

Bildungsmethode. welche den .Jüngling eben so wenig dem künftigen 
Geschältsleben entfremdet, als ihn diese nur auf Kosten seiner eigentlich 

menschlichen Ausbildung erreichen läßt. \Venn der Humanist mit Recht 

behauptet, daß ein wissenschaftlich gebildeter Jüngling weit leichter, als der 

geradezu für den Weltdienst Erzogene, sich all die Kenntnisse und Fertigkei

ten, welche zu seinem besondern Berufsgeschäfte erfordert werden, aneignen 

werde, so erinnert der Philantrop mit Grund dagegen, daß eine allgemeine 



120 I. P V Troxler 

menschliche Bildung nicht ohne zweckmäßige Anregung aller Geisteskräftc, 

diese aber aueh nicht ohne besondere Beziehung auf ihre Gegenstiinde, 

erreicht werden könne. Der wahre Humanist und der ächte Philantrop sind 

also in ihrem \Vesen und Streben einig. und jede eigentliche Bildungsanstalt 

wird eben nichts anderes. als eine den Menschen und das Leben vermit

telnde Schule sein müssen. 

Das Bürgerliche hat nun aber auch überdies in Republiken eine höhere 

Bedeutung, als in andern Staatetl. Nirgends ist und fühlt sich der Bürger 

mehr Mensch. als in Freistaaten. nirgends hat er mehr die Pflicht, so wie das 
Recht, Mensch zu sein. So wie in Republiken die so große und strenge Abson

derung der Stände wegüillt. so wird von jedem Staatsbürger. welcher seinem 

Vaterlande dienen wilL mehr Allseitigkeit in der Bildung, und mehr Befähi

gung zu verschiedenartigem äusserm Berufsleben erfordert. Da muß dem

nach vorzüglich der IVIensch gebildet. und der Bürger zu gemeinnütziger 

Thätigkeit erzogen werden. Es wird nun aber nur in der Schule der Humani
üit der Mensch für alles Große und Edle gebildet. und zu Rath und That, zu 

Aufopferung und Heldenmuth, auf die Tage des Friedens und der Gefahr 

fähig gemacht: so wie nur in der Schule der Philantropie der Bürger zu einem 

Berufe erzogen wird, auf den sich seine Selbstständigkeit und sein Privatwohl 

gründen kann, zu einer Tüchtigkeit, von welcher alle gemeinnützigen Unter

nehmungen ausgehen, aus der das \Vohl des Vaterlandes erwächst. Und 

wie? soll, wenn schon die Eltern Kosten und Opfer bringen, und die Söhne 

Kraft und Zeit aufwenden, soll ihnen dafür nur was Halbes gegeben werden? 

soll eine unselige Trennung von unpraktischer Gelehrtheit und geistloser Bürger

lichkeit länger gepflegt werden? Wird nicht eben auch die Wiederherstellung 

der Einheit der öffentlichen Schulen den Söhnen des Vaterlandes in der Zeit, 

da ihr Herz noch in unbestimmter Sehnsucht einer unbekannten Bestim

mung entgegenschlägt. es erst möglich machen. eine freie und vernünftige 

Standeswahl zu treffen? \Vird nicht solch eine Schule. in welcher der Zögling, 

ohne den Gefahren der Fremde und völliger Unbewachtheit ausgesetzt zu 

sein, doch das Leben kennen, und die Freiheit ertragen lernt, entweder den 

Unverdorbenen für seine Zwecke tüchtig nach seiner Heimath senden, oder 
wissenschaftlich und sittlich vorbereitet. zu den hähern Studien und zu dem 
Universi tätslcben en tlassen können? 

Aber nicht nur der Unterricht, sondern auch ganz besonders die Erziehung 

und Disziplin ist auf die Bestimmung berechnet, den Söhnen des Vaterlandes 

entweder einen Uebergang ins Leben zu einer näher liegenden Berufsart, 

oder zur Universität zu bereiten. Die Disziplin, weit entfernt von gewöhnli

chem Schulzwange. ist beinahe ganz in Erziehung aufgegangen. Jede der 

zwei hier in paritätischer Friedensliebe und religiöser Achtung neben einan-
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der bestehenden christlichen Konfessionen hat ihren eigenen öffentlichen 
Gottesdienst, und jede hat ihren vortrefflichen Religionsunterricht. An diese 
weiset die Anstalt ihre Zöglinge; indem sie überzeugt ist, daß ohne Gottes
furcht. ohne Sinn für das Göttliche, und ohne Gefühl für das Heilige, so 
wenig wahre Wissenschaft: als Sittlichkeit gedeihen könne, macht sie sich die 
Beförderung religiöser Bildung zur höchsten Angelegenheit, hat aber auch 
schon die Erfahrung gemacht, daß wo Lehre und Uebung des Christenthums 
von Sektirerei und Fanatismus rein erhalten wird, das jugendliche Gemüth 
sich von selbst dem höhern Einflusse der Religion aufschließe, und mit heili

ger Ehrfurcht ihm nachlebe. Dasjenige, wozu ein verdorbenes Zeitalter, oder 

der Sünde abgelebte Menschen oft: erst aus Noth, getrieben von den Stürmen 
des irdischen Daseins, in sogenannter Bekehrung ihre Zuflucht nehmen, 
dafür zeigt sich schon ein ursprüngliches Bedürfniß, eine natürliche Neigung 
in jeder jugendlichen Seele, und wie dieser Sinn für das Ueberirdische 
genährt, und groß gezogen werden soll, haben die Menschen selbst durch 

Unterricht und Anstalten, die aus der heiligsten Quelle hervorgegangen, 
erfahren und erlernt. 

Es opfert aber auch die Bildungsanstalt keineswegs einem übermäßigen 
Bestreben nach wissenschaftlicher Bildung die Rücksicht und Sorge für 
moralische Erziehung auf; doch ist sie eben so weit entfernt, das jugendliche 
Leben einem äussern Zeremoniengesetze zu unterwerfen, oder es durch 

Exerzitien in einer geist- und heillosen Aszetik zu schänden und zu ver
schwenden, als ihren Zweck durch Systeme der sogenannten Willensbre
chung, durch Forderung eines blinden Gehorsams, oder durch Zwangs- und 
Gewaltmittel zu verfolgen. Sitten- und Karakterbildung ist gewiß, so wie 
wichtiger, auch weit schwerer, als bloß wissenschaftliche und gelehrte. Alle 
schlechten Anstalten glauben diese Bildung durch bloßes Regieren, Erzwin
gen und Strafen erreichen zu können. Allein nichts ist dem Erziehen und Bil
den mehr entgegengesetzt, mehr es von Grund aus zerstörend, als bloßer 
Befehl und Zwang. Nur durch den freien Willen geht der Weg zu sittlichem 
Wandel, lind der Mensch lernt noch weit leichter, als er folgt. Die Wißbegier 
kommt dem Lehrer entgegen, gleichsam aufhalbem Wege, aber der natürli

che Freiheitssinn widerstrebt dem Gebieter in jedem edeln Gemüthe. Das 
Verhältniß des Zöglings zum Meister ist, nach den Winken der Natur, ein 
rein sittlich-freies, und hängt mehr von ersterm, als vom letztern ab: in dem 
Maase, wie der Jüngling mündiger geworden, und noch mehr es werden soll, 
muß dies Verhältniß selbst freier und sittlicher werden. Wir sind eben so weit 
entfernt, Zügellosigkeit der Willenskraft zum Prinzip der sittlichen Erzie
hung anzunehmen, als Vernichtung alles eigenen Wollens. Der Wille des 
Zöglings selbst muß sich der Leitung und Führung des Erziehers hingeben, 
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und dazu kann nur Achtung und Liebe führen. Wer Sitten bilden will, muß 
das Herz weit mehr für sich haben, als wer auf den Geist wirken will. Zu Letz

term wird nur Ueberlegenheit des Lehrers erfordert, und die innere Bestim
mung wird abgenöthigt; zu Ersterm aber, daß der Zögling sein Bedürfniß 
fühle, das Wohlwollen seines Erziehers inne werde, und sich seiner Führung 
überlasse. Es ist dies um so wichtiger, da es der einzige Weg ist, selbstständig 
zu werden. Freigelassen werden muß der Mensch doch einmal, wenigstens in 
seinem Privatwandel, er trete aus der Schule in die Welt, oder gehe auf die 

Universität. Hat er aber nicht Selbstständigkeit errungen, so ist er nur ein 
freigelassener Sklave. Was daraus folgt, lehren viele traurige Erfahrungen 
und Beispiele. Wichtiger demnach, als daß der Zögling Vorkenntnisse und 
Anleitungen zu höhern Studien, oder Kenntnisse und Geschicklichkeiten 
sich erwerbe, ist es, daß er zu einer Selbstständigkeit geführt werde, welche 
die Freiheit ertrage, und Gesetz und Antrieb des Handelns in sich selbst 
finde, wenn Zucht und Zwang von aussen aufhören. 

Das Disziplinarwesen der Anstalt, auf dieses Ziel ausgehend, ist daher 
sehr einfach, da es mit dem Unterricht mehr in die Erziehung aufgenommen 
worden, als vereinzelt und äusserlich, durch Präfekte und Pulsatoren, durch 
Gesetze und Strafen, hingestellt ist. Der Zögling wird hier geleitet durch 
innere Beweggründe, die in ihm mit der Erkenntniß seiner selbst und der 
Welt erweckt werden, durch das Ansehen, die Aufsicht, und den Einfluß sei
ner Lehrer, durch den mächtigern Geist, den Umgang, und das Beispiel der 
bessern Mitschüler, durch Hausherren und Kostgeber, welche der studie
renden Jugend Achtung und Wohlwollen bezeugen, durch die edlern Klas
sen, welche Wissenschaft und höhere Bestimmung zu schätzen wissen, und 
den Studirenden Zutritt und freundliche Aufnahme geben, endlich durch ein 
Publikum, welches in seiner Bildung und seinem Kunstfleiß, in seinem 
Wohlstand und seiner Thätigkeit, keine geringe Gewährleistung gegen 
Müßiggang und Rohheit, gegen Unsittlichkeit und Ausschweifung gefunden 
hat. Schulgesetze hat daher der Lehrverein nur wenige aufzustellen für 
nöthig erachtet, und sieht diese bloß für die äussersten Schranken an, inner
halb welchen der Zögling sich halten muß, wenn er nicht der äussern Polizei 
in die Hände fallen, oder, was eher und leichter geschieht, von der Anstalt 
ausgeschlossen und weggewiesen werden will. 

Dies sind einige der Hauptgrundsätze, nach welchen der Lehrverein seine 
Bildungsanstalt leitet, durch die er dem Gesammtvaterlande so nützlich wer
den möchte, als es Privatmännern möglich ist. Der Lehrverein hat wirklich 
die hohe Genugthuung, diese Grundsätze in ihrer Anwendung fruchtbar und 
wohlthätig zu finden, und sich nicht nur von unbefangenen und wohlwollen
den Männern immer mehr und mehr unterstützt zu sehen, sondern auch 
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bereits erfahren, daß man von der schweizerischen Jugend keine zu große 

Erwartung hegen kann. da sie das Unternehmen durchaus gerechtfertigt, 

und sich einer so freien Behandlung würdig gezeigt hat. Die Anstalt kann 

ihre Zöglinge mit dem öflcntlichen Zeugnisse entlassen, daß sie an ihnen 

regen Fleiß, Geistesentwickelung, gute Sitten und Religiosität zu loben habe. 

Künftiges Sommerhalbjahr wird keine Unterbrechung der Studien statt 

finden, die Wiedereröffnung der Anstalt geschieht am Samstag den achten 

Mai, Nachmittags um drei Uhr. in dem Sitzungssaale der Gesellschaft für 

vaterländische Kul tur. 

Die Gegenstände des Unterrichts sind folgende: 

Metaphysik, ;\1oral. Naturrecht. Einleitung in die Rechtswissenschaften, Botanik 

und Mineralogie mit praktischen Anleitungen, allgemeine Weltgeschichte, 
Geschichte des A1illelalters. Sprachstlldium mit Erklärung eines griechischen und 

eines römischen Klassikers. Redekunst mit Uebungen im mündlichen Vortrage. 
Mathematik, deutsche Litera/ur. Zeichnungskllnsl und jim1zösische Sprache, iVlusik
übungen. \Ver Privatuntericht in deutscher. italienischer oder englischer Sprache, in 

Musik, Malerei. Tanzen. Fechlen u. s. w. sucht. kann denselben bei guten Lehr

meistern in billigem Preise erhalten. 

Für Aufilahme und Benutzung gelten folgende Anordnungen: 

I. Jedemjungen Manne, welcher das achtzehntejahr zurückgelegt hat, gül
tige Zeugnisse von sittlichem. anständigem Betragen. und zureichenden 

Vorkenntnissen, um die betreflenden Vorträge verstehen zu können, 

ablegt, ist der Zutritt gestattet. 

2. Er hat sich deswegen noch vor der Eröffnung der Anstalt bei dem Präsi

denten des Lehrvereins, Herrn Dr. Troxler, zu melden. und Namen, 

Alter, Wohnung und Kost. welche er eingegangen oder begehrt, anzuge

ben. 

3. Für Unbemittelte ist die Benutzung der Anstalt ganz unentgeldlich. 

Bemittelte entrichten halbjährlich. gleich beim Eintritt. an die Kasse des 

Lehrvereins acht Frankel!. 

4. Die Wahl der Lehrgegenstände bleibt einem Jedem überlassen, nur ist er 

gehalten, dem Unterricht in wenigstens drei Fächern beizuwohnen. Rath 

und Beistand zu Auswahl und Studium kann er vonjedem Lehrer, an den 

er sich wendet, erhalten. 
5. Mehrere Privatbibliotheken, wie die Büchersammlung des Lehrvereins, 

und auch Naturalienkabinette, stehen den Studierenden zu unentgeldli

eher Benutzung offen. 

6. Die Studierenden finden in Bürgerhäusern anständige Kost und \Voh
nung, wöchentlich zu vier bis sechs Franken. 

7. Diejenigen Bürger. welche Studierende in Kost und \Vohnung zu nehmen 



124 I. P V. Troxler 

wünschen, werden ersucht, Namen, Hausnummer, und Preis im Laufe 
des Monats April schriftlich dem Herrn Präsidenten einzugeben. 

8. Zur Aufsicht über häusliche Verhältnisse, und sittliche Aufführung der 
Studierenden, so wie für Studienleitung und Geschäftsführung des Lehr
vereins. ist ein eigener Ausschuß von Lehrern niedergesetzt, an welchen 
sich die Zöglinge mit ihren \'\Tünschen und Beschwerden wenden mögen. 

Aarau am 4. April 1824. 

Im Namen des Lehrvereins, der Präsident 

Dr. Troxler. 

Nr. II C 

Auszug aus der 6. Anzeige 1824, S. 10-13. (Vgl. Vorbem. S. IIOf.) 

... Einen Unterschied in der Richtung und im Uebergewichte macht aller
dings das Staatsverhältniß. In einem monarchischen Staate wird natürlicher 
Weise mehr von oben oder gleichsam von aussen herein für das Volk gethan 
werden müssen, in einem republikanischen hingegen, wo die Regierung 
weniger eigene Macht und weniger Mittel hat. wird eben deswegen mehr 
Aufopferung und Selbstthätigkeit von den Staatsbürgern gefordert, und 
erwartet werden. In bei den wird, nur auf andere Weise, das Beste geschehen 
können, wenn Volk und Regierung einig sind und zusammenwirken. Wahr 
in ihrem Grunde bleibt daher Bonstettens Ansicht, besonders wahr für die 
Lage unsers Vaterlandes, nur hat Bonstetten ehemalige, vergangene Verhält
nisse, vielleicht auch mit dem Sinne des Gelehrten, der in eigener Sache als 
Kläger und Richter auftrat, auffassend, im Mißtrauen gegen die Regierun
gen das Volk zu sehr auf eigene Hilfe beschränkt, und verkannt, daß alle 
Regierungen, wie verpflichtet, auch berechtigt sind, innerhalb der gesetz
lichen Schranken, welche die Natur der Sache und die Verfassung des Staats 
aufstellen, sich der öffentlichen Erziehung anzunehmen. Aber eben so gewiß 
ist und bleibt auch, daß in Republiken das Hauptmoment im Volke liegt, 

und daß, was in dieser Sphäre des Freistaates, wie in irgend einer andern, 
Gutes und Großes geschehen soll, aus eigenem Antrieb und freiem Willen 
der Staatsbürger hervorkommen muß. Wohl denn, und Heil dem Gemein
wesen, wenn zu dieser Urbedingung eine weise Aufsicht und wohlthätige 
Leitung, wenn Aufmunterung und Unterstützung von Seiten der ihrem 
Volke innig befreundeten Regierung hinzukömmt, und die untrennbaren 
Bestandtheile einer Nation in erregenden Wetteifer und harmonischer 
Wechselwirkung zu einem und demselben Zwecke sich vereinen. Dies ist der 
fruchtbare Grund, dem die schönsten Zeiten Griechenlands, Roms, Italiens 
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und Englands entstiegen sind, und der nun in Amerika Blüthen treibt, wel
che die größten und schönsten Früchte versprechen. Diesen Grund müssen 
wir anbauen, vorerst durch eigene Thätigkeit, durch unverdrossene, uner

müdliche, aufopfernde Thätigkeit, durch Selbstvertrauen und Selbsthilfe, 
wie Bonstetten zeigt, denn aber auch durch Aufschauen zu unsern Regierun
gen, durch gemäßigte und gerechte Ansprüche an sie, durch zutrauensvollc 
und bereitwillige Empfänglichkeit für ihre Mithilfe, wie Niemeier lehrt. 

Und freuen wir uns, daß solch ein schönes hoffnungsreiches Verhältniß 
nicht nur in der Idee lebt, sondern bereits unter uns in Leben und Wirklich
keit gedrungen ist. Diese untadelhafte, diese ungefährliche, diese rechtmä
ßige und achtenswerthe Bahn ist es, die wir eingeschlagen haben. Von solch 
einer vaterländischen Gesellschaft, wie Bonstellen in seinem patriotisch-pro
phetischen Auge hatte, ist unser Lehrverein ausgegangen, und eine weise 
und wohlwollende Regierung hat ihn bereits ihrer Anerkennung und ihrer 

Aufsicht gewürdigt. 
Es ist der freie, edle, republikanische Geist, wie ihn Bonstetten schildert, der 

in der Gesellschaft für vaterländische Kultur lebt, und sein Interesse in 
Gemeinnützigkeit setzt, der erkannt hat, daß wer Freiheit will, die Herr
schaft der Vernunft wollen muß, und daher alles Gewicht auf geistige und 
sittliche Bildung legt; und derselbe ächte republikanische Geist ist es, der in 
einer geliebten und hochgeachteten Regierung die tiefste und innerste Kraft 
des Volks, als sein Höchstes ehrt und pflegt, eben deswegen auch weiß, daß, 
was diese Kraft zum Besten des Ganzen schafft und wirkt, niemals gegen ihre 
Hoheit gerichtet, sondern vielmehr, als ein Beitrag zur öffentlichen Wohl
fahrt, eine Erfüllung ihrer landesväterlichen Absichten sei: und dieser Geist 
ist es, der den Lehrverein geschaffen und geschützt, und bis jetzt alle seine 

Glieder beseelt hat. Ein Bedürfniß hat er wahrgenommen, dem bis jetzt von 
Seiten der hohen Regierung noch nicht abgeholfen werden konnte, da es 
sonst gewiß geschehen wäre; ein dringendes Bedürfniß, dessen Befriedigung 
auch bereits, wie die Erfahrung zeigt, die erfreulichsten Früchte bringt, denn 
die Anstalt wird immer mehr und mehr besucht, und gedeiht in eigener Ent
wickelung aus sich immer besser. Jede Schule geht am besten zu sich selbst in 
die Schule. 

In der fünften Anzeige der Schuleröffnung habe ich den Zweck der 
Anstalt, eine Mittel- und Uebergangs-Sc/zule zu bilden, welche die von den vor
handenen Lehranstalten des Kantons ausgehenden, oder auch aus andern 
Sch weizerkan tonen ein tretenden Jünglinge durch wei tere wissenschaftliche 
und moralische Ausbildung entweder ins öffentliche Leben einleiten, oder zu 
hähern Studien auf der Universität vorbereiten soll. Eben so habe ich den 
Geist der Erziehung, der in dieser Anstalt herrscht, und die Mittel, deren sich 
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die Anstalt zur Erreichung ihres Zwecks bedient, in jener Anzeige ins 
Licht gesetzt. Ich habe nun, darauf verweisend, in dieser Beziehung nichts 
mehr beizufügen, als daß der Lehrverein durch die Wahrnehmung der 
Gefahren, welche das aufwachsende Geschlecht bedrohen, wenn es seine 
höhere Ausbildung an gewissen andern sogenannten Lehranstalten suchen 
soll, eben so sehr, als durch den gedeihlichen Erfolg seiner Bemühungen, 
den er bereits an einer nicht geringen Zahl seiner Zöglinge in geistiger und 
sittlicher Hinsicht erlebt hat, und nicht weniger durch die Gegenwirkun
gen, welche er, wie billig, auch erfahren, als durch die Theilnahme der Bes
sern an einer erweiterten und verbesserten Jugendbildung ermuntert, zu 
freudig-kräftigem Fortwirken sich entschlossen und bewogen findet, bis die
ses ihm entweder unmöglich gemacht wird, oder er sich entbehrlich gewor
den sieht .... 

Nr. II d 
Auszug aus der 7. Anzeige 1825, S. 17-20. (Vgl. Vorbem. S. III) 

... Ich habe die Wichtigkeit desjünglingsalters für Entwicklung und Erzie
hung dargethan; es sei mir nun auch erlaubt, zu fragen: Ob es nicht ein tiefes 
Gebrechen in unsern öffentlichen Einrichtungen sei, ein Gebrechen, welches 
jeden sinnigen Vaterlandsfreund mit Trauer und Sorge erfüllen müsse, daß 
die nothwendigste und allerwichtigste Erziehung uns fehlt? Seit wann ist blos 
das Kind wichtig, oder hat der Mann nur Werth? Was nützt die Kindererzie
hung? Woher wollt ihr Männer nehmen, wenn ihr die Bildung der Jugend 
versäumet, oder aufopfert? Die Knaben entlaufen gleichsam der Schule, und 
springen unreif an Jahren in die Welt und das Leben über, oder ziehen unreif 
an Kenntnissen und Sitten auf ausländische Universitäten aus, oder drängen 
voreilig und unvorbereitet sich in den öffentlichen bürgerlichen Dienst des 
Vaterlandes ein. Mögen sie noch so vortrefflich sein, unsere Vorschulen, die 
Schulen fürs Knabenalter, mögen sie noch so eifrig und weise wirken, unsere 
von Staatswegen angestellten Erzieher und Lehrer, mag der Erfolg des müh
sam verdienstvollen Werks noch so glücklich sein! Alles ist eitel und umsonst; 
denn der unausgebildete Knabe entgeht der Lehr, und Zucht, und wenn 
nicht die Aeltern mit unmäßigen Kosten für ihn sorgen, und dazu noch ein 
gutes Geschick sich seiner in der Fremde annimmt, verwildert er und artet 
aus. 

Wie sonderbar! - Eben das, was das Vaterland Theuerstes und Kostbar
stes hat, eben das, worauf Aeltern und Lehrer bereits so viel verwendet, das 
eben, was nach langem Anbau in schönster Blüthe steht, und des Vaterlan
des - das vielleicht in einer nahen Zukunft dringend einer gebildeten, und in 
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allen Verhältnissen thatkräftigen Jugend bedarf - tröstlichste einzige Hoff~ 

nung ist, eben das wird auf einmal aufgegebCl1. hingeworf"cn der Willkühr 

und dem ZufalL ja dem wahrscheinlichsten Verderben und dem beinahe 

gewissen Untergange. 

Wie unbegreiflich! - Die Jünglingsjahre sind die Zeit der eigentlichen 

Erziehung. Nur leidend kann die weiche Kindesseele, das zarte Gemüth des 

Knaben, die Bildung empfangen: schon zu erhärtet ist der Bildungsstoff am 

jungen 1\1ann, und er selbst abgeschlossen seiner Form nach aus innerer 

Selbstrnacht: - nur der Jüngling vereint in sich die größte Empfänglichkeit für 

Bildung mit der höchsten Kraft der Selbstentfaltung. und bedarf der Erziehung am 

meisten, so wie er ihrer am fähigsten ist. Das Jünglingsalter ist die Zeit der 

Erkenntniß des Wahren und des Falschen, das Alter der Empfindung und 

Leidenschaft, der regsten Thätigkeit, die zum Guten oder Bösen geleitet 

werden kann: - und in diesem Alter soll der Unterricht in Wissenschaften 

aufhören, und die Sittenbildung ausgehen???-

Diese uns so wichtige Frage hat für uns die edle Gesellschaft für vater

ländische Kultur gelöset. indern sie dem Lehrverein sein Dasein gab. Der 

Lehrverein, ein Verein unabhängiger. vaterlandsliebender, und gebildeter 

Männer hat es sich zur Au(~abe gemacht - und gern läßt er sich nachre

den, dazu nicht von aussen berufen worden, und auch nicht besoldet zu 

sein - die öde und verderbliche Kluft, welche unsere Schulen von dem 

Leben und den höhern Bildungsanstalten scheidet, in eine rege lebendige 

Werkstätte der (wie ich eben gezeigt habe) wichtigsten aller Erziehung, 

nämlich in Bildung des Jünglingsalters umzuwandeln. Was die Entstehung 

des Lehrvereins begründet hat. bedingt auch seine Fortdauer. Ihrer Natur 

nach ist die Bildungsanstalt des Lehrvereins eine Mittelschule zwischen 
der Kantonsschule und Universität. soll aber auch, was nach früherm 

Entwurfe und wirklicher Erfahrung sich gar wohl erreichen läßt. denjeni

gen, welche keine Universität besuchen können, doch eine höhere wissen

schaftliche Bildung und größere Bdiihigung zum öffentlichen Leben zu 

erlangen wünschen, als Vorbereitung und Uebergang zu ihrem bestimm

ten bürgerlichen Berufe diCl1en. In ihrer Sphäre steht demnach diese 

Anstalt demjenigen glcich. was auf der Universität philosophische Fakultät, 

als Mittelpunkt und Anleitung zu allen besondern \Vissenschaften, in sich 
begreift, und unterscheidet sich dadurch wesentlich von unsern in Geist 
und Form der alten Pädagogik organisirten Gymnasien und Lyzeen 

sowohl, als von den sogenannten philantropischen Instituten und bloßen 

Industrie- und Realschulen. Die innere Einrichtung bleibt als bewährt 

dieselbe, welche sie im Laufe der letztverflossenen Semester gewesen. 

Soviel bei dem Anlasse, da ich wieder berufen bin, dem verehrten Publi-
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kum den bisher sehr gedeihlichen Fortbestand und die künftige Wieder

eröffilllng der Anstalt anzuzeigen. 

Aarau, am 30. Miirz 1825. 

Nr.IIe 

Dr. Troxler, 

Vorsteher des Lehrvereins. 

Auszug aus der 8. Anzeige 1825, S. 6-16. (Vgl. Vorbem. S III f.) 

... Sind nun Republiken und Freistaaten im eigentlichen Sinne Gemein

wesen des Volks, und ist ihre eigenthümliche Wesenheit die, daß ihre ganze 

Einrichtung und Verwaltung mehr auf innern Naturgründen. als auf äussern künst
lichen Bildungen der Gesellschaft beruhen: ist Gleichheit der Rechte ihr Grundge

setz, und, wie A10ntesquieu sagte*): Tugend ihr Prinzip, so muß die Erziehung 
in ihnen nothwendig frei und öffentlich sein. Frei ist aber die Erziehung, wel
che in Allen rein menschliche Bildung anstrebt, und in diesem Streben durch 
Aussenverhältnisse kein Hinderniß erleidet oder duldet: öffentlich nennen wir 

diejenige, welche alle Klassen von Staatsbürgern, so wie alle Bildungsmittel 

zu den verschiedenen Berufsarten um/aßt, und weder als Monopol noch als 

Prerogativ in den Händen einer besondern Kaste liegt. 
Mögen nun immerhin in größern und in fürstlichen Staaten mit Einzeln

herrsehaft von Einem oder Mehrern die geschichtliche Entwickelung und die 

verfassungsmäßige Anordnung zum Bestande des Ganzen erfordern, daß 
auch das Erziehungswesen eine andere Gestaltung erhalte, so sehen wir doch 

auch selbst in solchen Staaten, besonders in Deutschland, Grundsätze herr

schen und Verfügungen getroffen, welche manche unserer Republiken und 
Freistaaten beschämen können. So ist z. B. die Hauptsache einer freien und 

öffentlichen Erziehung die Bildung aller Volksklassen von Gelehrten nicht 

nur gefordert, sondern fast allgemein ins Leben eingeführt. Niemeier sagt in 

dieser Beziehung: «Die Zeiten sind vorbei, da man nur einen Theil der Men

schen für vernünftige und freie \Vesen, die andern als Maschinen und Skla
ven blos zum Gebrauch der erstern bestimmt, folglich blos mit Hinsicht auf 
diese einer Bildung bedürftig oder auch nicht bedürftig betrachtete. Wo sich 
jetzt noch etwas von jenem finstern Geiste findet - der, indem er sich zu erhe

ben glaubt, am tiefsten unter die Würde eines Geistes sinkt - da muß er 

wenigstens, um nicht der öffentlichen Verachtung Preis zu werden, die 

*) Daher auch ganz richtig: C'fst dansles gOllvernemens ripublimins, qlle I 'on a besohl de taute la puis

sanee de I 'Mucation. 

Esprit des lais. 
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Maske der Humanität erborgen. und hinter dem Vorwande. daß ell1em 

Theil der Menschen das Licht schade. und die Aufklärung ihn unglücklich 

mache. sein vVesen treiben. So möchte er gern überreden. daß er aus lauter 

Liebe eine Vormundschaft über den Geist des Volks übernehme. und ihm 

seine Rechte blos verschweige. um sie ihm desto mehr zu sichern. Aber eine 

gesunde menschenfreundliche Philosophie. unterstützt von einer humanen 

Religion. sieht in diesem Vorgehen nur zu deutlich die Plane der Herrsch

sucht und des Stolzes. und läßt sich nicht abhalten. es laut zu predigen. daß 

jeder Mensch verbunden sei. seinem :Mitmenschen zu dem Genuß der 

natürlichen Rechte zu verhelfen. und daß das erste dieser Rechte der freie 

Gebrauch des eignen Verstandes und die ungehemmte Erkenntniß der 

''\Tahrheit ist.» Dabei aber erkannte Niemeier. gemäß den politischen Ver

hältnissen. in welchen er lebte. die nothwendige Verschiedenheit in den Bildungs
anstalten für die verschiedenen Volksklassen an. 

Auch wir müssen dieses thun. indem so verschieden die l\Ienschen an 

natürlichen Anlagen und Neigungen. so ungleich die äussern Verhältnisse. 

unter welchen sie geboren werden. so verschieden auch die Bestimmungen 

und Berufsarten sind. die das gesellschaftliche Leben nothwendig macht. 

und die ihnen durch Geburt. Umstände. '''''ahl oder Noth im Staate ange

wiesen werden. Allein in dem republikanischen Staate ist der Abstand und 

die Spannung dieser Unterschiede in den äussern Verhältnissen nicht so 

groß, und eigentlich werden überhaupt diese Verhältnisse als nicht in sich 

selbst begründet und unüberschreitbar, sondern als von der Natur abhän

gig und durch das Leben bestimmbar betrachtet. Daher können wir mit 

Grund und Recht eine unbedingt freie und öffentliche Erziehung fordern; ihr 

steht keine Staatsordnung und keine Verfassung im VVege, vielmehr ist sie 

ein wesentliches Erforderniß und eine Grundbedingung der Republik. 
Woher es nun kommen mag, daß dessen ungeachtet noch in mehrern unse

rer sogenannten Freistaaten das republikanische Er:dehungs~Jistem keinen Ein

gang finde, wollen wir uns nun von einem der ersten l\länner des Fachs 

erklären lassen. 

«Wenn in irgend einem Staate. sagt Hanharl. ein neuer Adel durch das 

Schwert oder durch Geld sich erhoben hätte. und nun darauf dächte. seine 

Herrschaft {('st zu gründen. so würde zur Erreichung seines Zwecks kein 

Mittel so schnell und so sicher führen. als die scharfe Sonderung der herr
schenden und gehorchenden Klasse mittels der Erziehung und des Unter

richts; um das Aufstreben der Bürger zu hemmen und den Bürgerstand in 
die alte Unterwürfigkeit. wie im Mittelalter. zu werfen. dürfte nur der 

Unterricht auf den bloßen Berufsbedarf beschränkt, und die Mittel zu freier 

Menschenbildung dieser Klasse durch Errichtung abgesonderter Lehranstalten entzogen 
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werden*). So wollen es heut zu Tage die Herrscherlinge in Repuhliken und 
Monarchien. und dazu rathen Sophisten geistlichen und weltlichen Stan
des.» 

Dieses scheidet also eine unfreie und geschlossene Erzieh ung (oder die Erzie
hung der sogenannten Corps enseignants) von der freien und öffentlichen Erzie
hung ab, daß injener mit Vermeidungjeder Art von freier Menschenbildung 

die Erziehung dem Zwecke der Absonderung der Stände und der Unterdrük
kung der Bürger hingegeben, der Unterricht auf den bloßen Berufsbedarf 
beschränkt und mit Willkür den Menschen zugemessen wird. Die freie und 
öffentliche Erziehung hingegen wendet sich, in einer über alle Aussenver
hältnisse und Zufalligkeiten erhabenen Angelegenheit von diesen abstehend, 
an den innern Menschen, an die Natur und deren Entwickelung. Mehr noch, 
als vor dem Gesetze und äussern Rechte die Bürger. sind vor der Natur und 
menschlichen Erziehung die Menschen gleich. Sie sind Menschen gleich im 
Wesen, in Würde, Selbstständigkeit und Bestimmung. ungleich nur in Anla
gen und Naturgahen, an sittlichen und geistigen Eigenschaften, wie an phy
sischen Beschaffenheiten, und mit diesen treten sie in die Schranken und in 
die Bahn einer allseitigen Entwickelung. aufweiche eine gerechte Vorsehung 
sie angewiesen. und die also zunächst von innen und nicht von ausseIl bestimmt 
wird. Hier offenbaren sich nun allerdings Unterschiede, Ungleichheit 
kommt zu Tage, es zeigt sich wahrhaft. wer wohl oder schlecht, hoch oder 

nieder geboren in Talent und Karakter, in Fähigkeit und Neigung, in Erwer
bungskraft von Kenntniß und Geschick, in Tüchtigkeit überhaupt: aber weit 
entfernt, daß ein von aussen gegebener Rang oder ein zum Voraus bestimm
ter Beruf an die Stelle dieser reinen Offenbarung und Naturordnung, eine 
künstliche und oft verkehrte Ordnung gesetzt wird. wird nun Beruf und 
Rang erst aus den sich entwickelnden innern natürlichen Grundlagen herge
leitet. Die Bestimmung ist hier eine von Natur aus durch Entwickelung 

*) Noch weiter, als nur durch Beschränkung des Unterrichts auf bloßen Berulsbedarfder VCl"

schiedenen Klassen, und noch weiter, als nur durch Errichtung abgesonderter Lehranstalten, 

entfernt man sich \'on der Idee einer li'eien und öffentlichen Erziehung, wo die einzigen allgemeinen 

höhern Lehr- lind Bildnngsanstalten. welche eine Republik hat, in die Hände und Gm'alt einer in Herkunft 
lind Beruf, in Orden und Geist dem Vaterland fremden, lIndjeder Art von Freiheit feindseligen, 

vom Ausland jenseits der Alpen und des .Jura abhiingigen Priesterkaste gelegt lI'ird. Können und 

dürfen Schweizer von Jesuiten erzogen werden?! Diese Frage sich zu beantworten, lese man, was 

der keinem Institute der Vorzeit abholdeJohann ,Hüller mit großer Unparteilichkeit S. 24· Bd. 3. 

der allgemeinen 'rVeltgeschichte von den Jesuiten sagt. ~lan lasse auch nur solche corps religieux 

(?!!!) der Erziehungsanstalten in den katholischen Schweizerkantonen sich bemächtigen, so wer

den die in den protestantischen bald auch wieder, wie Afüller sagt, controversistisch werden müs

sen, und am Ende könnte die zerrissene Eidgenossenschaft wieder Tage, wie Vilimergen, erleben. 

In freier und öffentlicher Erziehung hingegen kann die Einheit des Vaterlandes erhalten werden. 
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gewordene, nicht eine durch äussere Kunst und Erziehung gemachte. Die 

Menschen werden nicht gehindert. das zu werden. wozu sie geboren sind, und so 
ist dieses eigentlich die legitimste Ordnung der Geburt. Daher denn auch eine 

erleichterte und besser gegründete Standeswahl. mehr Zufriedenheit und 

Geschick in dem gewählten Beruf(>. und mehr Tauglichkeit in den Geschäf~ 

ten des Lebens. dem Vaterlande. der Kirche und dem Staat mehr gesunde 

Glieder und lebendige Kräfte. mehr Segen und Heil! 

Freilich kann nicht Allen im Volke vergönnt sein. in die höhern Bildungs

und Uebungsanstalten einzutreten, um zu edlem Blüthen und Früchten der 

Menschheit erzogen zu werden. Wie in der uns umgebenden Natur ausser 

dem Kreise der Menschheit unsäglich viel Samen und Keime nie zur Reife 

gelangen, ja viele Pflanzen und Thiere unter ungünstigen äussern Verhält

nissen sich nie zu vollem Wachsthum und ihrer ganzen Größe und Schöne 
entfalten können. so auch im I\lenschenreich. Aber sollte das für eine sie pf1c

gende Macht Grund sein. Klima und Boden noch mehr zu verschlimmern. 

oder ihnen ohne Rücksicht auf ihren innern Gehalt Licht und Luft zu Gun

sten einiger blindlings eigensinnig oder selbstsüchtig auserwählten zu entzie

hen? Der weise Hirt und Gärtner wird vielmehr um seiner Heerde und seines 

Flors willen für seine Zucht und Pf1ege so Vieles als möglich und das Beste zu 

gewinnen suchel1. So der republikanische Sinn. wcnn er die Erziehung oni'n 

und frei haben will. Seine Sorge ist. daß das Bedürfnis und Streben, für das 

Höhere erzogen zu werden, als das Höchste im gesammten Volke erwache, 

daß Anstalten vorhanden seien. welche dies unterhalten und befriedigen 

können; endlich. daß Schicksal und Lage der Einzelnen so gelichtet und 

gelüftet werden, daß sie, so wenig als möglich. wie äussere starre und harte 

Rinden und Krusten die edlem Triebe der l\"aturen. die zu was Besserm 

bestimmt sind, erdrücken oder zurückhalten. 

Was die Anzahl und Auswahl der Lehrgegenstände betrifft. so dürfen diese bei 

solch einer Erziehung nicht gesucht und nicht bestimmt werden in Bezug auf 

die vielGltigen und verschiedcl1('n Berufsarten. \Ver von diesem Gesichts

punkte ausgeht. und nach den für seinen vielsinnigcn und vielgliedrigen 

Weltmenschen erforderlichen Kenntnissen und anzuwendenden Fertigkei

ten frägt. der verliert den um seiner selbst und höherer Zwecke willen leben

den Menschen in dem Galeerensklaven bürgerlicher Dienstbarkeit. der sicht 

den Baum vor Aesten nicht, dem zerrinnt der menschliche Geist allerdings in 
einem unermeßlichen oberflächlichen \,\rissen und Können, der gewinnt viel

leicht die \Velt. aber verliert seine Seele. Wer dagegen in den äussern Stoffen 

und Formen, welche sich als Lehrgegenstände der Schule darbieten, nur Bil

dungs- und Uebungsmittel der Seelenkräfte des Menschen sieht, und in 
ihrem allseitigen Einflusse nur das Element der Erziehung des Herrn der 
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Schöpfung erkennt, dem wird ihre Mannichfaltigkeit und Abweehselung in 
der Anwendung selbst das große schwere Werk, so wie dem Zögling die Bil
dung erleichtern, ja allein möglich machen. Den Menschen kann nur eine Welt 
erziehen, nur ein Universum vermag Alles, was in ihm ist. zu entwickeln. Was die 
Natur nicht mechanisch von aussen zusammensetzen kann. das vermag sie 
organisch von innen hervor zu bilden; und was wäre wohl das wahre Urbild 
aller wahren Erziehung, als die lebendig mit Hilfe ihrer Aussenwelt sich 
selbst entwickelnde Natur?-

Eine allseitig durchgeführte Entwickelung des Menschen zu seiner höhern 
innern Bestimmung ist nur möglich durch Bildung und Uebung aller Fähig
keiten und Vermögen. Da nun aber hiezu auch alle Mittel, welche Kunst und 
Natur zur Erziehung bieten, erfordert werden, und alle Beziehungen des 
Menschen zur Welt sich hier anschliessen. so wird eben dadurch auch am 
sichersten und leichtesten der Mensch dem thätigen Leben und äussern 
Berufe zugebildet. 

Eben dadurch wird dann auch nothwendig die größte Summe von lebendi
gen geistigen Kräften im Volksstaate entbunden. die weise Gesinnung und 
sittliche Kraft der Bürger. welche nur die Frucht ächt menschlicher Bildung 
sein können. entwickelt, die so wohlthätige Annäherung und Wechselwir
kung der Stände befördert. und endlich auch die Fähigkeit und Tauglichkeit 
der Staatsbürger zu öffentlichen Stellen und Aemtern. ohne welche unser 
Vaterland immer an den zwei gefährlichen Seuchen und Landplagen der 
Junkerthümelei und der Spid]bürgerlichkeit darniederliegen wird. vermehrt und 
erhöht. 

Dies ist freie, dies ist öffentliche Erziehung; und freie und öffentliche Erzie
hung in diesem Sinne, also gereinigt von dem Schlendrian. der sie hier und da 
noch erdrückt. von dem geistlichen und weltlichen, besonders von dem ausländi
schen Kastenwesen. das unter sich verbündet ihr noch im VVege steht, von dem 
Mechanismus. der die innere lebendige Bewegung stört und hemmt; - ist das 
höchste Recht. ist das heiligste Eigcnthum, auf das wir Schweizer, zu/alge 
unserer Geschichte und Verfassung. unabweisbaren Anspruch haben; ohne 
dieses höchste Gut ist die Republik ein leerer Name und die Freiheit eitler 
Schein. 

Glücklich daher diejenigen Theile der Eidsgenossenschaft, in welchen 
diese große. unbestreitbare Wahrheit anerkannt ist. wo edle und weise 
Regierungen unablässig bemüht sind. ihr Eingang ins Leben und fruchtbare 
Anwendung zu verschaffen. 

Wenn noch Manches vermißt wird. und zu wünschen übrig ist, so muß der 
Vaterlands- und Jugendfreund sich damit beruhigen. daß wohl geschehen 
sein wird, was die Ungunst der Zeit und der Umstände gestattete. Da muß 
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denn aber auch Entschuldigung.ja Rechtfertigung finden. wenn wir denken. 

was Jean Paul aussprach: «Bis und daß unsere Kinder und Kindeskinder 

durch die ft'interjahrhunderie hindurch kommen. - dies geht uns und die Erzie

hung an. Den großen Verwickelungen müssen wir mit parziellen Entwickelungen 

begegnen», und dies ist der Grund des Fortbestehens des Lehrvereins. wel

chen Niemand lieber entbehrlich gemacht zu sehen wünschte. als seine 
Urheber und Teilnehmer. Der Lehrverein auf die Idee einer freien und öffent

lichen Erziehung gegründet, an seiner Stelle nothwendig um der Jugend, welehe 

Kantonsschulen oder Gymnasien durchlaufen hat, und nun unreif nicht am 

Ziele, aber doch am Ende ihrer einheimischen Erziehung und Bildung steht, 

den Uebergang zur Hochschule oder ins Leben zu bereiten, sich der Gunst 

der ehrwürdigen Gesellschaft für vaterländische Kultur, des unermüdlichen 

Eifers seiner Theilnehmer. des Zutrauens der Eltern. und des Besuchs wak

kererJ ünglinge aus verschiedenen Theilen der Eidgenossenschaft erfreuend, 

macht hiermit den Freunden des Vaterlandes und der schweizerischen 

Jugend sein f()J'tdauerndes Gedeihen und die Wiedereröffnung der Anstalt 

bekannt. 

Aarau, am I. Herbstmonat 1825. 

Anmerkungen 

J)r. Troxler, 

Vorsteher des Lehrvereins. 

I Vgl. Spiess, Biogr. S. 309, Drack a. a. O. S. 50 u. 53. Allg. Einl. I\'. 

2 KT Briefe (Balthasar). Luzern, 23· g. 1823. 

3 «Der aufrichtige und wohlerfahrne Schweizer-Boten Nr. +3. Aarau 23.10. 1823, S.3+0[; 

dazu auch Spiess, Biogr. S. 31o!: 

I .• Kuller, Das kalh. (;ymnasium, bringl bes. S. 351 Ir wichtige bildungspolitische Gesichts

punkte mit ins Spiel, u. a. dass Troxlers um ein philosophisches Propädeutikum sich zentrie

rende Iyzeale Anstalt in Aar<!u auch als liberale Alternati"e zu dcn konservativen Lyzeen von 

Luzern, Solothurn und Freiburg zu sehen war und dementsprechend gerade auch katholische 

Studenten allS einem weiteren interkantonalen Umkreis anzuziehen ,'{'rmochte. Zur bildungs

politischen Problematik im Aargau vgl. unten. 

~ Archivalicn, zir. ßT :1, B. HGII aus den Protokollen des aarg. Kleinen Rates u. des Kantons

schulrates. Troxler seinerseits reagierte empllndlich auf diese Prozeduren und schrieb seinem 

Freunde Ernst Münch am g. NO\'ember: «Acht Tage sind's, seit ich hier bin mit Frau und Kind 

und Sack und Pack. \\'ie mich das Aargau aulgenommen, werden Sie in öffentlichen Blättern 

gelesen haben. Die Staatskanzki stellte sich dem <Lehrvereim entgegen. Doch machte dieser 

Staatsverein weder mich, noch meinen Freund irre. Die Sache mit reinstem \\'ollen und /i'ohem 

:v1uthe begonnen, wird gedeihen - fordert aber zunächst alle unsere Geduld, unsere Hingebung 

und unsere besten Kräfte ... NS. Der bessere Geist unserer Schweizerjugend ist in Gährung -
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Freiburg, Solothurn und Luzern genügen ihm nicht mehr. Nach allen Seiten wird ausgezo

gen ... » Zit. BT 3, BI. 135. 

5 BT3, BI. 98. 

6 Das. BI. 96, Archivalien. Ratsbeschluss ". 10. Nm'. 1823. Am selben Tag begannen die 
neuen Kurse am Lehrverein unter Troxlers Leit ung. 

7 Vgl. Tex/ .vr. J/ a. Spiess, Biogr. S. 312 spricht "om 11. Nov. Die Ankündigung der Kurse im 

«Schweizerboten» Nr.43 vom 23. Oktober (vgl. oben Anm. 3) gab allerdings als Termin der 

EröfTnungssitzung «Samstag, den 8. November ... im Sitzungssaale der Gesellschaft für vater

ländische Kultu]">, und für dm Kursbeginn den 10. jenes Monats. In BT 3, BI. 102 ist hinwie

derum ein Bericht der Neuen Zürcher Zeitung Nr. 141 vom 24. No,'. 1823 zitiert, der übn die 

EröfTnung des neuen Lehrkurses rdi'riert, und zwar «am 11. November in öflcntlicher und feier

licher Sitzung». Eine Terminverschiebung nach der Voranzeige vom Oktober ist wohl nicht aus

geschlossen, und die Bemerkung des Korrespondenten über Troxlers Ansprache dürfie mit 

Sicherheit unsern Text meinen: «Die ungemein kräftige und zweckmiissige Anrede, welche Herr 

Dr. Troxler, als diesjiihriger Vorsteher, an die Ziiglinge hielt, machte tiefen Eindruck; von die

sen letztem waren einige und zwanzig aus etlichen Kantonen zugegen und mehrere andere sol

len noch eintreffen. Ueber Bestimmung und Einrichtung der Anstalt hat nach Herrn Troxler 
auch Herr ZsdlOkke einen beachtenswerten Vortrag gehalten.» 

8 ZBLu, :\'IS 581 4°, undatiert; "gI. dazu BT 3, BI. 80 u. Spiess, Biogr. S. 312. 

'I StAA, Lehrverein Akten 1823-1830. Notiz: «Geschrieben von Ignaz Paul Vital Troxlcr»; 

vgl. auch darüber Drack a. a. O. passim. 

lu Vgl. Tex/ Nr. Il b. Separatdruck «Fünfte Anzeige des Lehrvereins zu Aarau». Er trügt das 

Datum: "Aarau am 4. April 1823. Dieserjahresdatierung folgen BT 10, BI. 58 und Spiess, Biogr. 

S. 312, ebenso Drack S. ;,5. Bekanntlich nahm aber Troxler ersl Anf'lI1g November 1823 vVohn

sitz in Aarau und übernahm, wie oben gezeigt ist, um den 10. jenes :Vlonats sein Lehr- und Lei

teramt am Lehrverein. Es handelt sich also llln die Allkündigung "on Troxlers zweitem Seme

ster am Lehn-erein auf den Sommer 18:!4 hin. Diejenige auf das Wintersemester 1823124 hin war 

in der kürzlTen früheren Form al11 20. Oktober 1823 erschiencn mit dem Hinweis auf die neue 

Struktur, wie dies eine Notiz der Neuen Zürcher Zeitung vom 29. Nov. 1823 helegt; vgl. BT 10, 

BI. 59. Unverständlich ist der Druckfehler mit der Jahreszahl im Scparatum. 

11 Vgl. Tex/-AlIszu,~ Nr. JJ c. Separatdruck "Sechste Anzeige des Lehrvereins zu Aarau», 

S. 10-13. "Ueber Etwas, das Bonstetten und Niemeier in Bezug auf Nationalbildung g-esagt 

hahel!. Aarau, al11 25. Aug-ust 1824.» Vgl. dazu Spiess, BiogI'. S.313; BT 10, BI. 60 f; Drack 

S·55-57· 
Aug. H{'\"m. 1\'iem~l'el; Ueber die Organisation der öffentlichen Schulen und Erziehungsanstal

ten. Halle 1805. C. V. "on Bons/ellen, Ueber Nationalbildung. Zürich 1802. In einem Brief an 

Balthasar VOI11 5. Aug. 1821 hatte Troxler geschrieben, er gedenke Bonstettl'l1s Schrifi "Etudcs 

de l'hol11me» zu übersetzen. KT Brief(Balthasar). Luzern, 5.8.1821. 

I" Troxler zitiert alls Bonstettens Schrift von S. 160-170. Vgl. Anl11. 11. 
13 Sechste Anzeige S. 12. 

14 Vgl. Text NI'. 9. 

1.; Vgl. Tex/-Auszug Nr. JJ d. Separatdruck "Siebente Anzeige des Lehn'creins zu Aarau», 

S. 17-20. «Ueber die Einheit von Entwickelung- und Erziehung. Aarau, al11 30. :"Iiirz 1825.» 

Vgl. dazu Spiess, Biogr. S. 313; BT 10, BI. 64f.; Drack S. 55-57. 
10 Siebente Anzeig-e S. 8. 
I; Das. S. 16. 

18 Das. S. 17-20. Als Nachschift zum Kursprogra111m in der 7. Anzeige setzte Troxler noch die 
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Bemerkuug, er werde im kOlllllH'lldeu Halbjahr auf Ersuchen der Studenten über Naturrecht 
lesen. 

19 Vgl. 7e,I/-Auszug ,Vr. 11 f. Separatdruck «Achte .\nzcige des LehrvlTeins zu Aarau», S. (i-'l~ 

u. 14-IG. «Elwas über die .\nspriiche der Zeit und des \'aterlanc!es auf Erziehung, Aarau, am 

I. Herbstmonat 18~:i.» \'gl. dazu Spiess, Biogr. S. :lI3: BT 10. BI. G4[; Drack S. :i:i- .>7. 

~(} Achte Anzeige S. :i. In den Jahren 18:l~-IB34 konnte Trox!er im aarg. Grossen Rat, zuletzt 

massgeblich bei der Beratung eines neuen Schulgesetzes diesen Grundsatz wieder verfechten. 
21 Das. S. 10. 

21 Das. S. 6-1~ und - unter .\uslassung eines Exkurses zu seinem Schulstreit in Luzern über 

das Fächer- und Klassensystem (\'gl. «Luzern's Gymnasium und Lvzeum», 1823) - S. 14-16. 

Vgl. zu Troxlers piidagogischen Ideen auch: Lauer, H. E. u. \Vidmer, .\Iax, I. p, V. Troxler. 

Oben"il b. Zug 1980. Bes. S. 124ff. Koller, Das kathol. Gymnasium, passim. 

2:1 Zu S. 113 fC Obwohl dieses .\Ianuskript Troxlers undatiert ist, ergibt sich inhaltlich aus den 

Hinweisen auf das j . .Jahr des LehnTreins und dessen nun erfolgte Umstrukturierung als Ter
min der Herbst 1823. Einige '['extstellen bleiben infi)lge \'on Streichungen oder Korrekturen 

schwer leserlich. Vgl. auch :\nm. 7. 

2. Zu S. 113. J\liiller, Pestalozzi, .\leier. Der durch SIreichungen und Einschübe an dieser 

Stelle im Satzbau etwas \Trunkliirte Text nIft, wohl auch mil Bezug auf dlTen \'erbindung zur 

Helvetischen Gesellschaft. dn'i Schutzgeister republikanisch-staatsbürgerlicher Tugend herauf: 

den Geschichtsschreiber .loh. \' . .\lüller, Heinrich Pestal"zzi und .lohallll Rud"lf .\leyer 

(173C)-IBI4), den Begründer der aargauischen Kantonsschule. 

~', Zu S. 117. Uebcr die Gesellschali für vaterliindische Kultur als Triigerorganisation des 

LehrvlTeins zu Aar"u vgl. Drad. Der Lehl'\'CITin zu :\arau IB,,)-IB:l<l, Argovi<! Bel. 79. Aarau, 

1967-
26 Zu S. 118. Humanisten und Philamropen. Philantropismus, eine aufBasedow (1724-1790) 

zurückgehende, stark an Rousseau orientierte pädagogische Bewegung des Aufklärungszeital

ters mit der Forderung nach einer naturgemässen, derjugencllichen Psyche angepassten Unter

richtsmethoele . .\-Lit «Humanismus" ist die neuhumanistische, aufdie alten Sprachen ausgerich

tete Bildung gemeint, oder in Troxlers DefInition: Bildung mehr durch Sprachen oder mittels 

Sachen, Er strebte die \'crschmdzung lJeider .\kthodcn an. 

27 Zu S. 122. Präfekte und Pulsatoren. Schul- oder Klassell\'orsteher und .\Iahner, wie bei-

spielsweise in denjesuitenschulen. 

2R Zu S. 12,+f. Bonstetten. \'gl. oben Anm. 11. 

~'J Zu S. I~S. Niemcier. Vgl. "ben .\nm. < I. 

3{) Zu S. 12B . .\lontesquieu, Charles c!c Secondat (l(i8<)-17:iS). Sein Hauptwerk: «De I'esprit 

cles lois» (I74B). 

:ll Zu S. 12B. NiellIeier, \'gl. ,,"en Annl. 11. 

:12 Zu S. 12<). Hanhart, Rudolr (178o-II).-,(i), Thcolog. Prof. u. Rektor am P,idagogium Basel 

IBI7- 18:ll. «Erster bis sechster Bericht an clas Publikum über clie Einrichtung cles Gymnasiums 

und cler Realscll{{le in Basel", Basel IBI7-22. 

:1:\ Zu S. 1:10. Anlll. Troxlcr stützt sich "ci sein('{n Aus""1 gegen jesuilische Erziehung auch 

hier wieder auf einen besonders be\'orzugten G('\\'iihrsmann, den Historiker .loh. \' . .\Iüller. 

H Zu S. IT1. Jean Paul (Friedrich Richter) (1763-1825). i':ach BT Bd. 10, BI. 66, zog hier 

Troxler dessen Erziehungslehre in "Le\',ma» (18°7) zu Rate. 
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Text-Auszüge: Troxler und die Universität Basel 1830/1831 
a) Rüge aus der Vorrcde der «Logik». S. 14L. 16ff 

h) Die Gesammthochschulc der Schweiz. S. 146-149. 158-168. 
c) Basels Illquisitio!1sprozess. S. 97-101. 

I'orbemerkung 

Die Text-Auszüge stehen insofern in Zusammenhang miteinander, als sie Anfang 

und Ende von Troxlers \\"irken an der Basler Universität markieren und einmal mehr 

die unlösbare Verflechtung von Bildungsidee und Politik bei ihm aufdecken. Anzu
nehmen niimlich, (kr anspruchsvolle philosophische Lehrauftrag an der Basler 

Hochschule mit der \'on ihlll skeptisch IJeurteilten Nebenverpf1ichtung am Pädago

gium habe ihn voll und ganz in Beschlag genommen. wiire ein Irrtum. Sein kritisch

wacher Geist mass auch hier Gesellschaft und Staat an seinen Idealvorstellungen. 

ünd bald stiess er sich am herrschenden behäbig-bürgerlichen Patriarchalismus. ins

besondere an der zwar mild gehandhabten Zensur. So begann er in der «,\ppenzelkr 

Zeitung» zu sticheln. Damit war der Konflikt zwischen der regierungstreuen «Basln 

Zeitung» und der radikalen Fortschrittspresse initiiert. ,\uch die halbherzige luzerni
sche Verfassungsbewegung liess ihm keine Ruhe. bis dieJuliren)lution die allgemeine 

politische \Vende ankündigte und ihn mit unbändiger Begeisterung erfüllte. Damit 

gesellte sich der ideellen nationalen Bildungsplanung ein sich steigernder aktiver 

politischer Einsatz für die Volksrechte. 

Es ist anzunehmen, dass dem wissenschaftlichen und bildungspolitischen Streben 

Troxlers der Philosophieunterricht am Lehrverein zu Aarau - diesem Zwischending 

zwischen Mittelschule und Akademie - auf die Dauer nicht genügte und er den Blick 
doch stets auf eint'n Lehrstuhl an einn echten Hochschule gerichtet hielt. So floss ihm 

- mit oder ohne Absicht? - während der Niederschrift seiner «Logik», die 1829 

erschien, gleichsam als politischer Exkurs eine «Anrede an die Eid- und Bundesge

nossen der zweiundz\\'anzig schweizerischen Frt"istaaten, die a111 Staatsruder sitzen». 

in die Feder, wobei er das Postulat einer nationalen Hochschule mit einer scharfe-n 

Kritik an der seiner Ansicht nach dieser Forderung nicht genügcnden Universitiit 

Basel verhand I. :\Iit eincm Zeitungsartikel und einer Druckschrift trat hierauf' 

anf~Ulgs 1830 der Theologe und Rektor De\\"ette diesen Vorwürfe-n entgegen, forderte 
aher zusammen mit a!l(lern Kollegen zugleich die Berufung Troxlers auf den lange 
nicht mehr besetzten Lehrstuhl der Philosophie, was sich Endejanuar 1830 vollzog 2 

Eine vorläufige, im Hinblick auf die laufenden Berufungs\'erhandlungen sehr mass

volle Duplik Troxlers - auch dies war bei ihm möglich - im «Schweizer boten» ver

hiess eine noch ausführlichere Entgegnung 3. Diese erschien im Frühjahr als selbstän

dige Publikation im Umfang von '70 Seiten als passende Ouvertüre zur Basler Lehr

tätigkeit und als eigentliche bildungspolitische Programmschrift mit dem Titel «Die 
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Gemll1111thOc!lschule der Schweiz uud die Universitiit Basel. Von Dr. Troxler, Professor der 

Philosophie an der Universität Basel»~. Der Brief\vechsel mit dem jetzt wieder in 

Luzern lebenden Bibliothekar Balthasar erhellt einige Zusammenhänge. Am 

22 . .Januar ,830 schrieb er diesem vom günstigen Eindruck seiner massvollen Duplik 

in Basler Kreiseil. Er habe von dort sogar «Subsidien zum Kampf» erhalten und 

werde diesen «ruhig, würdig und edel führen. wie es schon der Gegner fell'dert», aber 

auch freimütig 5. Er plane eine «eigne kleine Schrift, in welcher ich erst die Idee einer 

Gesamthochschule der Schweiz aufsteken und ausführen. dann die Basilea (die ich 

nun durch und durch kenne) damit messen werde, «Ich will rügen und tadeln - hab 

ich selbst nach Basel geschrieben, aber nicht um zu stören und hindern, sondern um 
zu fördern und bessern.» Seine Publikation beweist einmal mehr, dass er auch mit 

feiner Klinge fechten konnte. während er sich gleichzeitig zum Abschied mit einigen 

Aarauer Gegnern grobianisch in öffentlichen Blättern herumbalgte. Im eben erwähn

ten Briefbemerkte er zum Basler Disput: «Dieser Anlass war mir gar zu willkommen: 

und ich will ietz zeigen, dass ich meine Gegner zu unterscheiden weiss. Eine ganz 

andere Taktik. als in anderer Polemik schlag ich hier ein.» Er plane die Schrift - «eine 

kleine Gelegenhei tschrift». wie er sie bezeichnete - in vierzehn Tagen zu beenden und 

erbat von Balthasar weitere, dazu benötigte Literatur. Anfang April liest man, sie sei 

im Druck. Nochmals betonte er dabei, er sei gegen niemand grob oder grell dreinge
Ülhren; «aber l'vlanche werden über meine Wahrheitsliebe und Freimüthigkeit stau

nen, wenigstens werden nur \\'enige sowas von einem Neuangestellten erwarten»6. 

Und zum Inhalt und Aufbau: «Die Schrift hat eine geschichtliche und wissenschaftliche 

Grundlage. Zu erstrer hab ich Ochs. Müller, Hottinger, auch Lutz und Göldlin 

benuzt, zu letzterer Ihre mir gütigst mitgetheilten Schriften von Kant, Schleierma
cher, Reitemeier, auch Villers 6.t. Ihrem Rathe gemäss komm ich mit meinem Angriff 

und Dewette mit seiner Rede pro domo voran. im Abdruck nämlich nebst einer kur

zen kräftigen Einleitung, womit die Polemik gleichsam ganz abgethan wird. Diese 

geht nachher ganz in freie rücksichtslose Kritik auf.» Soweit der Gedankenaustausch 

der beiden Männer zum Thema der solcherweise im Geist für Basel projektierten 
Nationaluniversität. Im Mai, unmittelbar vor Antritt des Lehramtes, erschien Trox

lers in verschiedener Hinsicht bedeutungsvolle, in fünf Abschnitte gegliederte Druck

schrift mit der Darstellung seiner Kontroverse mit Dewette. dann einer gedrängten 

Übersicht über die wissenschaftliche Bedeutung der Basler Hochschule im Laufe der 

Zeiten bis zu ihrem aktuellen Stand und der Analyse dieses Zustandes im Hinblick 

auf den wünschbaren AusbaL!. Daran schloss er sein Zukunfts bild einer Gesamthoch
schule der Schweiz. Mit dieser bildungstheoretischen Programmschrifi stellte der 
Philosoph das während der Helvetik durch den Minister Stapkr anvisierte Projekt 
einer eidgenössischen Universität - übrigens in der anhebenden Regeneration nicht 

als Einziger - erneut in den Rahmen der Gesamterneuerung der Schweiz. Natürlich 

entsprach die zweijahrzehnte später aus dieser Idee hervorgegangene eidgenössische 

technische Hochschule seinen Vorstellungen dann nur teilweise. Die Text-Auszüge sol

len einige bildungspolitische Akzente Troxlers beleuchten. herausgegriffen aus einer 
Fülle von historischen Reflexionen, theoretischen und organisatorischen Anregun-
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gen, insbesondere auch zur Hochschulpädagogik 7. Der Verfasser erweist sich darin 

trotz seines Beharrens auf der Philosophie als Zentralwissenschaft, das heisst als 

grundlegende Anthroposophie, nicht als utopischer Träumer. sondern postuliert für 

seine Gesamthochschule neben den klassischen Fakultäten auch den Einbezug tech

nisch-naturwissenschaftlicher und volkswirtschaftlicher Zweige, etwa Agrartechnik, 
Forstwissenschaft, Finanzkunde wie auch Veteriniirmedizin. Der von ihm verfochte

nen Idee der religiösen Toleranz vermöchte die paritätische Lösung der Errichtung 

einer katholischen Fakultät neben der bestehenden evangelisch-reformierten den 

Weg bereiten helfel1. Die Haupttendenz der Schrift geht jedoch auf das Ziel der geisti

gen Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Schweiz. Diese wäre einzig zu erlangen 

mittels einer eigenen ausgebauten Hochschule, denn - so betont er - jedes Volk hat 

seine ihm eigentümliche Geistesrichtung und soll sich deshalb in der Befriedigung 

seiner höchsten wissenschaftlichen Bedürfnisse vom Ausland unabhängig machen. 
Bildung und Wissenschaft werden für Troxler also auch hier wieder ein Politicum im 

höheren Sinne. Im Blick zurück auf 1798 und 1814. auf zwei Schicksalsjahre der 

Schweizergeschichte unter fremdem Diktat, ruft er im Vorwort. wie in Vorahnung 

der Erschütterungen und heraufziehenden Gefahren des Jahres 1830 beschwörend 

aus: <<.Jetzt ist wieder einmal einer der grossen Zeitpunkte für die Schweiz gekom

men ... Eins thut noth. mehr als je. und nur Eins kann uns retten vom Untergang: -

das ist: geistige und sittliche Bildung». B 

Was somit Troxlers \Virken als Hochschullehrer versprach und dass man in Basel 

zu Recht einen neuen Aufschwung der Universität erhoffte. das bestätigen nicht nur 

die Urteile Dritter. sondern das belegen auch entsprechende Stellen aus seinem Brief
wechsel mit dem befreundeten Balthasar. So etwa ein vorläufiges Fazit des ersten 

Semesters im Sommer 1830: «Bei meiner Antrittsrede im grossen akademischen Saale 

fanden sich über 200 Zuhörer ein, und wie man mich von vielen Seiten versicherte, 

war der Eindruck sehr günstig ... Ich lese Anthropologie fünf Stunden an der Univer

sität. Ich hab mehr als die ganze Studentenzahl der Universität, die, wie Sie wohl 

wissen, gering ist. Aber wenn einige von diesen fehlen. so hab ich dagegen auch einige 
Kandidaten, Lehrer, Bürger usf. im Ganzen etwa 150. Man ist sehr zufrieden. Ich bin 

es auch mit meinen Zuhörern und Schülern. Aber mit der Universität geht es nicht 

ganz wie es sollte. Die Behörden sind zu zahlreich, und ein grosser Theil der Mitglie

der ist seiner Bestimmung nicht gewachsen, dann ist noch ein guter Theil von dem 

Geist übrig, wie ich ihn in meiner Schrift über Basel schilderte. Es ist eine wahre 

offentliche (sic) Calamität, dass die Sachen so stehen. Wir haben herrliche Anstalten, 

schöne Fonds. die günstigste Lage, einige sehr ausgezeichnete Lehrer und mehrere 

tre!niche Studenten. im Ganzen ist ziemliche Harmonie unter uns, aber von oben 
geschieht nicht, was sollte, ... und bestehen die übrigen Gebrechen alle fort ... Glau

ben Sie nicht, dass ich muth oder hoffnungslos bin; aber ich wünschte ein wenig 

Luzernerfeuer in diese Seelen. so gings gewiss rascher und besser ... ».9 

So hoch Troxler sein Bildungsenthusiasmus namentlich im Schlusswort seines Pro
gramms für eine Nationaluniversität und hieraufin der Antrittsrede vom I.Juni 1830 

emporgetragen hatte 10. so tief in den Abgrund riss ihn ein Jahr später die politisch-
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ideologische Verquickung in die Basler Trennungswirren 11. Mag damit der Chor der 

Spötter anlässlich seiner Berufung nach Basel nur allzu schnt'll Recht bekommt'n 

habt'n, mag die Forschung die Schuldzuwt'isung kritisch abwägen, es bleibt ein Stück 
persönlicher Tragik eines genialen I\Jannes, und die Frage bleibt offen. welche Aus
strahlung st'in philosophischt'r Universalismus im Rahmen der Basler Hochschule in 

ungestörten Zeiten hätte entfalten können. Die Krise gipft-lte in einem peinlich berüh

renden wüsten Spektakel von hemmungsloser gegenseitiger Pressepolemik während 

der Prozeduren bis zum Kriminalprozess und endete mit der überstürzten Flucht aus 

der erregten Stadt vor tätlicher Bedrohung l2 . In dieser trüben Flut gingen auch alle 

jene hochfliegenden Hoffnungen aus der «Gesamthochschule» unter. vVenn die regie

rungstreue «Basler Zeitung» ihn diesbezüglich als Tartuffe verhöhnte, so replizierte 

er: «Was ich fand, was ich hofTte, was ich wünschte. hab' ich darin ausgesprochen ... 

Ich erkenn jetzt freilich, dass ich etwas Idealem nachging. das schwerlich hier reali

siert werden wird. und verhehle nicht. dass, wenn ich vorgesehen hätte. dass die alte 

ehrwürdige Basileia eher eine Kriegsgiillin und Gren;;,festung der Schweiz als eine Gesamt
hochschule werden sollte - in Zeitungen titulierte er sie nur noch als «Militärhoch

schule» und Basel als «Laienburg» - ich wohl in meinem Leben nicht in den Fall 

gekommen sein würde. über das Geröll der Baselerzeitung so viel Worte zu verlierell» 13. 

Die leidenschaftlichen anonymen Tiraden. betitelt mit «Miszellen aus Ophin>. d. h. 

aus dem reicht'n Basel, kosteten ihn auch Vertrauen und Rückhalt als Rektor und 

Dozent bei der Kuratel. Auch das im Mai 1831 durchaus korrekt durchgeführte 

Gerichtsverfahren trug nicht zur Beruhigung der Gemütt'r bei, sondern t's zeigt<' 
lediglich die ganze Schwierigkeit, mit einem Gesinnungsdelikt fertig zu werden. Der 

streitbare Professor verteidigte sich wie seinerzeit in Luzern in Anwesenheit eines sich 

drängenden neugierigen Publikums am 9. Mai vor den Schranken des Kriminalge

richts in dreistündiger. äusserst wirkungsvoller Rede. die sich streckenweise wie ein 

politisches Manifest für die Erneuerung der Schweiz anhörte. Mit dem Freispruch in 

den Anklagepunkten betreffend eine Beteiligung an der Insurrektion,jedoch der Fest

stellung von Injurien. ausgestossen gegen die Behörden. gab er sich keineswegs 
zufrieden, sondern suchte den Erfolg publizistisch sofort gegen seine Widersacher 

auszuwerten. indem er Aktenstücke zum Untersuchungsverfahren und eine Schilde

rung des Prozess verlaufs mit dem dialektischen Hauptstück seiner Verteidigungsrede 

sowie das Urteil als Streitschrift bei Gessner in Zürich erscheinen liess mit dem 

bewusst herausfordernden und weitschweifigen Titel «Basels InquisitiuTlsprozess wäh

rend seiner politischen vVehen 1831 auf ein die Volksbewegungen der Schweiz leiten
des Komitee. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte». 14 Die Siegesfreude der Radikalen über 

den Freispruch eines ihrer Protagonisten äusserte sich in der «Appenzeller Zeitung» 

mit den Worten: «Er steht nun da. hoch und siegreich über seinen Gegnern und Fein
den». Andere in den Chor einstimmende fortschrittliche Blätter trugen dazu bei, 

auch diesen Prozess Troxlers wieder zu einer cause celebre, emporzustilisieren und 
Basel in der öffentlichen Meinung den Ruf einer «verstockten und despotischen 
Aristokratenstadt» anzuhängen, was dann auch seine Nachwirkungen hatte. All dies 

machte den Bruch unheilbar und Troxlers Abgang aus Basel unabwendbar. 
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Die hier auszugsweise gebotene Einleitung der mit Pathos \'orgetragcncn Verteidi

gungsrede vor Kriminalgericht \virll zuniichst das Problem einer unabhängigen 

Rechtsprechung auf- nicht zutiillig rügte er im Vorwort seiner Publikation die l'vlän

gel des damaligenJustiz,,"esens im allgemeinen und postulierte «die herrliche volks

tümliche l\nstalt \'on Gesch,,"orcnengerichte!l» - und rechtfertigt einmal mehr Sinn 

uncl Absicht seines seit Jahren geführten politisch-publizistischen Kampfes. Dabei 
beruft er sich auf die ideellen Grundsiitze von l\ufklärung und Reyolution, nament

lich aber auf die Väter ein helwtischen Erneuerung, und deutet zuyersichtlich die 
Zeichen der angebrochenen liberalen Regeneration I:,. 

Lediglich am Rande sei hier der Epilog zu dieser bittern GeistesfeheIe elrei Jahr

zehnte später angedeutet: Im Jahre 1860 \'ersiihnte sich eier gealterte Troxler anliiss

lieh der Vierhundertjahrleier der Cniwrsitiit mit Basel, wie in Kapitel XIII der Ein

leitung ausführlicher gezeigt ist. 

NL12a 

Aus der Rüge in der Torrerle ;:ur "Logik», Bd. 2, S. q.C (Logik. Die \\"issenscll. 

ds. Denkens u. Kritik aller ErkCllntnis ... 3 Bck. 1829130) 

« ... die Nationaleinheit ward in allen Richtungen aufg'elockert und 

geschwächt, indem die alte Eir([!,e/loSJenschaji. welche in einem kurzen höchsten 

Silberblick ihres Lebens in der helvetischen Republik den Geist ausgehaucht 

hatte. durch die Jran;:ösische rermi//lung erst in einen Bundesstaat überging, 

dann unter der russisch-österreich ischen Zermittlung in einen Staatenbund zerfiel. 

Am meisten musste in diesem Tode eines zwei und zwanzigmal vereinzelten 

Lebens die geistige Einheit leiden, was um so beklagenswerther. da in ihr 

das sicherste Mittel der Wiederbelebung und Auferstehung liegt. Die 

Nationaleinheit in geistiger Bildung ist unstreitig die erste und höchste. da 

ein Volk ja nur in Geist und Sinn Eins sein oder werden kann. Das geistige 

Leben aber, wenn ein Volk ein solches in sich, und nicht blos zuf~illig und 

zerstreut in Individucn haben soll, bedarf: wie jedes andere Leben eines 

Organs zu seiner Entwicklung. Erhaltung und Fortpf1anzung. So wie also die 

wahre Nationaleinheit, mögen dann äusscrlich der Schilde und Farben, der 
SO\l\"(~ränitäten oder I\lunicipalitäten noch so viele und \"Crschiedene scin, im 

Geiste und seiner Bildung gesucht werden muss, so wird jedes Volk, das in 

seiner Cultur. oder in seiner höhern Katur auf Selbständigkeit Anspruch 
macht, eine KationalLildungsdnstalt für sich und seine Jugend haben müs

sen. Auch hat wirklich jedes auf der entsprechenden Höhe seiner geistigen 

und sittlichen Entwicklung eine solche aus sich hervorgebracht. Die \Vissen

schaft an sich ist zwar nicht national. aber ihre Gestaltung, wie die der 

Kunst, ist es, der lebendige Geist ist es. Auch ziemt es wohl jedem freien 
Volke, ein eigenthümliches Conservatorium für die höchste menschliche 
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Gesammtbildung zu errichten, wie seinem Gott einen Tempel. Es muss über

dies eine durch sein Leben und seine Geschichte bedingte Pflanzschule 

haben für die Kräfte, welche Kirche und Staat zu ihrem \\'esen und ihrem 

Bestande erheischen. Diese Forderung ist nicht neu, und die Idee wird nicht 
leicht bestritten, aber die Ablehnung ist alt, und nichts gewöhnlicher als der 
Einwurf von Unvermögen und Unausführbarkeit . .. » 

S.16f( 

« ... wie Viel und wie Grosses habt Ihr nicht in allen Theilen der Schweiz und 

in allen Zweigen der Verwaltung, um die Lockerheit und Schwäche unserer 

föderalistischen Zerrissenheit zu palliren, zu Stande gebracht durch das, was 

vor Zeiten eidgenössischer Gemeinsinn hiess, aber in einer Art, in der es jetzt 
wirkt, neulich von Zürichs Staatsboten sehr passend Bundesgeist genannt wor
den ist ... 

Diesen Bundesgeist, der so erfindsam waltet. und diesen Concordatsinn, 
welcher so viel vermögend wirkt, möchte ich nun, hochachtbare, thcuer

werthe Männer, unter Euch aufrufen für das Höchste, für das Beste, für das 
Heiligste, was ein Volk hat - für den Geist und seine Bildung. Sehet ihn doch 

diesen Geist. wie er in Hinsieht aufseinen höchsten Wirkungskreis heimath

los und verwaiset in unserm lieben, schönen und segen vollen Vaterlande zer
streut umherirrt. Mitten in Ruhe und Frieden bereitet Ihr mit der Macht des 

Ganzen den Krieg: gewiss weislich und löblich. Aber der Krieg ist doch nur 
Schutzmittel. Wo ist der Zweck, wo liegen die Güter, für die der Bürger Hab 
und Besitz, Leib und Leben hingeben soll und aufzuopfern willig und bereit 
ist? Ihr saget selbst mit grossen Worten: «Der Schweizer spricht an, was der 

Menschheit frommt: und in der Schweiz soll das Glück der Ruhe und des 

Friedens mit vVeisheit genossen und benutzt werden.» 
Haltet Wort, und tllUt, was noth ist, mit Weisheit für die Weisheit: näm

lich für die Wissenschaft und Kunst. die uns Alle erleuchten und bewegen 
süll, und zwar die Regierenden noch weit mehr, als die Regierten: sowohl für 
die Nationalbildung im Grossen, Ganzen, Einen und Höchsten. Ein ent

scheidender Krieg wird heut zu Tage mitten im Frieden zwischen den gebil
deten und gesitteten Völkern geführt, und dieser hat. wenn es am Ende auf 

die Faust und das Eisen ankommt, auch die Verheissung des gewissesten Sie
ges und der schönsten Lorbeere. 

Die Schweiz hat, Gott sei Dank, keinen Mangel an geistigen und sittlichen 
Kräften: auch fehlt es nicht an Entwicklung, insoweit Natur, Leben, 
Geschichte und eine gemässigte Freiheit sie geben und fördern kann: aber an 
ihre Sammlung, Vereinung, Hinlcitung aufs Allgemeine und an Wirksam
machung für's Ganze - daran gebrichts, dafür ist bei all den im entgegenge-
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setztcsten Sinne wiederholtcn Umgiessungell unserer \'erClssungen und 

Abänderungen unserer Regierungen noch nichts geschchen*). Erwartet wer

den erst noch jene Väter des Vaterlandes und Lenker unsrer Republiken. 

welche diese Angelegenheit zu Herzen bssen und dem Geiste geben werden. 

was des Geistes ist. l\lir aber. hochachtbare. theuerwerthe l\länner. V'erzei

hct! Durchdrungen vom Gefühl. der Völker wahrstes Leben. der Kirchen 

und Staaten höchste Kraft sei nächst der Religion in Kunst und \Vissen

schaft, hab ich diese Idee ,'ar Euch zur Sprache gcbracht.jetzt unterwerf' ich 

sie Euerm Urtheil und Gericht ... » 

]\'r. 12b 

Aus: Die Gesammihochschlile der Schweiz lind die Unil'ersitiil Basel. I830, 

S. I46-149 u, S.158-168. Basel. als l\'ationaluni'Trsität. oder wirkliche 

Gesammthoehschulc der Schweiz. 

5· 
Basel. als Nationallilliliersitiit, oder u'irkliche GesmllmlllOchschule der Schweiz. 

Ein Volk ohne eignes. freies. aus ihm sich entbindendes und auf sein ganzes 

Sein und Thun zurückwirkendes. es eigentlich beherrschendes Geistesleben ist 
keine Nation. ist nicht selbstständig und cigcnthümlich. kein wahrhaft unab

hängiges Volk. weil im Höchsten abhängig. Ein Volk kann auch nur in geisti

gem Leben mit sich selbst verbunden und nur durch lebendigen Geist in sich 

und gegen andere selbstherrlich sein. l\langel oder Abbruch an diesem 

Leben im Geiste löst jedes Volk von seinem Ursprunge ab und läßt es seine 

Bestimmung nicht finden: zurücksinkend in dumpfe Rohheit oder anheim

fallend fremder Kultur "erliert es am Ende auch seinen Karakter und seine 

Naturkraft. und geht in feilem knechtischem Erwerb oder ausschweifendem 

SinI1engel1uß unter - denn des Daseins Lind \VirkeI1s höhere Richtung und 

\Veihc fehlt, **) Nur was den einzelnen Menschen erleuchtet und veredelt. 

erhebt auch die Völker und die l\lcnschheit. 

*) Einer AusnahnH' 1l1LlSS c('",i'hnt werdcll. Diese macht - sein Andenkcn sei gel(-ierl - LIllser 

weiser und edler ~Iitbürg-er Stall/fr. jetzt in Paris Iclwnd. Als ~Iinister der Künste und Wissen

schaften in der he"'etischen Republik trug- er in seiner g-rossen Seele die Idee einer solchen Hoch

schule der Schweiz. Der Plall war bereits CI}(\\'Orlt'll lind der Ausführung llahe, als Unfälle und 

Verrath, die das Ganze trafen. auch diese Frucht der Einheit zerstörten. Die Schweiz hätte jetzt 

vielleicht ein Chorherrenstift weniger. dafür aber eine Universität' 

**) Zunächst in Beziehung- auf die Uni"ersität Basel sprach der geist\'olle Zunftmeister Ochs 

in seiner denkwürdigen Rede damit ganz einstimmig sich auffolgende "'eise aus, welche auch in 

unserer Zeit besser auf andere Theile unsers Vaterlandes. als auf Basel ihre Anwendung findet: 

«,,'ir müssen die Liebe zu den \\'issenschalien ,'on der Anhänglichkeit zu der dermaligen Uni-
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Aber nur aus Eintracht und Freiheit der Gemüther geht das Leben im Gei

ste hervor, so wie nur aus dem Geiste im Leben Zusammenwirken mit Frei

thätigkeit entspringt, worin allein von jeher alles wahrhaft Große seinen 

Grund und Ursprung f~lI1d. Nur durch treuen Verband wird man stark und 

alles Hohe wird allein durch freie Schwungkraft erreicht. Die Wahrheit und 
Macht dieses Naturgesetzes gilt nicht nur im Bereich der physischen Kräfte, 

sondern noch weit mehr in der 'Welt der Geister und Herzen; und die schön

ste und beste aller Bund- oder Eidgenossenschaften erblüht nur in dem 

Höhern den Menschen. Die wahre Naturkraft eines Volks drückt sich in 

ihrer höchsten Entwicklung durch Einheit im Geiste aus. 

So wie die Schweiz, dies Wunderland der Natur, mit ihren Contrasten in 

Berg- und Thalgeländ, mit Flüssen und Seen. in ihrer Verschiedenheit der 

Klimate, dem Wechsel der Jahreszeiten. mit dem Reichthum und der Man

nigfaltigkeit ihrer Fauna und Flora eine. möcht' ich sagen. breite und reiche 

Basis zu Leben. Schönheit und Erhabenheit darbietet, so auch die mit ihrer 

~iußcrn Begründung stets harmonische l'vlcnschenwelt zu geselligen Verhält

nissen und geschichtlichen Entwicklungen. zu eignen Formen und Erschei

nungen des religiösen und politischen Lebens. wie Glaube und Meinung, 

Sitte und Recht. auch Wissenschaft. Kunst und Thätigkeitjcder Art sattsam 

beweisen. In Menge und Verschiedenheit der Berufsamen und Bildungsstu

fen kommt nicht leicht ein Volk dem schweizerischen gleich, der bürger

schaftlichen Unterschiede. die sich in Gesinnung und Gesittung, in Sprache 
und Tracht ausdrücken, nicht zu erwähnen. und noch weniger der religiösen 

und nationalen, die oft so weit als beinahe nur Himmel und Erde Menschen 

von Menschen scheiden kann. aus einander liegen. Daß hier Kirche und 

Staat zur Vereinigung nichts thun, versteht sich von selbseja sie selbst durch 

Reformation und Revolution geschieden und zerlegt. und durch Concordate 

und Mediationen schwach unter sich gruppirt. wie durch Capitulationen 

und Handelsverträge mit diesem oder jenem Ausland verbunden. erliegen 

Spaltungen und Zwisten ohne Ziel und Maaß. 

Das traurigste Ergebniß dieses Zustandes ist aber, daß selbst der Geist, 

der doch an sich weder katholisch noch protestantisch. weder ul tralegitim 

vcrsitiit sorgfältig unterscheiden. Je mehr einer V,'issenschaft und Kunst liebt, je mehr iirgert er 

sich mit Recht über den jetzigen Zustand der Schule. Ich vernehme, daß seit etwas Zeit einige 

das Wort Aufklärung ins Lächerliche ziehen, allein ohne Aufklärung l1'lIrden wir Basler wieder Rau

raker werden, "'ilde, die in ihren Wäldern Wurzeln und Eicheln fressen. Übrigens giebt es eine 

ächte und falsche Aufklärung. Die falsche ist zweifilch. Sie verfinstert oder verblendet. \".'ir wollen 

aber weder verfinstern noch verblenden, sondern die Jugend aufklären lassen und stellen es 

gewissen Menschen anheim, zu verblenden oder zu verfinstern mit ihren Schulen, oder auch 
weder Licht noch Rauch von sich zu geben.» 
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noch revolutionär ist. und der allein die alten und ncuen Risse am Ende hälle 

heilen können, in den Zwiespalt eingegangen und dem Zerwürfiliß unterle

gen ist. In dem Lande des ewigen Friedens und dn gesicherten Neutralität 

haben selbst \\'issensehaft und Kunst. die sonst ja Cultur und Barbarei ver

söhnen, jede Berührung \Trmieden und fliehen sich in entgegengesetzten 

Strebungen, \\'ie stehn sich nicht das aufgeklärte Gel!l und das lichtscheue 

Schwy:;., wie das humanistische Zürich und das jesuitische Freibllrg einander 

gegenüber? Ist's nicht. wenn man aus dem einen Stand oder Ort in den 

andern kommt, als ob man vom Ganges an Ohio versetzt würde? Und in den 

Zwischenstufen und Mittelticfcn von Schule und Bildung, welche Gegen

sätze und Widersprüche von Licht. das der Finsterniß dient, und von gefärb

ten Schatten, die nur das Licht trüben! Da zeigt sich denn auch das Dasein 

ohne Gehalt und \\'erth, leer von wahren Genüssen und Strebungen, das 

Leben ohne \;\'ürde in höhere Richtung, zerflicflcnd in zwecklos hinbrüten

der Dumpfheit: denn der Geist nur knüpft die Bande, welche das Zeitliche und 
Ewige vermitteln, und wo diese khlen, zersetzt sich das menschliche \Vesen 

und tritt der Tod mitten in das Lebn], ... 

Troxlers Foroerung nach Nationalbildul1g: 

... Und wann wird endlich auch erkannt werden, um was es sieh in dieser 

Sache und Angelegenheit handelt? Um Geld? nein, um etwas mehr, um 
Geist! Um eine Hochschule? Auch um dieß nicht blas, sondern um National

bildung, auf der die ganze Zukunft unseres Vaterlandes und das Wohl und 

Heil all unserer Nachkommen ruht: und habt Ihr Größeres, \\'ichtigeres und 

Dringenderes, Heiligeres als Dieses? \\'isset \'on Etwas, das Euch Alle von 

Genfbis Chur und von Lugano bis Basel näher und gemeinsamer angeht. und 

was die geistlichen und weltlichen Vorsteher euerer Sprengel und Gaue ohne 

Unterschied von Kirchhör und Staatsthum, was Euch Schweizer, Hohe und 
Niedere, Alle gleich und ganz als Christen, l\lcnschcn und Biirger zu Theil

nahm und Mitwirkung erregen und aufwecken muß? 

Andere vor mir haben Euch vorgerechnet. wie viel Geld bei Errichtung 

einer eigentlichen Hochschule der Schweiz zu ersparen und zu gewinnen. 

Davon rede ich gar nicht. Geld darf uns der Güter Höchstes nicht sein, sein 

wahrer Werth liegt in der Verwendung und sein gutCl' Gebrauch ist sein 

bester Besitz. \Vofür wird es erworben und besessen, und warum ist sein 
Nichtbesitz schmerzlich, warum die Armuth bitter und drückend? Jeder 

giebt es mehr oder weniger für \\'ohnung und Kleidung. Speis und Trank, 

Genuß für sich oder zum \\'ohlsein für Andere dahin, oder häuft es auf zu 

eigner Lust, oder vererbt es mit Liebe. Injedem Falle wird es Dem geopfert, 

wofür man lebt: Dem, wofür man lebt. opfert man am Ende sich selbst. vVas 

ein Mensch, was ein Volk für Bildung und Gesittung ausgibt. wird erst sein 
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unveräusserlichstes und werthvollstes, preiswürdigstes Eigenthum, wie 
schon Cicero so schön, wie wahr lehrte. Wären Wissenschaften und Künste, 
wären Geschmack und Sitten uns noch fremde Götter oder Waffen, so müß
ten wir, wie das alte und neue Rom, das dadurch allein zur ewigen Stadt 

geworden, sie nicht nur auf und annehmen, sondern um jeden Preis sie zu 
erringen und zu erwerben suchen. Das Evangelium der Oeeonomie hat also 
hier keine oder nur die letzte Bedeutung- und hätten wir wirklich die ersten 
und besten Universitäten und Akademien der Erdenwelt in der Schweiz, 
würd' ich der Jugend, die auf dieser den Grund zu ihrer Bildung gelegt zu 
haben glaubt und es vermag, immer noch rathen, bei größerer Reise andere 
solche Anstalten im Auslande zu besuchen, und zwar gerade aus dem oben 
angeführten Grunde. Ein Volk, das mit seinem Vaterland seine Kultur 
abschließen, wie das, welches sie in der Gegenwart seines Zeitalters feststel
len wollte, wär ihrer nicht werth und beraubte sich all ihrer Erweiterungen 
und Fortschritte, deren Saat vorzüglich die ins Unermeßliche strebende und 
mit ihren frischen Lebensgründen so empfanglicheJugendkraft sich anzueig
nen bestimmt ist. 

Dieser letztberührte Gesichtspunkt führt uns nun aber eben auch wieder auf 
die Nothwendigkeit einer Gesammthochschulefor jede Nation zurück. Ich könnte 
in unserer besondern Lage schon darauf aufmerksam machen, wie wenig 

überhaupt unsere Kantonschulen, Gymnasien, Lyceen, Pädagogien, Kolle
gien, Akademien geeignet sind, die erforderte Vorbildung für die eigent
lichen Universitätsstudien zu geben, und wie nach einer ziemlich häufigen 
Erfahrung für den größten Theil unserer Schweizerjugend Lust und Eifer, 
Geld, Zeit, Kraft und Zweck an fremden Universitäten verloren geht, und 
wie zahl- und namenloses Verderben aus solch einer falschen Bildung oder 
wirklichen Verbildung Jahr für Jahr in das Gesammtvaterland und in seine 
höchsten Stände und wichtigsten Berufskreise zurückströmt. *) 

Allein ohne Vergleich wichtiger als diese Rücksicht auf Äusserliches und 
Zufälliges ist die Erkenntniß und Geltendmachung Dessen, was wahrhaft 
wesentlich ist und allein wirklich noth thut, nämlich: des Rechts und Einflus
ses der Nationalität auf Bildung und Gesittung. Hängt die Wohlfahrt sowohl 

*) Deßwegen sollte man aber auch aufllören, so unverständig Lärm über deutsches Universi

tätswesen zu schlagen, wenn etwa ein unreifes, ungebildetes und ungezogenes Subjekt dort im 
Burschenleben untergcht; vielmehr sollten die Eltern und Vormünder sich selbst und unsere 
unzureichenden Vorschulen und fehlerhafte Erziehungsart anklagen. Habt Ihr an euren Gym

nasien den wissenschaftlichen Geist nicht geweckt und die sittliche Kraft nicht entwickelt, dann ist's 

eure Schuld, wenn euer Zögling die Studien- und Sittenfreiheit nicht erträgt, welche, wie Schleier
macher und Thiersch bewiesen haben, von akademischer Bildung unzertrennlich sind. 
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des geistlichen als des weltlichen Gemeinwesens \'on der sittlichen Kraft und 

geistlichen Bildung seiner Bürger ab. so ist in Begründung beider die Selbst

ständigkeit, die Eigenthümlichkeit lind Freith~itigkeit der geistigen und sitt

lichen Natur eines Volkes als der allein wahren lind sicher lei tenden Quelle 

seiner Kult ur von erster und höchster Bedeutung in Anordnung seines Erzie

hungs- und Schulwesens, Daher sag ich Euch. 0 Eidgenossen, groB und klein, 

nicht im Rathsale. nicht auf dem i\Iarkte dieser oderjcner Stadt. nicht in der 

Landsgemeinde unter dem freien Himmel von Appenzell oder Glarus. von Uri 

und Unterwaiden. sondern in Gottes Natur des Vaterlandes und vor den 

Augen der gesammten Schweizernation: «entweder müsset Ihr beim Volk 

sein wollen, oder eine Gesammthochschule haben!» \,yeder die Kirche noch 

der Staat ists, was ein Volk macht. wohl aber die Schule. denn die Kirche und 

der Staat beruhen ursprünglich auf der Schule und gehen ewig jung nur aus 

ihr hervor. Die Erziehung und Bildung war die Wiege der Erhaltung des 

alten Glaubens, wie des sogenannten Abfalls von ihm. und sie ists auch von 

der Umwälzung der alten Ordnung der Dinge. so wie der \'ersuchten Her

stellung derselben. 

o Eidgenossen! besäB ich die \\'eisheit von unserm ;'vlii/ler VOll Schaffhallsen 

und unscrs Ge'!Jers ROl/sseal/ Beredsamkeit. ich wollte Euch zeigen, sonnenklar 

und mittaghell. daß all unser Leiden und Unheil. all unsere Spaltung und 
Schwäche nur von dem Abfall \'on unserer ursprünglichen und eigenthümli

ehen Nationalität, so wie von treuer und steter Ausbildung derselben her

rührt. Das Eigne und Alte hat nicht das Fremde und Neue sich angeeignet. 

sondern dieses hat jenes hie und da. einst und jetzt vernilscht, überwunden, 

verdrängt. Ein Theil unserer Staaten und Kirchen gehört in Abkunft und 

Form dem Ausland an. und einer andern Zeit. als die ist. in weIcher wir jetzt 

leben. Die Confusion ward vollendet. da auch die Schule in die Zwietracht 

und den Abfall eingieng. Der Schweizer als Christ lind als Republikaner 

hätte doch immer nur Eins bleiben sollen! Er ist es aber auch noch immer in 

seiner innersten Tiek und das Ganze ist es in seiner \Vurzel im Volke. Darum 
gieht es auch nur eine Elementar- und Primarschule durchs ganze Land, und 

darum fallen die Mittelschulen und Gymnasien auseinander, wie die Kan

tone und Kirehsprengel. darum haben wir nur noch Pädagogien. Lyceen und 

Akademien. und diese sei bst so ungleich und verschieden. aber noch keine 
wahre Universität und eigentliche Gesammthochschulc der Schweiz, welche 
zur Einheit des \Vesens und auf die Höhe des Lebens führt. worinn wir sind 

und uns bewegen. 
Wissenschaft und Kunst, Geschmack und Sitte sind nicht so farb- und ton

los, wie man sieh seihe gewöhnlich denkt oder vorstellt, und wirksam und 

fruchtbar beweiset sich in seinem Einfluß auf jedes Volk nur. was von ihm 
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ausging. Die wahre Schule geht nur von dem Leben aus und wieder auf das 
Leben zurück, und die eigentliche Volksschule im höchsten Sinne ist nicht 

sowohl die Elementar- oder Primarschule als die Hochschule und Universi
tät. Sonderbar genug, daß die Weisesten und Besten unter uns mit so viel 
Eifer und Fleiß sich abmühten, den Bauer und Landwirth. den Bürger oder 
den Handwerker und Gewerbsmann, und höchstens den Sprachgelehrten 

und Schulmeister zu bilden, weniger aber den Theologen und Kirchenvor

steher, denjuristen und Staatsmann. den Naturforscher und Arzt! Sind doch 

diese eigentlich die Führer und Leiter der höchsten und wichtigsten mensch
lichen Angelegenheiten. die wenigstens im Reiche der das ganze Dasein und 

Leben der Menschen ordnenden und bewegenden Geisteskräfte nur ihre 
Lehrer und Meister über sich erkennen. 

Das Unterrichts- und Erziehungswesen muß also den großen Organismus 

der menschlichen Gesellschaft umfassen. ihn durch vVissenschaft und 
Kunst, durch Kenntniß und Geschicklichkeit in all seinen Verzweigungen 

und Abstufungen beseelen. Das Leben in Kirche und Staat wird selbst um so 
mehr veredelt und vervollkommnet. je mehr es von den in der Menschenna
tur liegenden, aber nur durch Unterricht und Erziehung entwickelbaren sitt
lichen und geistigen Kräften durchdrungen wird. vVo aber eine umfassende 

Hochschule oder ein höchstes Gesammtstudium. die Universität fehlt, da 
fehlt auch der Schlußstein und die Krone der Nationalbildung, und diese in 

ihrer wahren Bedeutung und Wirksamkeit ist selbst ohne jene unerreichbar 
und unmöglich. Nur die Universität ist ihrer Natur und Bestimmung nach 

nicht mehr die Lehrerin und Bildnerin zu diesem oder jenem Lebensberufe, 

dieser oder jener Menschenklasse, sondern aller und jeder. und zwar nicht 

nur auf dieser oder jener Schulstufe. sondern zum Höchsten bis zur Vollen
dung im gegebenen Kulturstande. Die Universität ist demnach die eigentliche 

Nationalschule und die einzige wahrhaft humanistische. nämlich die die 
Humanissima injedem Volke entwickelnde Anstalt. Sie ist das Conservato
rium und die Propaganda der Weisheit eines Volkes, welche hier aus ihrer 

Vereinzelung au(~esammelt und wie aus einem Mittelpunkt wieder in alle 

Richtungen verbreitet werden soll, deswegen hat sich bis zur Stunde aus den 
alten schönen Zeiten her im Munde des Schweizervolks für alle Lagen, die 
Rath und Hülffordern, das Sprichwort erhalten: l'vfan muß nach Basel schicken. 

Das bezog sich auf die Hochschule; von unsern Kirchenräthen und Tagsat
zungen ist solch ein Wort niemals gehört worden. Das Volk fühlte und 

erkannte also, es wußte, was es an der Hochschule hatte, und im erinne
rungsvollen Sprichwort klang das ehemalige Bewußtsein noch hinab in die 
Zeiten, da die Sache für die Schweiz verloren war. Aber auch für die Häupter 
und Führer des Volks, an welche die Zeit den unabweisbaren Anspruch 
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macht, daß sie nicht mehr nach Belieben und mit \Villkühr. sondern mit Ein

sicht und nach Grundsätzen das Gemeinwesen leiten sollen, müßte eine 

Hochschule zu Berathung und Entscheidung über die Verhältnisse zwischen 

Kirche und Staat, über Verf~lssungswerke, Gesetzgebung, Rechtspflege, 

Medizinalordnung u. s. w. von unendlichem \Verth und Nutzen sein: wir ver

weisen nur darauf was in andern Ländern von den Universitäten und Aka

demien einerseits durch Ertheilung von Gutachten zufolge der Aktenver

schickung, und anderseits durch Einholung derselben mittels Aufgabe von 

Preisfragen geleistet worden ist. \\'ie sehr könnte diese wohlthätige Wirk

samkeit nicht noch erhöht werden. wenn solch eine Hochschule sich durch 

ihre verschiedenen Verzweigungen mit den vorhandenen gelehrten Gesell

schaften in Berührung setzen würde? Einen naheliegenden unmittelbaren 

Vortheil für das Gesammtvaterland würde aber schon das Dasein einer 

Hochschule zum Behuf des Systems der örti.'ntlichen Erziehung und der 

Organisation des ganzen Schulwesens dadurch gewähren, daß eine oberste 

Einheit und ein feilendes Ziel in Lehen stünde, von welchem aus endlich Licht und 

Ordnung in das Chaos der verworrenen. theils auseinanderlaufCnden, theils 

sich widerstreitenden, theils überbildeten. theils unzureichenden Primar-, 

Sekundar- und Kantonsschulen sich bringen ließe. 

Hat nun Basel, dem seine Lage. seine Erinnerungen, seine Hülfsmittel wie 

das größte Recht gaben auch die höchste Pf1icht auf1egten. den ersten und 

schwersten Schritt zum \\'erk gethan. so sollte ihm die übrige deutsche 

Schweiz entgegenkommen. Solch ein \\'erk kann nur durch den Vcrein vieler 

Kräfte zu Stande kommen. und seine Unterstützung und Förderung sollte 

von Regierungen. welchen das \ \'ohl des Volkes und ihre eigene Ehre am 

Herzen liegt, sich eben so wohl Conferenzen und Conkordate versprechen 

dürfen, wie viele weniger wichtige und weniger dringende Gegenstände und 

Angelegenheiten sie schon so oft erhalten haben. Kein Gegenstand. keine 

Angelegenheit kann aufgefunden werden. welche näher die höchste Wohl

fahrt des ganzen Gemeinwesens beträfe, denn diese beruht auf sittlicher 

Kraft und geistiger Bildung der Bürger.Jetzt ist ein Anlaß gegeben, dafür im 

Großen zu sorgen. und es bedarf selbst weniger aufopfernder Selbstverläug

nung als eines einsichtig und einträchtig ordnenden Geistes. Unsterblich 

und auf ewig verdient um die Nation. würde sich ein Vorort machen, welches 
hierin mit Rath und That vorangienge. oder eine Kantonsregierung, welche 

es wagte, auf einmaL wie etwa Höhe der Kragen und Breite der Umschläge, 

Zahl der Knöpfe und Form der Hüte unserer Miliz. das hohe und niedere 

Schulwesen und die öffentliche Erziehung des Schweizervolks zur Sprache zu 

bringen. Es ist gewiß ein trauriger Beweis von unserer politischen Unmün

digkeit oder Altnsschwäche, von dem gänzlichen Mangel höherer Civilisa-
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tion, daß auf unsern Tagen über so was keine Stimme laut werden darf; ja 
nicht kann, weil? - in der und durch die Zermittlung der alten Eidgenossen
schaft in einem neuen Staatenbund auch keine Regierungsinstruklion auf was 

der Art hat lauten können.*) 
Den Vaterlandsfreund, der was Höheres und Heiligeres kennt, als nur den 

ökonomischen, mercantilischen und militärischen Bestand seiner Nation, mehr als 
nur ein dem bloßen Thierleben eines Volkes zugewandtes Staatsregiment 
kennt, der seinen Blick auf das dem Göttlichen sich annähernden, auf ein gei

stiges und sittliches Dasein. auf ein religiöses Ziel zu richten wagt, muß solch eine 

Leitung der für alle civilisirte oder nicht ganz barbarische Völker wichtigsten 
National-Angelegenheit in tiefe Trauer und schmerzliche vVehmuth verset

zen. Im ganzen Land ist auch kein Kultministerium mehr, an das er sich 
etwa wenden könnte, die überzählige Behörde ist mit der helvetischen Repu
blik zu Grabe getragen worden. Da weiß man sich denn auch nicht anders zu 
helfen und zu rathen. als mit jenem sinnreichen Worte. mit welchem dcr 

große }enelon alles Unheilbare von sich abzuweisen pflegte mit dem: laisses 
tomber! - oder: setzt Euch drüber weg! Was bei unserer sehr unitarischen,ja 
recht uniförmen Verfassung nicht Constitution der Demokratien, Aristokra
tien und Oligarchien der modernen Eidgenossenschaft nicht in Landsge
meinden bedacht werden kann, nicht in Rathsälen besprochen werden dar!; 
und auf Tagsatzungen stumm bleiben muß - das Recht des Geistes, wird der 
Republikaner jetzt genöthigt, von den Dächern zu verkünden und auf den 
Straßen auszurufen. denn wie unser Johann Müller sagt: «Unserer Freiheit 
Stütze und höchste Frucht ist. daß wir wahr sein dü1jen.» 

Und so hab ich denn nun, offenbar aus sehr gültigen Gründen, in dieser 

Schrift gethan, was ich durfte und mußte. Hätt ich wohl anders gekonnt, 
als in meiner Seele aus reinem Grund empfangne und mit vaterländischem 
Bürgermuth ausgesprochene vVahrheiten gegen Irrthum und Mißverständ
niß schützen und vertheidigen. Mein Stand ward mir erleichtert, ge
rade dadurch, wodurch er nach dem Urtheil der vVeltklugen mir hätte er
schwert werden soll eiL Der ausgezeichnete Hochsinn, mit welchem Basel 

*) Es fehlte doch wahrlich in neuester Zeit an Zü~en \'on krasser Barbarei und an Zeichen 
von hereinbrechender Finsternill nicht, welche die Hüter der Bildun~ und die \Viichter des 

Lichts, wenn solche zu 'L,~ ~esessen hiillen, aus ihrem Sopor hätte aufschrecken sollen. Aber der 

Fehler und die Schuld liegt, da unser Tag durch die neuere Ordnung nur wieder auf aus 22 

Orten zusammenreitende Standesboten und Geschäftsträger der Regierungen gesetzt ist, und 

keineswegs dem Geist der alten ewigen Bünde ~emäß aus Stellvertretern und "'>ortführern des 

Volks besteht, an den großen Räthen und an der künstlich verfaßten Abhängigkeit derselben von den 

kleinen Rätherl, also der SOliveraine l'Ull dl'lI .,lJil/isteril'l1:1" 1I11srr neues von aussen gekonlmcncs Staatsrecht 

hat unsern alten von innen entsprungenen Rechtsstaat au(gehoben, und uns den Todfeinden repu

blikanischen Lebens, dem Föderalismus und Stabilisll1us ausgeliefert. 
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meinen redlichen und freimüthigen Tadel aufgenommen, und mein Streben 

verstanden und gewürdigt hat, machte mich nun als Lehrer an jener Hoch

schule mit doppeltem Recht zum Sachwalter dn \\'ahrheit gegen schäd

liches Lob und für nützliche'n Tadel. Meine' ganze Darstellung ruht auf 

Thatsachen und Geschichte, wovon mein Urtheilen und Folge'rn leicht zu 

trennen ist. Aber eben deswegen, sollen auch diese irren und fallen, stehen 

doch jene fest und aufrecht. Auf einen bleibenden Eindruck vom Ganzen 

zähle ich. Was ich, im Rügen nicht sparsam noch schüchtern durch diese 

Schrift von dem in Basel in den Staats behörden und in der Bürgerschaft herr

schenden Geiste, von denjetzt dort an der Hochschule lebenden und wirken

den Männern, wie den anlagvollen Anstalten und reichen Hülfsmitteln, von 

den noch zu hoffenden Verbesserungen gesagt habe, ist wohl am Ende die 

verbürgtes te und gültigste Lobrede: und was noch mehr ist, die schönste 
Aussicht auf die Erfüllung eines der dringendsten Bedürfnisse des Vaterlan

des. 
Mehr als alle Vororte und Nachorte unserer Eidgenossenschaft entschei

det in dieser Sache Basel mit seinem neu erwachten Hochsinn: und dieser 

Hochsinn vermag selbst auch mehr als Basels äußere Schätze, mit welchen 

auf diesem Gebiete sich nichts dingen und nichts kaufCn läßt. 

Mehr als Basel und die Schweiz entscheidet und vermag der Geist jener 

hohen Freundschaft und lebendigen Liebe. der die ersten und größten Uni

versitäten mitten in scolastischer und hierarchisch-feudaler Barbarei schuf, 
der auch jetzt noch gebildete' Männer zu ähnlichen großen \,\'erken verbin

det, und die nach Licht und höherer Erkenntniß gierigejugend ruft. Geistes

bildung ist eine Pflanze, die mehr von Licht und Äther als von Boden und 

Erde lebt; deshalb haben wir uns bemüht zu zeigen, daß wie einst die Univer

sität Basel durch Erschlaffung der ersten geistigen Eidgenossenschaft, durch 

Intoleranz und Engherzigkeit sank, sie nun durch neue Emporhaltung des 

Reichs und der Herrschaft der Ideen, durch gesicherte Unabhängigkeit der 

Geister und durch freie Vereinigung der Gemüther wieder aufblühen müsse. 

Man nähre nur die \Yurzel, den \\'uchs aber überlasse man der Pf1anze selbst 

unter freiem Himmel. 
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Nr. 12C 

Aus: Basels Inquisilionsprozess während seiner politischen Hehen /83/ auJ ein die 
Volksbewegungen der Schweiz leilendes Komitee. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte. 1831. 

S. 97-101. Anfang der Verteidigungsrede Troxlers, gehalten vor dem Krimi-

nalgericht zu Basel am 9. Mai 1831. 

Vertheidigungsrede gehalten vor dem Kriminalgericht zu Basel am 9. Alai 1831. 

Hoclzgeachter Vorsteher! 

Les egards ne l'emportent sur!es devoirs, que 

pour ceux, dont taute la morale ne consiste, 

qu 'en apparences. Justiee et virili, voild les premiers 

devoirs de I'homme. humaniti et pairie voild fes pre
mieres a1fections. Toutes !es fois, que des mena

gemens particuliers lui fant changer cet ordre, 
il est (oufiable. Puisse - je l'etre en faisant, 

ce quej'ai du?! 

Rousseau. 

Hochgeachte Mitglieder der hohen Gericlztsbelzörde! 
vor der ich stehe. 
Verehrte Anwesende! 
die dieser öffentlichen Verhandlung meiner Sache Gehör schenken und von 

meinem Rechtstage Zeuge seyn wollen. 

Hart und schwer ist der Stand von einem euerer Mitbürger, der bereits dem 

Schicksal seine Opfer gegeben. der sein Leben uneigennützigem Kampfe für 

dasjenige, was er nach langer ernster Forschung in \Vissenschaft und 
Geschichte. für gut und recht erkannte, gewidmet: der durch Schrift, Wort 
und That mit einer auch von Gegnern anerkannten Offenheit jederzeit seine 

unwandelbare innerste Gesinnung ans Licht gestellt und verbürgt hat; der 
mit Hintansetzung glänzender Beru(~kreise im Auslande sich mit einem 
äußerlich undankbaren \Virken im Vaterland begnügte. um seine schönste 

Lebenszeit und seine besten Kräfte dem Vaterlande. seiner Wiederherstel

lung und der Erziehung seiner Jugend hinzugeben: der endlich aus einem 
stillen glücklichen Landsitze mit Aufopferung von Vielem einem Rufe der 
Regierung dieses Kantons folgte, von der Hoffnung gezogen, zur Erbauung 
einer Gesammthochschule mitwirken zu können: der. so lang er ungestört 
blieb, auch so thätig und wirksam wie irgend Einer der Lehrer war, ungeach

tet er sich gleich dem Antritt seiner Lehrstelle an der Hochschule in einem 
wesentlichen Punkte getäuscht sah: der endlich so glücklich war, in kurzer 
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Zeit die Achtung und Gencigtheit der Behörden, seiner Amtsgenossen und 

der Studirendcn, sowie eines großen Theils der Bürgerschaft in dem l'v1aaBe 

sich zu erwerben, wie cl' es in Aarau und in Luzern bei großer l'v1chrhei t 

besitzt: der endlich hier noch unlängst zur höchsten akademischen Würde, 

zu der eines Rector magnificus, gegen sein \\'ollen und Streben gerufen, -Ja 

hart und schwer ist nun unstreitig der Stand desselben l\lannes vor einem 

Criminal-Gericht als Staatsverbrecher hingestellt mit einem Bewußtsein, 

das ihn bei strengster Erforschung niemals einer Schuld zu zeihen \'Cr
mochte, mit Anschuldigungen, welche nicht nur alles Thatbestandes und 

jeder Wahrscheinlichkeit ermangeln, sondern yon Anfang an bis zur Stunde 

auch von jedem Verdachtgrunde entblößt waren, der ,'or nüchternem Sinne, 

vor gesunder Vernunft und gerechtem Herzen bestehen könnte, mit 

Anschuldigungen, welche - ich spreche es hier kühn und laut aus, denn ich 

werde es beweisen, - nur von unverantwortlicher Urtheilslosigkeit au(g;(> 

nommen oder bloß von der verschmitztesten Bosheit ersonnen werden konn

ten, und auch, wenn sich ihre Urheber zu der Bethörung durch die blindeste 

Parteiwuth und heftigste Leidenschaft bekennen wollen, niemals wird kön

nen gerechtfertigt und entschuldigt werden, Und dennoch, so schwer und 

hart dieser Stand und so viel Gemüthsruhc, Seelenstärke und Selbstvcrläug

nung erfordert ward, um sich der Untersuchung und Beurtheilung eines 

Gerichts zu unterwerfen, welches der Angeschuldigte, sowohl seiner Natur nach 

als Criminalgerichl, da er zuerst Recht und Gericht gegen an ihm verübtes 

Unrecht angerufen, als seiner Zusammensetzung wegen aus JlänlZern, wovon in 

dem vorausgegangenen Kampfe wohl nicht ein Einziger sich vollkommen 

unbetheiligt erhalten, eines Gerichts also, das er zu recusiren das vollste 

Recht hatte, und dennoch, sage ich, mußte ihm am Ende irgend eilZ Gericht, 

irgend ein gerichtliches Verfahren erwünscht und ersehnt sein: und wenn jenes 

auch noch so wenig ein Gericht war. wie er eins zu fordern hatte, da er an ihm 

die höchste Eigenschaft des Richters, UnjJarteilichkeit, in den Personen ver

mißt, und wenn dieses Verfahren auch noch so unfiirmlich anheben mußte, 

da weder eine VOTllntenudlllllg noch ein Untersllc!tllllgsgTllnd vorlag, und noch so 

verkehrt f{)rtgeführt werden mußte, da ich der Kläger mit bestimmten ofk

nen Klagen wie ein eines Verbrechens wirklich Angeschuldigter, crimineller 

Verfolgung unterlag, wobei ieh am Ende auch im günstigsten Fall der Frei

sprechung weder Regreß auf meine Verläumder und Beleidigcr, noch Recht 

und Genugthuung erlangen konnte. so mußte der nun einmal aus dem Recht 

Verdrängte und außer das Gesetz Gestellte. mit schmachtender Seele nach dem 

letzten Schimmer der für ihn erloschenen Gerechtigkeit sich richten, mit bei

den Händen auch ein parteiisches Gericht und ein ordnungswidriges Verfah

ren wie ein Brett im Schiffbruch aller Gesetzlichkeit ergreifen. sich gleichsam 
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freuen, nur endlich in die Kathegorie von Staatsverbrechern zu kommen, 
und als oberer Staatsbeamter in die Untersuchungs-Sache der Basler Insurrek

tion hineingezerrt zu werden. 
Verfolgen Sie nun meine Behauptungen, Hochgeachte und verehrte Her

ren Richter und Zuhörer, und lassen Sie sich keine entgehen, fassen Sie sie 
auf in höchster Schärfe und im strengsten Sinn. Es sind dies keine Phrasen 
und Tiraden und ich übe keine Rednerkünste, bringe nicht Schein und Trug 
vor. Es ist in der That und Wahrheit so, was ich Ihnen in gedrängten Sätzen 

hier ansprach. Ich will nun versuchen mit gleicher Kürze und Bestimmtheit 
und mit einer Wahrheitstreue, die ich Schritt vor Schritt aus den Akten bele
gen kann, Ihnen den Anfang und Gang meiner Sache, urkundlich und 

geschichtlich zu entwickeln. 
Am Neujahrstage stund ich noch geehrt und ich glaube auch sagen zu dür

fen geliebt in Basel an meinem Platze, wie unbescholten so auch unverdäch
tig, obgleich der politische Meinungskampfirn großen Rathe und in der von 
diesem niedergesetzten Verfassungs-Commission schon begonnen hatte und 
meine Ansichten und Grundsätze niemand, der sie schriftlich oder mündlich 
wollte kennen lernen, ein Geheimniß waren. Ich hatte sie längst in größern 
Werken und kleinem Aufsätzen ausgesprochen, und keine andere für Leben 
und Wirken, als in meinen schriftlichen Abhandlungen und mündlichen 
Lehrvorträgen. Mein Streben war von jeher auf ein constitutionelles und 
repräsentatives System in Staat und Kirche gerichtet. Dieses zeigen meine 
Schriften: Fürst und Volk (eine Schrift, die mir in Folge einer lügenhaften 
Anklage von Rüttimann die ungerechte Entsetzung von meiner Lehrstelle in 

Luzern zuzog) dann die philosophische Rechtslehre (so viel ich weiß der erste 
Versuch das Legitimitäts-System mit dem Liberalismus zu vermitteln,) end

lich die Kirchenverbesserung im neunzehntenjahrhundert. Kleinere die zusammen
hängende Entwicklung meiner politischen Ansichten bezeichnende politi
sche Schriften waren: Ein Wort bei Umbildung eines Freistaates 1814: die Freiheiten 
und Rechtsamen der Kantonsbürgerschafl Luzerns im Laufe der Zeit; Über die Schweiz 
1815. Sdzinznacherrede 1822; Sendschreiben an Schulthefß Rütlimann 1829; Ein 
Blatt aus der Geschichte Luzerns 1830 - und eine Menge publizistischer Arbeiten 
in in- und ausländischen Zeitschriften, besonders in dem von mir mit einem 
Freunde herausgegebenen neuen schweizerischen Museum. Man verzeihe 
mir diese nur scheinbare Abschweifung, indem, wie die Folge zeigen wird, 
auch meine Gesinnung und mein politischer Einfluß auf andere Cantone in 
Untersuchung gezogen ward. Ich will also mich zum Voraus politischer 
Schlüsselgewalt unterziehen, ich scheue mich nicht mein Inneres kund zu 
geben, wie sonst der Natur der Sache nach kein äußerer Richter es fordern 
könnte. In Bezug auf die Schweiz verfolgte ich (im Schreiben und Wirken) 
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längst nur eJl1 Ziel. es ist das der Befreiung von äußerm Einfluß und der 

Zurückführung der Eidgenossenschaft auf den Geist der ewigen Bünde, wie 

sie .loh, Müller bei ihrer Erneuerung in Brunnen schildert, mit zeit- und ort

gemäßer Entwicklung, *) Beibehaltung der föderalistischen Selbstständig

keit der Kantone, doch Verbindung mit einer mehr centralisirten Bundes

verfassung, als I\littel dazu: allgemeine Anerkennung der Volks-Souveraini

tät und so viel möglich gleichmäßige Einführung von repräsentativer Demo

kratie, dadurch Heilung der Kluft zwischen aristokratischen und demokrati
schen Kantonen, zwischen Städten und Landschaften, und eine in uraltem 

Geist und Sinn verjüngte, volksthümlich gestaltete, frei und stark in sich ver

bundene, nach aussen und innen unabhängige Schweiz, In dieser Gesinnung 

und Strebung traf ich mit einem großen Theil der edelstcn meiner Zeitgenos

sen und Landsleute zusammen, und besonders mit dem Geist und Sinn, der 

durch Einwirkung derselben endlich im Volk zu erwachen begann: nachdem 

sie denjahrhundertlangen Schlaf ihm aus den Augen gerieben, und den nur 

Vergangenes träumenden ]\"achtwandler ans Tageslicht, in das damit ver

knüpfte Bewußtsein und zu dem ihm angestammten Kraftgcfühl und Tha

tendrang wieder aufgerukn, Darin betraten wir. ich wage es hier die Namen 

Us/eri, des Verewigten Glutz, BOIlS/ellen, Fiüh, Zsclzokke, ]'/iederer, Sidler, Hirzel, 

Orelli, Meier, Schnell, Kastho!er, .Holllwrd, Franscini u, s, L auszusprechen (bei 

mir mehrerer Anderer von einem nochjüngern Geschlechte im Stillen geden

kend) die Bahn, welche vor uns die Peslalozzi, Johann und Thaddäus Müller, 
Balthasar, Ochs, Lahmpe, StapfeT und andere, vor allem Isaak Iselin der Men

schenfreund von Basel gegangen Warel1. 

Als die große Juliuswoche von Paris, dieser weltgeschichtliche Stunden

schlag, dies Völkersignal nur dem Stumpfsinnigen unerwartet hereinbrach, 

um endlich Europa ins Leben zu rufen, was einst in der Schweiz und in Eng
land Volkscrhcbung gewonnen, was in ]\;ordamerika verwirklicht ist, was in 

Frankreich gl~inzend aufging, durch ]\"apoleon und seine zweite Auflage die 

heilige Allianz zertreten ward, was von 1\1ilton prophezeit. was \Vashington 

*) ,dndeß König Ludwig (sagt ~Iiiller Band 2, Buch 2, Kapitel,) diese Siege mit großem 

Vergnügen \'ernahm, cnu'uerten die drei \\'aldstätte den alten e1i'i.~en Blind ihrer Eidgenossen

schalt, nach welchem alle FirZ~fII{)JJen, obwohl durch Berge lind \\'asser getrennt, eine eillzi,ge 

Nalionund wie das Lager eines lür die Freiheit riistigen Heeres werden» Ferner sagt unser ~Iiil

!er alll gleichen ()rte: ;<Dieser Blind ist aller hch·etischcn Lind rhäti~chcl1 \'(jlkerschal'tcll ein.ziges 

Balld, ihr Gesetz lind ihr König: nicht anders als da in den großen Jahrhunderten der hebräischen 

Richter ganz Israel keinen anclern König hatte, als den Gott, welcher iiber der Lade der 

Gesetztafeln thronte,» \"ir fragen nun, wer hat nach diesen wohl nicht der Neuheit und Dema

gogie verdächtigen Grunds,itzen das Grundgesetz zu geben oder die Verfassungen zu bestim

men in der schweizerischen Eidgenossenschali? \\'er ist der Souverain hier und dort im Schwei

zerland und wie und wo ist sein Organ) Lillt es sich darüber hadern oder markten?' 
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und FrankIin gelehrt. Canning aufs Neue verkündete, was in Deutschland, in 
Spanien, in Italien unter der Asche glimmt, und in Polen wic vor kurzem in 

Griechenland alte Heldengröße verjüngend sein Haupt erhebt - zu dieser 
Zeit ging, wohl geweckt aber nicht erzeugt. auch der alte Geist der Eidgenos
senschaft, lange genug in Ketten geschlagen und mehr als einmal von innen 
verrathen und von aussen erdrückt, frisch und thatkräftig wieder auf; und 
leuchtete besonders von den zwei ächten Vororten Zürich und Luzern aus
stralend vor. \Vo nicht wie dort das \Verk der unumgänglichen Erneuerung 
in weiser Eintracht des Ganzen der Staatsbürgerschaft vor sich ging, wo 
Stadt und Land sich entzweiten, wo das Volk durch Widerstand oder Zöge
rung zum Glauben gebracht wurde, die Regierung zwingen zu müssen, oder 

wo die vorhandenen gesetzgebenden Räthe aus eigner Machtvollkommen
heit die Souverainität vertreten wollten, da gab es Parteiung, Zwist, Hader, 
hin und her wogende Anarchie oder Bürgerkrieg. So ward auch Basel 
bewegt, das einst imJahr '798 in Ergreifung der Zeit und der Sache der Frei
heit der ganzen Eidgenossenschaft ein rühmliches und glänzendes Beispiel 
friedlicher Staatsverbesserung gegeben, so daß Fäsch, damals Diakon von 

Sc Theodor. in seiner schönen ächt geistlichen Rede im Münster sagen 
konnte: «vVelcher Freund des Vaterlandes fühlt sich nicht gedrungen, vor 
dem Throne des Allgütigen niederzuknien, der diese große Veränderung 
unter uns bewirkt hat, ohne den gewöhnlichen schaudervollen Gang der 
Revolution uns zuzuführen, ohne einen Tropfen Bürgerblut zu vergießen. 

Wahrlich von allen Freiheitsbäumen sind die unsrigen beinahe die einzigen, 
die im Schatten der Menschenliebe und der Gerechtigkeit aufgepf1anzt wur
den! ... » 

Anmerkungen 

I LOl(ik. Die Wissenschaft des Denkens u. Kritik aller Erkenntnis zum Selbststudium und für 

Unterricht auf höhern Schulen. 3 Teile. Stuttl(an u. Tiibinl(en .1. G. Cotta 1829. Hier aus Vor

rede Be!. 2. Im Herbst 1828 berichlc\c er Balthasar von der Arbeit an dem Werk und scufzte 

dabei: «0 dass mir I(el(iinnt wäre, meincn Trieb nach Studium, mcinen Durst nach einem fi'eicn 

wissenschaftlichen Lebcn zu stillen'» - KT Brief" (Balthasar). Aarau, 16.9.1828. 
2 VI(1. Spiess, BiOI(L S. 420 u. 465 ff. 

3 Das. S. 477f. 

+ Gedruckt bei :vteyer u. Zuberbühler, Trogen, 1830. Vgl. BT 11, BI. 1 fT; Spiess, Biol(r. 

S. 479fT; Götz S. 390f.; Widmer/Lauer S. 134[ 

J KT Briefe (Balthasar). Aarau, 22. I. 1830. AufS. 67f. der Schrift rechtfertil(te er seine kriti

schen Auslassungen folgendermassen: « ••• es war reiner Eifer und treue Liebe zum Vaterlande 

und zu seinem höchsten Gut, was mich, im schönen Elend auf meinem Landsitze zu Aarau dem 

Wohl meiner Familie, der Wissenschaft und meinem äussern Berufe lebend, scharfsichtig und 

empfindlich für die Behandlungsweise den'on Gott und Natur zu einer Gesammthochschule der 
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Schweiz bestimmten üni\'crsität Basel machte, und mir all die Rüge und all den Tadel, welche 

die Vorreden der zwei ersten Theile meines Handbuches der Logik enthalten, eingab. Wer rei
ner liebt, der sicht klarer ... ». 

1., KT Brief,' (Balthasar). Aarau, I. + 1830. 

6. Ochs ... Ohne nähere Angaben über die von diesen Schriftstellern LI. Philosophen beigezo
gencn Werke. 

7 Gerade hier sei mit tiefstem Bedauern an die bei seinem \'orzeitigen Tode 1973 leider erst 

als Torso vorliegenden Editionsarbeiten und Studien von Ernst Koller zur Pädagogik Troxlers erin

nert, die gerade zur ~littel- und Hochschulpädagogik einen wichtigen Beitrag, auch für die heu

tige Zeit der Richtungslosigkeit, hätten erwarten lassen. 

s «Gesammthochschule», \'orwort S. 7. Vgl. auch Text-Auszüge Nr. 12 b. 

9 KT Briefe (Balthasar). Basel, 10.7- 1830. 

10 «Über Prinzip, Natur und Studium der Philosophie», Basel 1830. Neudruck, Zürich 1944. 

Nur am Rande sei hier bemerkt, dass Troxler in der «Gesammthochschule», wohl aus dem 

Bestreben heraus, die Philosophie zur "Centralwissenschaft» zu erheben, forderte, diese dem 

Hochschulstudium vorzubehalten und in Basel vom Pädagogium - eine Art Obergymnasium 

oder Lyzeum - zu trennen, obgleich dies seiner am Lehrverein zu Aarau vertretenen Theorie 

und geübten Praxis widersprach, wo CI' nicht nur Logik sondern auch ~1ctaphysik und Anthro

pologie doziert hatte. 

II Vgl. Einleitung, Kap. IV. 

12 Vgl. Spiess, I3iogr. S. 484 Ir. 
l:l Zit. das. S. 496 aus «Appcnzeller Zeitung» Nr. :)6. 11. 4. 1830. 

I, Umfang 132 S. Oktav. Vgl. 131' 11, BI. 48ff; Spiess, Biogr. S. 5oof1:; Götz S. 406ff 

Mit dem provokanten Titel der Schrift brandmarkte CI' nicht nur das Vorgehen der Basler 

Behörden gegen ihn als <<inquisition» im negati\'en Sinne, sondern mokierte sich zugleich über 

ein in politischen Kreisen zirkulierendes Gerücht, Troxler sei zusammen mit seinem Basler Kol

legen, dem aus Deutschland emigrierten Rechtsprofessor Ludwig Snell, ~litglied eines gehei

men Komitees, welches die damaligen Volksbewegungen in der Schweiz, somit auch auf der 

Basler Landschaft, steuere. Im Jahre 1835 gab Troxler als Prof. an der Universität Bern noch 

eine Ergänzung zu den Akten des «inquisitionsprozesses» heraus unter dem Titel «Der BasIer

behörden merk- und denkwürdiges Verfahren gegen einen Hochschullehrer im Jahre 1831. 

Zweiter Teil des Inquisitionsprozcsses, ein neuer Beitrag zur Karakteristik und Geschichte der 

Zeit». Vgl. BT 12, BI. 40ff. 

15 Vgl. unten Text-AUSZug Xr. I:! r. Seinem GesinnungsfiTund .J. A. S. Federer schrieb cl' am 

9. Aug. 1831: <<in Eile sende ich Ihnen meine neueste politische Schrift, deren StofTich theuer 

bezahlt habe. Ich wiinschte daher, dass er fürs Vaterland nicht verloren gingT I \\'as uns allen 

gedroht hätte, wenn die Faktion von 1814 ~kister geworden, zeigt sich nun sonnenklar ... n Im 

nachfolgenden Brief\'om 17. Aug.: «Es bedarf wohl nur der Durchlcsung meines Inquisitions

prozesses um einzusehen, dass meine Persönlichkeit so recht eigentlich das Stichblatt der ster

benden Aristokraten war. \\'elchm Kämpf,'r für Recht und Freiheit traf so die Rache der Ver

schworenen? .. » KT Briefe. Basel, 9. ll. 17.8. 1831. 
16 Zu S. 14l. Unter den verschiedenen Verfassungen der Übergangszeit beurteilte Troxler die 

:vlediationsakte von 1803 als «Bundesstaat» am positi\'sten, im Gegensatz zur «russisch-öster

reichischen Zermittlung» von 1814/15. 
17 Zu S. 143 Anm. ,)'tapfer, Philipp Albert (1766-1840), vgl. BLA. 

18 Das. Anm. Ochs, Peter (1752-1821), Oberstzunftmeister, helvetischer Politiker. Auf die 

erwähnte Rede im Basler Grossen Rat 1813 über den Zustand und die Reform der Hochschule 

ist auch S. 57 dieser Schrift Bezug genommen. 
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19 Zu S. q.6 Anm. Schleimnarher, F. E. D. (1768-18:34), Thcolog und Philosoph. Thiersch, Fr. 

Wilh. (1784-1860), Philolog und Pädagog. 
~() Zu S. I.'i0 u. Anm. Auch in diesem Zusammenhang wiederholt Troxler seine dauernde Kri

tik an der politischen Struktur des Staatenbundes von 181') und dessen Repräsentation, die Tag

satzung, wo nach Instruktionen gestimmt wurde. 
~I Zu S. 150. Felle/on, Fran<;:ois de La :\Iothc (IG'iI-17I.1), ErzbiscI!. v. Cambrai. Schriftsteller 

und Prinzen erzieher. 
22 Zu S. 152. « ... gleich beim Antritt seiner Lehrstelle ... in einem wesentlichen Punkte 

getäuscht sah ... » bezieht sich aufTroxlers von Anfang an erhobene Einwände gegen die Ver

p!1ichtung, auch am sog. Pädagogium einige Lektionen erteilen zu müssen. Vgl. Spiess, Biogr. 

S. 466 u. S. 480ff. 
23 Zu S. 154. Troxler zählt hier seine grundlegenden politischen Schriften von 1314-1830 auf. 

Vgl. dazu die Texte Nr. 2-10, 13 u. 14. Ebenso Allg. Einleitung. 

24 Zur S. 155 u. Anm. Aus solchen sehr allgemein gehaltenen Formulierungen hinsichtlich das 

alteidgenössische Bundeswesen zog Troxler einerseits die historische Begründung für seine Aut~ 

fassung von der Volkssouveränität und dem daraus ahgeleiteten Recht aufSelbstkonstituierung 

mittels gew;ihltem Verfitssungsrat. Anderseits berief er sich auf die Grundsätze von AutkI;irung 

und Revolution, deren Wortführer das schlatt'nde Volk wieder aufgeweckt hatteI!. 

'.', Zu S. 155. Urleri usw. Troxler ruft hier die Väter und Träger des hch'etischcn Liberalismus 

zu Kronzeugen für seinen Standpunkt auf: Pau/ ['sleri (1768- 1831), Robert Glulz-Blotzheim 

(1786- 1818), der Fortsetzer des Werks von Joh. \' . . Hüller, Ch. V. de Bonslellen (1745- 1832), .loh. 

Hch. Füssli (174.1- 1832), Hch. Zschokke (1771-1848), .loh. Niederer (1779- 1843), der Mitarbeiter 
H. Pestalozzis, .los. Sidler (1782- 1861), der Zugcr Staatsmann, Hir::.e! (Hans Kaspar oder Mcl

chior?),j. Kaspar v. Orelli (1787-1849), Meier Uoh.? Redaktor u. Herausgeber der «Appenzeller 

Zeitung»), Karl Schnell (1736- 1844), Burgdorf, Gottlieb Rud. Kasthofer (1768-1323), liberaler 

Aargauer Politiker, Charles .Honnard (1753-1833), Gründer des fortschrittlichen «Nouvelliste 

vauelois», Stefano Franscini (1796-1857), der Tessiner Liberale und spätere Bundesrat. Aus der 

älteren Generation neben Hch. Pesta/v::.zi den immer wieder zitierten .loh. v. MüLLer, den Freund 

Wessenbergs Pfarrer Thaddäus J1üller (1763-1823), Luzern, den Aarauer Bibliothekar .los. 

Anton v. BaLthasar (1761-1837), den bereits erwähnten Helvetiker Peter Ochs und die ebenso 

bekannten F. C. de Laharpe (1754-1838), Ph. A. Slapfer (1766-1340) und, besonders auf die Bas

ler Zuhörerschaft berechnet, Isaak Iselill (1728-1782), den aufklärerischen Philantropen. 

26 Zu S. 155. « ... die grosse.luliuswoche ... » Die französischejulirevolution mit ihrer mächti

gen Ausstrahlung aufEuropa. 

,7 Zu S. 155 t: .lohn .\1illoll (1608-1674) verfasste bekanntlich neben seinem dichterischen 

Werk auch politische Schrillen zur Pressefreiheit und Rechtf'·rtigung der puritanischen Revolu

tion. Geor?;e 11 {I.flzin.glon (1732- 1799) und Benjamin Franklin (17°6-179°), als Gründerväter der 

amerikanischen Demokratie angerufen. Der en?;lische Aussenminister George Canning 

(1770- 1827) wurde damals zum Gegenspieler der H"ili?;cn Allianz. 
,ll Zu S. 156. Troxler stelft mit den Vororten Ziiril"il lind Luzern zwei Kantone heraus, welche 

die Erneuerung in Eintracht durchfiihrten, im Gegensatz zu solchen, wo sich Stadt und Land 
entzweiten, eine indirekte Anspielung auf Basel. Und mit direktem Bezug auf die Helvetische 

Revolution erinnerte er an das, was Diakon Fäsch 1798 nach dem Verzicht der Stadt auf ihre 

Herrschaftsrechte über die Untertanen in seiner Lobpredigt im :\lünster ausgesprochen batte. 
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Schriften zur Verfassungsrevision im Kanton Luzern r82913o. 

Nr. 13 

Sendschreiben von dem Verfasser von «Fürst und Volk» an 
Ihro Gnaden und Weisheit Schultheis Rüttimann zu Luzern, 

bei Anlass der Frage über Verfassungs-Veränderung des 
Freistaats. 

(Aus dem bayer'schen Volks blatte Nro. 12 besonders abgedruckt) Würz

burg 1829. Gedruckt und zu haben beiJohann Stephan Richter. 

IliTbemerklmg 

Mit ell1er pausenlosen Kampa~ne in der schweizerischen Fortschrittspresse und 

so~ar in ausländischen Blättern, wie dem in \Niirzburg erscheinenden «Bayerischen 

Volksblatt}}, griffTroxler von Aarau aus im Stil des be~innenden Radikalismus in die 

luzernische Verlassullgsdiskussion ein, die Ende Januar 1829 im Grossen Rat durch 

die gemässigte altliberale Opposition - Jakob Kopp. Kasimir und Eduard Pfyffer. 

Josef Krauer - unter Zuzug junger Intellektueller seiner Schule gegen den \,vider
stand der Junkerpartei in Gang gekommen war. 1 Zunächst ging es um die Frage der 

Gewaltentrennung. 'Vider Erwarten schwenkte auch der diplomatisch wendige 

Schultheiss Vinzenz Riittimann auf die Revisionslinie ein, was der gemässigten 

Reformtendenz zum Durchbruch verhalf. Die Ereignisse im Vorort Luzern markier

ten die Krise des Restaurationssystems und eigentlich den Beginn der schweizeri

schen Verfassungsbewegung um 1830. Troxler jedoch gingen diese ersten zögernden 
Reformen viel zu wenig weit. Er nahm jetzt besonders den alten politischen und per

sönlichen Widersacher Rüttimann und dessen Schwager Franz Bernhard Meyer von 

Schauensee aufs Korn und forderte die volle Wiederherstellung der 1798 beim 
Umbruch zugestandenen Volksrechte. Dieser Vorstoss erschien im Februar 1829 im 
«Bayerischen Volksblatt». Und einen Monat spätn führte er im seI ben Blatt mit 

einem zwölf Spalten langen Artikel den Hauptschlag gegen seinen alten \Vidersacher 

und dessen Anhang, sozusagen als Replik auf einen Artikel in Zschokkes «Schweizer

boten}}, wo Rüttimanns Votum für die Gewaltentrennung in der Debatte des Grossen 

Rates abgedruckt worden war. l\1an hat die in der Folge auch separat gedruckte Pole
mik Troxlers, sein «Sendschreiben», geradezu als Verhöhnungjenes Votums aufgefasst. 
Spiess, der Biograph Troxlers. schreibt darüber: «Es ist eine argumentatio ad homi

nem, wo die Gedanken der Rüttimannschen Rede mit seiner früheren Einstellung 
beleuchtet werden, um ihn als widerspruchsvolle Karikatur zu verspotten.,,2 In die 

Sachfragen hinein miscbte sich nämlich unversehens Troxlers persönlicher Groll 

über die imJahre 1821 erfahrene Absetzung am Lyzeum und entlud sich sein abgrün-
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diger Hass gegen dasJunkerregimmt, was aber dazu beitrug, die \Yirkung der Schrift 

eher zu beeinträchtigen. Auch FortschrittsfiTunde warfen ihm vor. rr habr die Sache 
des Vaterlandes mit seinen persönlichen Dolenzen vermengt. Rache und Groll hiltten 

ihm die Feder geführt. Ja, die siegreichen Luzerner Liberalen, voran die Gebrüder 

Pfyffer, fürchteten, Schultheiss Rütlimann könnte kopfscheu werden. Troxlerjedoch 
liess sich dies nicht anfechten und fiihrte in radikalem Stil seinen verbissenen Kampf 
gegen die nach seiner Ansicht lahme \'erfassungslösung der <<Justemilieu-Liberalel1>' 

in Luzern fort. Im persönlichen Kontakt und bei kühlerem Kopf scheint er allerdings 

seine Angriffe gegen das Luzerner Patriziat insofern etwas gemildert zu haben, als er 

dem ihm wohlgesinnten patrizischen Freund Balthasar am 28.Juli halb entschuldi

gend schrieb, der Separatdruck des Sendschreibens sei ohne sein \ \"issen und Wollen 
hergestellt worden. Immerhin sei er froh darüber, dass sich in Deutschland das Bild, 
das man sich von ihm nach seiner Absetzung als Prediger des Königsmordes gemacht 

habe, dadurch berichtigt habe. Er wisse aber sehr wohl zwischen würdigen und 
unwiirclig"Cn Standesgliedern zu unterscheiden, versicherte er seinem Adressaten: 

«Ueberhaupt ehre und liebe ich den Geistlichen und Edelmann ebenso sehr, als ich Pfaf

.fen und Junker gering schätze und nicht wohl mag. In dieser Stimmung und Gesin

nung, denk ich auch, sei ich von Ihrem Herrn Vater seelig und von Ihnen selbst eben 
nicht sehr verschieden. Nur bin ich wohl als Plebeier und als l'vlann, der grosses 

Unrecht erlitten, vielleicht auch \'on Natur und durch den Zeiteinl1uss heftiger und 

eifriger. Mein Sendschreiben und meine Urtheile über die VerElssungsänderung in 
Luzern mögen insofern nicht ganz Ihre Billigung haben, so weiss ich doch, meine 

Gesinnung und meine Grundsätze haben Ihre Achtung, und mein \,\'ollen und mein 
Streben Ihren Beifall. Nur wer mir eine andere Ueberzeugung gibt, bekehrt mich in 

meinem Schreiben und \\'irken.»3 Rückhaltlose Zustimmung und publizistische 

Rückendeckung fand Troxler natürlich bei dem Redaktor der «Appenzeller Zei

tung», Dr.Johannes Meyer, der den Mitarbeiter in einem Brief\'om 30. Mai 1829 zu 

seinem Vorstoss beglückwünschte und auf die tiefere Dimension dieser, wenn auch 

mit persönlichen Querelen durchmischten, radikalen Kampfansage hinwies: «Sie 
haben durch diesen Schritt - und fi.Irchtsame und kurzsichtige Leute aller Farben 
mögen sagen, was sie wollen - dem Vaterland einen unberechenbaren Dienst gelei

stet; die Folgen desselben greifi freilich nicht jeder Schwachkopf mit den Hiinden, 

aber was heute vom grossen Haufen nicht begriffen wird, das wird in der Folgezeit in 
klarem Lichte leuchten."r 

In der Durchführung stellt die zwanzigseitige Troxlersche Satire ein Glanzstück 
dar von anspiclungsreichcr Dialektik, von iiberlegener Ironie und beissendem Sar

kasmus. Hinwiederum schimmert auch beschwörendes Pathos durch. Sie liest sich 
wie eine langersehnte Abrechnung des Prinzipiellen mit dem politischen Opportunis

mus. 
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Sendschreiben vom Verfasser VOll «Fürst und Volk» an Ihro 
Gnaden und vVeisheit Schultheis Rüttimann zu Luzern, bei 

Anlaß der Frage über Verfassungs-Veränderung des 
Freis taats. 

Vorspruch der Redaktion. 

Es liegt in der räthselhaften Katur des l\lenschen. das Gute. was ihm zu Theil 

ward, erst dann zu erkennen und zu würdigen. wenn Vergleiche. die er mit 

dem Schicksale Anderer angestellt hat. entschieden zu seinem Vortheile aus

gefallen sind. Gelegenheit zu einem solchen Vergleich mag unsern Landsleu

ten der nachstehende Bricfgebell. und ihrem Urtheile wollen wir es überlas

sen. ob Staaten. die ihre Freiheit und gesetzliche Ordnung durch nichts 

anders nachweisen können als den tiiuschenden Namen «Republik», mit 

dem constitutionellcn Bayern in die Schranken treten können. wenn cs sich 

um Vollkommenheit der StaatS\Tr!;tssung. Rechtssicherheit und Bürger

glück fragt. Es wird nachstehender Aulsatz auch deswegen im Volksblatte 

am Platze seyn, weil dieses sich die l\littheilung und Beleuchtung constitu

tionellcr Angelegenheiten zur Sphäre seines \Virkens erlesen hat. Daß wir 

aber unsere Befugniß nicht überschreiten. und uns gegen das in Bayern 

bestehende Gesetz der Prd.llreiheit nicht \Trlchlen, wenn wir einen Aufsatz 

bekannt machen. durch welchen eine auswärtige Regierung angegriffen 

wird. geht besonders im vorliegenden Falle schon daraus hervor. daß sich der 

rühmlichst bekannte Herr Verfasser genannt hat. und dadurch die, wahr

scheinlich nicht ominöse. Verant\\'ortung seines Briefes selbst übernimmt. 

Vorspruch des Verfassers. 

Diese Darstellung sind wir uns selbst schul

dig; was ist ein Staat, der nicht weiß, ob er 

besser oder schlechter wird, vergißt, was er 

\\·ar. und nicht weiB, was ihm bn'orsteht? 

jol!mme.r .\füller 

Außer dem relll patriotischen Zwecke. mitten Im Frieden da das Uebcl 

gefühlt und das Heil ersehnt wird. die Wahrheit zu sagen und Gutes zu stif~ 

(en; - bekenn' ich mich hier öffentlich noch zu einem besondern, und dieser 

Zweck ist der Grund. warum ich die \'ielleicht etwas auffallende Form eines 

öffentlichen Sendschreibens an einen einzelnen Staatsmann wähle. Dieser 

]\.lal1l1 hat sich selbst entwürdigend zum \\'erkzeug einer schreienden Unge

rechtigkeit hingegeben. welche imJahre r821 gegen mich von Staatswegen 
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ist ausgeübt worden. Tiefe Wunden hat diese Ungerechtigkeit mir und dem 
Glücke meiner Familie geschlagen. Sie sind zwar verschmerzt und geheilt, 
und bei meiner Gemüthsart auch verziehen. Mein Haus habe ich aus den 
Trümmern auf einheimisch-fremden Boden wieder au(~ebaut. Aber eine 
Scharte ist zurückgeblieben, die ich als Ehrenmann auswetzen muß. Es war 
eine Zeit, da es denjakobinern, die erst roth. dann weiß sich färbten, ein Leich
tes war, diejenigen, die im Charakter und Gesinnung stabil, niemals was 
Anderes, als das ewige Recht und willkiirlose Gesetzlichkeit gewollt. in ihrer Stellung 
gegen sie als demagogisch und revolutionär darzustellen. Denunziationen der 
Art haben manches Bild getrübt, und manchen Namen entstellt. Das wider

fuhr auch mir. Ich habe als ruhiger, der Wissenschaft und seinem Berufe sich 
widmender Bürger in Preussen und lange in Oestreich. unanstößig, geliebt und 
geehrt gelebt. und mein Wandeln und Wirken ist, wie Jedermann, der mich 
kennt. bezeugen wird. im innigsten Einklang mit meinen bekannten Grund
sätzen von jeher gewesen. Die Welt, die sich für mich freundlich oder kindlich 
interessirt. mag also bei dem Anlasse. da es dem Vaterlande und mir frommen 
kann, auch das ,system und die A1enschen kennen lernen. mit welchen ich im 
Widerspruche stund. und zu dem Ende diese Art von öffentlicher Unterre

dung. bei welcher ich das Publikum und die Geschichte zu Zeugen aufrufe! 
Der Verfasser des Sendschreibens. 

Sendschreiben VOll Hrn. Dr. Troxler in Aarau an 

Hrn. Vinzenz Riittimanll Schultheis in Luzern 

Zum Verständniß der Veranlassung und des Inhalts nachfolgenden Schrei
bens, welches aufschlußreiche Blicke in das Innere schweizerischer Staats
haushaltung und über Personen und Vorgänge gewährt. müssen wir bemer
ken, daß imJahre 1814 in Luzern, nach gewaltsamem Umsturze der damali
gen, legitimen Regierung, von den neuen Machthabern eine neue Verfassung 
gegeben und eingeführt ward. welche die gesetzgebende. richterliche und 
vollziehende Gewalt in einer aristokratischen Regierungsf(Jrm, die in der 
Urzeit der Republik nicht vorhanden, im Jahre 1798 von der alteidgenössi
schen Regierung freiwillig und eidlich war abgeschworen worden. und seither 
in der helvetischen und späterhinmediativen Regierung ganz untergegangen 
war, noch inniger als je. mit einander in einer Behörde von 36 größtentheils 
unter sich verwandten Mitgliedern, nämlich in dem sogenannten täglichen 
Rathe vereinigte. Die drückenden und bösen Folgen dieses, um politischer 
Zwecke willen. eingeführten Unrechts und Grundgebrechens in einer Re
publik, dessen sich nicht nur eonstitutionelle Monarchien, sondern alle 
Regierungen gesitteter Völker heut zu Tag schämen würden, machten sich 
endlich, nachdem die Regierung des Freistaats schon oft in eigner Sache 
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Angeklagte oder Klägerin. und zugleich Richterin gewesen. so fühlbar, daß, 
während andere ähnliche Unformen dieser Verfassung mit Geduld getragen 
wurden. endlich einsichtsvolle 1\1änner im großen Rathe selbst verlangten. 
daß doch wenigstens um das durch die Verf~lssung geheiligte Uebcl zu mil

dern, ein von der Regierung unabhängiges Gericht erster Instanz für Crimi

nalfälle au(gestellt werden sollte. Der tägliche Rath (die eigentliche Regie

rung von 36 Mitgliedern. die auch im großen Rath der Hunderte sitzt, und da 
die Initiative der Gesetzgebung hat. wovon denn auch 12 Mitglieder den 
obersten und in Criminalsachen bis jetzt einzigen Gerichtshofbilden) zeigte 
sich aber, eifersüchtig auf seinen gegenwärtigen Absolutismus. auch diesem 

bescheidenen Begehren abgeneigt. und erklärte in der Sitzung vom 29.Jan. 
1829 dem großen Rathe: «Daß Solches (nämlich ~ noch eine Instanz außer 

der Regierung als Criminalgericht) allerdings für wohl eingerichtete Staaten 

sehr zweckmäßig sey: weil aber Solches in der Republik nicht ohne Abände
rung der bestehenden Staatseinrichtung auszuführen sey. tllUe man besser, 

die Sache auf sich ruhen zu lassen». Für und gegen diesen Antrag, der sich 
selbst beleuchtet und richtet. erhob sieh eine heftige fünf Stunden dauernde 
Discussion, die mit dem Auftrage an den täglichen Rath endigte. bis zu näch

ster Sitzung (im Juni) dem großen Rathe einen Vorschlag zu Aufstellung 
einer ersten Instanz in Criminalsachen zu bringen. Beiläufig kam denn auch 
die Hauptsache, wie dem schreienden und gefährlichen Unfug der Nicht

trennung der Gewalten abgeholfen werden könnte, zur Spraehe, und man 

liest nun in öffentliehen Blättern folgendes dadurch veranlaßte Schreiben: 

Ewr. Excellenz/ 

Im SchweizerboteIl N ro. 8. unter der Aufschrift: «Merkwürdige Sitzung des 

großen Rathes zu Luzern» lese ich: 
«Nach beendigter Umfrage ergriff Herr Schultheis Riittimann das \!\Tort. 

Einen Blick über die Lage des Wdttheils und zurück in die Geschichte wer

knd, machte der umsichtige und vielcrfahrne Staatsmann auf die Bewegun
gen im Orient und Occident aufmerksam. auf Solon's und Lykurg's Bestre

ben zu Athen und Sparta. die diesen Staaten gegebenen Verfassungen vor 

stetem \Vandcl zu bewahren, auf das so schnelle Entstehen und Verschwin
den so vieler Verfassungen neuerer Zeit. Vorzüglich liehe und ehre er die 
Repräsentativ-Verfassungen. und vor allen jene von Nordamerika, Frank
reich und England: in all' diesen Verfassungen finde er nicht blas richterliche 
und vollziehende. sondern auch die gesetzgebende Gewalt von den übrigen 

getrennt. Auf den eignen Kanton übergehend. stelle er die Frage: ob es Noth 

thue, daß die richterliche Administration eine Verbesserung erhalte? ~ Er 
glaube:ja. ~ Die Gerichte müssen unabhängig seyn, und dieser Unabhängig-
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keit schreibe er es zu, daß in den so bewegten Zeiten der helvetischen Repu
blik und der Mediationsregierung kein Blut im Namen des Rechts genossen 

sey. Die größte Sünde der alten Eidgenossenschaft seyen die gesetzlichen 

Justizmorde in fast allen Kantonen. Mit vVärme und Rührung sprach dann 

der Redner seine Geneigtheit aus. zu allem mitzuwirken, was uns vor ähn
lichem Unheil bewahren möchte.» 

Da mir nun nicht unbekannt ist, daß Ewr. Excellenz sowohl an der schnel

len Entstehung als an der eigenthümlichen Einrichtung der gegenwärtigen 

Verfassung Ihres eigenen Kantons den allervorzüglichsten Antheil haben; so 
muß ich, wenn ich anders Hochdero allerneusten vVorten trauen darf, 

annehmen, daß der Blick auf den Welttheil und zurück in die Geschichte, auf 

Lykurg und Solon, auf Athen und Sparta. auf den Orient und Occident, auf 
Nordamerika, auf Frankreich und England eine ganz gewaltige und gewiß 

höchst ehrenwert he Veränderung in Ihrer DC'llk- und Sinnesart. wie sie seit 

1814 geherrscht. hervorgebracht habe. 
Bei der Denk- und Sinnesweise nämlich, welche Ihro Gnaden und \\'eis

heit nun angenommen. oder wenigstens auszusprechen geruhen, würden 
Hochdieselben meine Schrift: Fürst und Volk nach Buchallan '5 und Mi/tOll :s' 
Lehre, die nur gegen Hallers. allen Repriisentativ-Verfassungen todkindli

che, Restauration, und blas gegen den Absolutismus im Staatswesen gerich
tet, ganz allein auf Erhaltung constitutioneller Grundsätze in Monarchien 

und Republiken berechnet war, unmöglich vor dem täglichen Rathe der 

Stadt und Republik Luzem haben anklagen können: 
I) Sie lehre Königsmord. 
2) Sie compromittire die Schweiz gegen das Ausland, 

3) Sie störe die Ruhe im Innern*). 
Sie würden nicht durch diese falsche Anklage bei Menschen, welche diese 

Schrift nicht einmal gelesen. bewirkt haben. daß ich von der Lehrstelle der 

Philosophie und Geschichte. welche ieh nur auf dringendes Ansuchen der 
Regierung mit Aufopferung eines einträglichem Berufskreises übernommen. 

und zur Zufriedcnheit aller Erziehungsbehörden versehen hatte, verstoßen 
ward. Ewr. Excellcnz geruhcn auch ferner sich gütigst zu erinncrn, daß ich 
vergeblich um Gehör bat. und es nicht erhielt. daß ich Untersuchung ver
langte, aber olmc diese verdammt ward: mit Verlust der Lehrstelle bestraf( 
olme Gericht für das, was ich angeblich nach ihrer Censur ohne allen Beweis 
durch Herausgabe und Verfassung erwähnter Schrift verbrochen haben 

*) Es ist wirklich nicht zu begreifen, wie Ihro Gnaden und Weisheit so etwas in die Schrifi 

hineinlesen, oder wie Sie sich unterstehen konnten, der Obrigkeit und dem Publikum so etwas 

weiß zu machen. Die Schrift, es nehme sie zur Hand wer da will, straft offenbar diese Anklagen 
Lüge und macht den Anklüger zum Verläumder. (Anm. des Einsenders) 
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sollte. Sie geruhen. sich zu erinnern. daß ich am Ende nur noch verlangte, 

daß der AJachlJpT/ldl doch auch rechtlich qualifizirt werden möchte, entweder 

als Elltlassung oder als Entsetzung. daß aber die hohe Regierung Ihrer eon

sti tutiollellen Republik mir auch darin nicht zu entsprechen für gut Emd, ver

mu thlich weil sie einsah. daß im letzten Fall Gründe für die Entsetzung ange

geben, im ersten aber dem willkürlich Entlassenen ein Gehalt ertheilt werden 

müsse. Sie wissen, daß dieß schreiende, namenlose Unrecht. welches mir 

und meiner Familie einen so unersetzlichen Schaden zugefügt hat, bis zur 

Stunde noch nicht ist gut gemacht worden: wie sehr aber Ihre falsche 

Anklage und die zu einem Streiche der Art mißbrauchte Autorität einer 

Regierung zur Zeit bei all' den mit meiner und Ihrer Persönlichkeit Unbe

kannten im Auslande mir an Ruf geschadet hat. das wissen Sie nicht*). Ver

gessen hätten endlich Ewr. Excellenz nicht sollen, daß. nachdem ich aufs 

Aeußerste gebracht, den geheimen Hintergrund der Verfolgung, zu der Sie 

sich schwarzen l'dächten hingcliehClI. in der Schrift: Luzern's Gymnasium 

und Lyceum, ein Beitrag zur Geschichte und Philosophie iiff('ntlicher Erzie

hung und ihrer Anstalten 1823, für meine Ehrenrettung an's Licht gestellt 

hatte, der tägliche Rath von Luzern gegen mich einen Injurienprozeß anhe

bend und sein verfassungsmiißiges Recht. Kläger und Richter in eigener 

Sache zu seyn. ausübend mich \'ollends erdrücken wollte: daß aber das 

Gericht durch meine dreistündige Selbst\'ertheidigung vor einer überaus 

großen Anzahl Zuhörer über den Stand der Dinge eines Bessern belehrt, und 

durch meine Sache und meinen Vortrag tief bewegt. gleichsam mit der 

Regierung verfallte. und mich frei sprach**). 

Verzeihen mir Ewr. Excellenz. daß ich mit Ihnen so offen. und ohne Zwei

fel auch so unerwartet zu Gericht gehe. Es ist nicht eitle Rache: es geschieht 

pro bono publico. dem Sie ja mit mir zu huldigen anfangen. Ich erlaube mir 

nun die Nu tzan wend ung HlI1 unserer GnvissenscrfiJfsch ung zu machen. I eh 

{i'age Sie: ob es nun nicht auch Justizmord gewesen wiirc. wenn der \'on der 

Partei, die ihm schon so groBes Unrecht zugefügt hatte. Angeklagte von 

ihrem eigencn Richterstuhl seines Aufschreicns nach Gerechtigkeit wegen, 

wiire vCfurtheilt wordcn? und was hat diescn Justizmord \Trhütct, als die 

*) f)r. 71Drler ward nach seiner Entsetzung nJll den drei Fakultiitel1 der üni\"(Tsitiit Freiblll:~ 

im Breis?;au ('inlllüthig und primo Ion) für die damals erledigte Stelle der Philosophie \'OI"ge

schlagen, aber von1 .:\linistcriu1l1 \Trworfell~ bestimnltem \"crnchlnen nach, weil die danlais 

110ch nicht gehörig gekannte LII~emer Gnrhirhte seinen Charakter in falsches Licht gestellt hatte. 

(Anl11. der Redaktion.) 

**) Von der Abtheilung der Regierung. die das Gericht bildet und aus zwölf :vlitgliedern 

besteht, hatten siebcn im tiiglichen Rathe zur Anklage gestimmt. nur fünk sich da\'or verwahrt. 

Unter zwölf Richtern waren also sieben Kliigcr. und doch ward Dr. Trorler einstimmig fi'eige

sprüchen. Welch ein ZcugniJl für ihn und seine Sache' (Anm. d. Red.). 
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Wahrheit meiner Gesinnung und die Kraft ihres Ausdrucks, der Hochsinn 
der Rechtschaffenen, und die Erschütterung der Schwachen und Irrge
führten unter dem Schutze der OeHentlichkeit?-

Wenn es nun Ewr. Excellenz mit Besserung und Verbesserung Ernst ist, 
so muß ich Sie bitten, die obschwebende Vaterlandssache auch ein wenig 
aus dem Ihnen so eben aufgestellten und uns so nahe liegenden Gesichts

punkte zu betrachten. 
Dieser Gesichtspunkt mag Sie der Mühe überheben, Gründe in den 

Sünden der alten Eidgenossenschaft oder in Justizmorden anderer Kan
tone aufzusuchen, da Sie solche ja im eigenen Kanton und in nächster 
Vergangenheit finden, die nicht nur die Aufstellung eines erst-instanzli

ehen Kriminalgerichts empfehlen, sondern die Auflösung des obersten 
Knotens fordern, in welchem unsere Staatsgewalten bandwurmartig ver

schI ungen sind. 
Ewr. Gnaden und Weisheit möchte ich Profaner und zwar bci dcm Ihncn 

auch ganz besonders obliegenden Werke. dessen Anfang und Ende Sie am 
allerbesten kennen, nicht vorgreifen, nur einige leise Andeutungen, deren 
Grund in selbstgemachten Erfahrungen liegt, werden Sie mir, da Sie mir 
bereits so viel Gehör geschenkt. nicht verargen. Ausser dem Rechte. das in 
einem Freistaate. wenn es um Verfassungsveränderung zu thun ist, jedem 
Bürger zustehen muß, bescheiden seine Meinung zu sagen, wissenja Hoch
dieselben wohl, haben wir Luzerner zu Stadt und Land noch bei der vorigen 
Veränderung. die wir vorerst durch ihre huldreiche Proklamation von dem 
glorreichen Tage des 16. Februars 1814*) kennen lernten, Versäumtes nach
zuholen. Ich will aber ganz in den Grenzen meiner Einzelnheit bleiben und 
Ihnen bl os zu bedenken geben. daß es wohl dem Leben, dem Eigenthum, 
dem Rechte, der Freiheit und der Ehre ziemlich gleichgültig seyn mag, ob sie 
die Ehre haben. durch diejustiz oder durch die Polizey gemordet zu werden; 

und ich, glücklicherweise ein noch des Lebens sich erfreuendes Beispiel von 

*) Die Szene dieses 'j;lges, so wie die Geschichte der VOll der Polizei au(~dangenen Bittschrifi 

und der demnach über die Unterzeichneten und der Theilnahme Verdiichtigen verhängten 

Inquisitionen und Exccutiol1cll ist in deH zwei kleinen inlJahr r815 erschicnenen Schriften: 
«Die freiheiten und Rechtsamen der Kantons-Bürgerschali l.u.;.erns nach dem Lau!e der Zei

ten,» und in dem: ]\'ac!ztrag dazu treu lind umstiindlich dargestellt zu lesen. Die eine dieser Schri!: 

ten hat das trefknde .\lotto aus den fj'ühesten Briefen an den ältesten Freund vonJoh. Müller im 

J 177 2 : 

«\\'enn wir alt werden, wenn wir nicht für's Vaterland sterben, so sterben wir wahrlich nicht 

als so freie Leute, wie wir jetzt sind. Die Städter, deine. meine und Tscharners Mitbürger 

wenigstens, diese sind größtentheils Sybariten im Heldenland. Von unsern verarmten Familien 

befürchte ich Katilinarische Streiche.» ,\'elch ein Blick in die Zukunft von dem tiefschauendcn 

Historiker. 
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solch' einem Morde. halte mich nun berufen. Ewr. Gnaden und Weisheit. auf 

die Polizei und Polizeimorde aulillerksam zu machen. 

Freilich fließen Justiz und Polizei in der restaurirten Stadt und Republik 

Luzern so nahe in einander. daß ein schlichter Bürger oft gar nicht weiß, wel

ches denn eigentlich die Regierung ist. und wovor er sich wahren soll. Indes

sen springt hier ein Punkt in die Augen. und es ist der. daß \'on unserm Volke 

allgemein das Appellationsgericht als die beste, weiseste und gerechteste 

Staats behörde verehrt und geliebt wird. Diese Behörde hat selbst über den 

großen Gaunerhandel unseres Freistaats hinaus ihren Credit und ihr Ansehen 

unbefleckt zu erhalten gewußt. und wie mir scheint. auch darin einen großen 

Beweis Ihrer Weisheit und Gerechtigkeit gegeben. daß sie. weil der Prozeß 

im Anfang getrübt und gegen Ende gestört worden ist. es nicht gewagt hat. 
die in jenem Prozeß \Trflochtenen zwei Rathsglieder. welche nun wieder 

ihren Platz in der Souveränität eingenommen. weder für schuldig zu erklä

ren. noch frei zu sprechen. Und so spricht sich in der ganzen Geschichte die

ser Behörde eine Sdbststiindigkeit. \\'lirde und Gewissenhaftigkeit aus. die 

noch erinnert. daß man in einem civilisirten Freistaate Icbt. Ich will nun dar

aus nur den Schluß ziehen. daß. wenn es Ewr. Exeellenz in ihrer gegenwärti

gen landesväterliehen Gesinnung wirklich am Herzen liegt. uns vor Icrnerm 

Unheil zu bewahren, Sie doeh darauf bedacht seyn mögen. uns diese 

Behörde zu erhalten. 
Die Aussicht auf Erhaltung dieses Areopags in seinem jetzigen Bestande 

ist es, was mich wirklich mit der Staatsmeinung Ihres Herrn Schwagers, des 

Staatsseckelmeisters .Heier von Schauensee . welche dahin ging. um neue Eid

brüchigkeit gegen beschworne und abgeschworne Verfassungen zu verhü

ten, es beim Alten. das heißt. bei dem letzten Staatsakt von 1814 bewandt 

seyn zu lassen, einigermaßen befreundet hat. 

Sollten aber Ewr. Gnaden und \\'eisheit linden, daß wie zur Zeit der alten 

Eidgenossenschaft. der Hclvetik und Mediation. es auchjetzt noch angehen 

könnte, ohne Scandal einige zweckmiißige Veränderungen in der Verfassung 

eines Schweizer-Kantons zu machen: oder gar einen Staat. der es nicht ist, 

wie der Regierungsantrag besagt. in einen wohlgeordnetcn und gut einge

richteten Staat umzubilden. zu welchem Ende freilich an unserer so schnell 

entstandenen Verfassung und Regierung wohl l\[ehreres geiindert werden 
müsse! - In diesem Fall hätte ich denn eine angelegene Bitte Ewr. Excdlenz 

vorzutragen. nämlich diese: doch nicht mit Verbesserung dcs Besten, was 

wir jetzt haben, den Anfang machen zu wollen. sondern lieber mit Wegschaf
fung des Schlechtesten. welches EwJ'. Gnaden und \Veisheit am wenigsten 

verborgen seyn kann. Und dieses muß Ihnen ein Leichtes seyn: es liegt ja 

nicht so fern, wie die Gesetze Solons uncl I~vkllrgs, deren Studien Ihr hoher 
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Geist doch schon längst zurückgrlegt hat, nicht so lern. wie die Bewegungen 

alle des Orients und Occidents, woran Ihr großes Herz in stetem Mitwandel 

den lebhaftesten Antheilnimmt. Sie haben es ausgesprochen, wo für unsere 

Staatsübrl das wahre, das unfehlbare Heilmittel liegt! 

Ewr. Excellenz ehren und lieben, wie alle "'elt weiß, eben so wie all' 

unsere umsichtigen und vieler/ahmen schweizerischen Staatsmänner, die 

Repräsentation, und wie Sie selbst versichern, auch die Repräsentations

Verfassungen; und mit größtem Entzücken lese ich nun im Schweizerboten, 

was gewiß Ihrem politischen Geschmacke die größte Ehre macht, daß ganz 

vorzüglich die Repräsentativ-Verfassungen von Nordamerika, von Frank

reich und England sich Ihres hohen Beifalls zu erfreuen haben. Da muß ich 

Ewr. Excellenz von ganzer Seele beipflichten, da liegt viel Rath, Trost und 

Heil, und zwar noch weit überschwenglicher als unsne - weil auch unser 

Staat nur klein ist - im Grunde auch nur kleinen Gebrechen, Leiden und 

Uebel f()fdern. Gestatten Sie mir nur ein paar Blicke zurück in die große Aus

sicht. die wir von unserer Hochlage und BildungsstulC aus gewinnen könllen. 

Eine Repräsentativverfassung. wie die von Nordamerika wird unserm 

Volke wiedn seine natürlichen und geschichtlichen Rechte, die Wahlen sei
ner Beamten, gesetzliche Einrichtungen geben, und es vor schmutziger und 

schamloser Oligarchie schützen: die von England wird unsern Bürgern eine 

Habeas-Corpusakte und das Recht der Bittschriften und des Widerstandes 

bringen, unsere \Vohlfahrt auf was Solideres als auf fremde Kriegsdienste 

und Ordensbänder gründen und uns vielleicht in Stand setzen, nicht blas 

vom Staate zu leben, und unsere Schulden zu bezahlen: die von Frankreich 

endlich wird unsere Repräsentanten lehreIl. worin die wahre Illustration 

besteht, und wie man sich vonjesuiten, und von in- und ausländischem Pfaf

fenregiment frei mache, uns zeigen, wie man vilaine I\Iinisterien los wird, 

und sich gegen willkürliche Plätzevergebungen und Absetzungen schützen 

kann. Ihro Excellenz, das wird eine schöne Zeit seyn, wenn wir so Alles, was 

jetzt von !';ordamerika, von Frankreich und England aus uns präscntirt wird, 

so recht reell und wirklich im Kanton Luzern haben, und von der Spitze des 

Pilatus aus, so recht behaglich und genußvoll wnden überschauen können. 

Mehr, Ewr. Excdknz, als dieses, wünscht kein patriotisches Herz - dafür 

kann ich Ihnen bürgen, da ich selbst so ein Ding im Leibe habe - Einmal 

zwar. Ewr. Excellenz müssen aus Ihren vielen Erinnerungen dieser Art auch 
noch die haben, - es war, als Sie mit den Ihrigen eben auch so einen kleinen 

politischen Versuch im Großen angestellt hatten, aber nach lVIustern, welche 

nicht so schön, wie die englischen und französischen, dahn auch wenig Leu

ten gefielen, da ward das gute Ding in meinem Leibe des Verdachts verdäch

tig, eine Bittschrift für seine Mitbürger entworfen zu haben, die dahin ging, 
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diejenigen, die ihre Stcllvertreter im Rath heißen und seyn sollten, doch auch 

selbst wählen zu dürfen*), und das arme Ding hat dafür gebüßt mit Kerker 

und Inquisition. 

Und dieß Herz. Ewr. Gnaden und \\'eisheit. von Ihren jüngsten Tönen 

wieder angeregt. erlaubt nun den Freiheit und Ordnungsliebenden Saiten, 
womit es von Geburt an bespannt ist, wieder anzuklingen, und indem es Sie 

vor Gott und der \\'elt bei'm \\'orte nimmt, wird es Ihnen all' das von Ihnen 

mit Ihrem Anhang über dasselbe gebrachte Unrecht und Leiden \'on Grund 

aus verzeihen, wofern Sie als l\lann. auf dessen jetzigen Stand und letzte 

öffentliche Rede ich die Aufmerksamkeit des Inn- und Auslands hinlenke, 

Wort halten. Und nun schweige. und laß" auch die Besorgniß verstummen, 

du möchtest nur zur diplomatischen Acolsharfe werden! 

Nun noch Eins! Auf der großen Tribune. auf der ich zu Ihnen rede, Ew. 
Excellenz, weil ich weiß, daß Sie auf jede kleinere hinab, zu dieser aber hin

auf sehen, könnte es leicht den Schein haben, als wollte ich etwas von Ihnen 

oder durch Sie für mich erlangen. Nein! meine großen Verluste sind ver

schmerzt, und Sie sind nicht im Stande, sie gut zu machen. Die Rolle Goldes, 

die fünfzig Louisdor, die man am Ende der Geschichte mir gerade so, wie 

einst dem berühmten, nun in Breslau verstorbenen Orientalisten Dereser, den 

dieselbe Regierung auf dieselbe \\'eise wie mich. von seiner Stelle geworfen, 

als eine Art von beschwichtigender Gratifikation zustellen ließ, die habe ich, 

wie Ewr. Excellenz wohl wissen, der Schatzkammer der Republik zurückge

stellt. Die in dem Akte liegende Anerkennung der Schuld von Seite der Regie

rung ist mir mehr werth, als ihre Abtragung. Das Opfer auf dem Altar des 
Vaterlandes und die Behandlung, die ich erfuhr, gab mir nun wenigstens das 

Recht und die Pflicht, tiefe Gebrechen der Institutionen und Personen zu 

beleuchten und zu besprechen. Diese sollen jetzt nicht umgangen und ver

tuscht werden, und dieß zu verhütcn. glaubte ich nur einen Commentar zu 

den schönen Worten von Ewr. Excellenz gehen zu dürfen. 

Der Staat soll nicht nur nicht eine justizliche oder polizeiliche Mörder-

*) Dies bezieht sich wohl darauf: In Zürich war durch einen gerichtlichen Vergleich zwischen 

den politischen Parteien unter Vermittlung der ~linister von Oes/erreich lind Rußland und der 

Bundesbehiirde 1814 ausgemacht worden, dall dn grolle Rath der Stadt und Republik Lu::.em 

aus 50 Repräsentanten der Stadt, die etwa 5000 Seelen ziihlt, und 50 des Landes, welches mit 
den Municipalorten etwa IOO,oon Seelen hat, zusammengesetzt werden sollte, um dann Verfas

sung und Regierung zu bilden. Was geschieht' die alten Patrizier mit ihrem Anhang überfallen 

die noch bestehende Regierung, setzen sich an ihre Stelle, und geben der Stadt und dem Land 

nicht nur die von ihnen ausgebildete \'erlassung, sondern auch ihre Repräsentanten. Da ent

stund die Bittschrift, ward \'on der Polizei aufgefangen, und die Unterzeichneten dazu, unter 

welchen Dr. Troxler nicht war. Der Verfasser ist auch nicht entdeckt worden (Anl11. der Redak

tion). 
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grube des Rechts und der Freiheit, nicht nur nicht eine Rumjord'sche Suppen
anstalt für Privilegirte, er soll eine Schutzwehr gegen Willkür und eine Wohl

fahrts-Anstalt für Alle seyn. Wer hat heut zu Tag das Recht und die Macht, 
die Nichttrennung der Gewalten in einem Staat einzuführen? Und was ist 
das für eine Republik, in welcher diejenigen, welche eine Verfassung mit die
sem Grundsatze aufgestellt hatten, nach fünfzehnjährigem Bestand des 
Unfugs mit einer Menge schreiender Folgewirkungen noch glauben, unter 
sich abrathen zu dürfen, ob es ihnen convenire. einen wohleingerichteten 
Staat, das heißt, hier einen Staat oder keinen, das ist reine \,yillkür zu haben? 
So was in einem schweizerischen Rathstaate im neunzehnten Jahrhunderte 
vorgehen zu sehen, beleidigt Vernunft und Freiheit, Recht und Ehre, Vater
land und Zeitalter! -

Mir ist's, Ewr. Excellenz hätten bei solch' einer Verhandlung nicht so 
hohe Gedanken an die große Vergangenheit und an das civilisirte Ausland 
sollen fassen können. 

Mir ist aber, da von den Gräueln der Nichttrennung der Gewalten, diesem 
Zwinger alter verdorbener Aristokratien die Rede war, hätten Euer Gnaden 
und Weisheit ganz andere Dinge in den Sinn kommen sollen, z. B. etwajakob 
Schmidli ab der Sulzig, bei dessen Exequirung die Justiz und Polizei von Lu::;ern 
dem einheimischen und fremden Pfaffthum Schergendienste leistete*), oder 
etwa Pla::;idus Schumacher, dieß Opfer des Familienhasses, welches die rechts
laseste Willkür durch Henkershand zur blutigen Vogelscheue für die Oligar
chie weihte**). Dann hätte auch, da bei einer Staatsorganisation, die alle 

*) Jakob Schmidli ab der Su1zig ward durch ein Ketzergericht von vier Geistlichen zu Luzern im 

Jahre 1747 verurtheilt; und in Folge dieses Urtheils ließ das bracchium seculare an ihm Folgen

des vollstrecken: Schmidli ward öffentlich am Pfahl erwürgt, und dann auf einem Holzstoß ver

brannt. Seine Bücher und Schriften wurden auch verbrannt, und sein Haus durch Henkershand 

in Asche verwandelt, auf der Brandstätte eine Schandsäule errichtet, sein \Vcib und sechs Kin

der mit noch 71 andere Personcn des Landes verwiescn. Dieß Alles um den Saamen der Ketzerei 

auszurot ten, denn Schmidli hatte die mit dem Patriziat innig verbundene Pfafknaristokratie ver

letzt, inckm er die Bibel las, sie dmen erklärte, die eine innere Neigung dazu in sich fühlten, und 

lehrte, die hl. Schrift sey der richtigste Weg zu Gott, die herrschende "[oral sey umzuändern, 

und der göttlichen Wahrheit näher zu bringei!. Das war seine I rrlehlT und sein Verbrechen; und 

dieß ein Fall, in welchem die höchste Einheit der Gewalten, die des Kalif's, Vezir's lind Mufti's in 

ungetrennter Willkür wirkte, und zu dieser müsste bei ähnlichen Conjunkturen die jetzige 

Staatsdynamik von Luzem zu der von 1747 sich \-erhalten, etwa wie ein einfacher elektrischer 

Schlag zu einer Batterie von Leidnerflaschen d. h. die Staatsceremonie möchte bei der Execution 

wegbleiben. 

**) Zschokke sagt in seiner Schweizergeschichte S. 175: Schumacher verschuldet, strich umher, 

hielt zu den Unzufriedenen, und machte sich durch unbesonnene Reden wichtig und beliebt. 

Obwohl keine Spur von Aufruhr zu erkennen, erschrack der Argwohn der Regierung, weil sie sich 
ihrer Schwächen und Willküren zu sehr bewußt war, um ihrem Volke zu \·ertrauen. Schumacher 
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Gewalten confundirt und einlT damit ycrbundcncn Familienherrsehaft, die 

in allen Richtungen sich verzweigt, die Willkür vielgestaltig wirkt, die Ideen
assoziation Ewr. Excellenz sehr natürlich auf die Conlrerevolulion vom 16. Hor

nung 1814 mit dem Bilde unsers im Zeughause auf seinem Posten meucheI

mörderisch erstochnen Mitbürgers yon Eschenbach. auf die ein Jahr später 

erfOlgte Pelilionsgeschichle mit den achtzig (der obenerwähnten, von der Poli

zei aufgefangenen Bittschrift wegen) Wochen lang inquisitorisch in Kerkern 

herumgeschleppten Hausvätern, und endlich auf den noch immer in schau

erlichem Dunkel liegenden räthselhaften Untergang Ihres Kollegen. des Schult

heis Keller, so wie auf den in StotT und Form schmählich schändlichen Gauner

handel führen sollen! - Und was Ewr. Excellenz, kann uns wohl \'or ähnlichem 

Unheil bewahren? Ganz gewiß nur eine gesetdiche Ordnung der Dinge und Nfen

schen. Daß wir diese nicht haben. dafür glaube ich Ihnen nun den Beweis 

thatsächlich und historisch vor Augen gestellt zu habcn. Auch erklärten ja 

die wohlweisen und gnädigen Herrn des täglichen Raths der Stadt und 

Republik Luzern selbst vor dem großen Rathe, daß der Canton Luzern den 

Namen eines wohleingerichteten Staates nicht \'('rdiene. \Velch' ein Selbstbe

kenntniß einer Regierung, und zwar in dem Augenblicke, wo sie Verbesse

rung im Staatswesen abwehren will?!! 0 es ist ein großer. durch keine Sophi
stik und Rabulistik aufzulösender Widerspruch. Vater seyn wollen, und den 

Kindern Stein statt Brod geben. Was mögen doch Ewr. Excellenz sich die 

eitle Mühe geben, dem groBen Rathe von Repräsentativverfassungen vorzu

reden, die Sie ehren und lieben? Die Hand aufs Herz, Ewr. Excellenz! War 

denn die Mediationsverfassung, unter welcher Sie auch Schultheis waren, 

und die Sie noch als solcher umstoßen halfen, war diese Verfassung repräsen

tativer und constitutioneller, als die. welche sie mit den neuen souverainen 

Herrn uns dafür hingaben? war jener Staat nicht ein besser eingerichteter, als 

der gegenwärtige? - Hatte die 1\1ediationsregierung Gebrechen und Sünden, 

und sie hatte solche, wovon ich selbst die mir einleuchtenden in einer kleinen 

Schrift*), die Ewr. Gnaden und Weisheit bekannt ist. auseinander gesetzt 

hatte; aber warum begnügten Sie und die Ihrigen sich nicht, die Regierung 

nebst einigen seiner Gesellen wurde eingelitngen, aufrührerischer Anschläge angeklagt, obwohl 

er die Beschwerden der \liflwrgnügten nur aufalthergebrachtem gesetz/irhem lIege hatte bittweise 

vorhringen wollen. Er wurde des Hod1\Trraths angeklagt, obschon dessen lIicht iiberwiesell mit 
dem Schwerdt vom Leben zum Tod gebracht zum SchreckeIl der Stadtbürger und des Landvolks. 

Andere, die mit ihm gewesen, sandte der Richterspruch (des Raths nämlich) ins Elend,» Das 

geschah im]ahre 1761 auch zu Luze,.". 

*) Diese kleine Schrift heißt: Ein It'ort bei embildung eines Freistaates von einem seiller Bürger, Sie 

erschien 1814 vor dem ihre guten Räthe der \'ermittelung wreitelnden Coup d'Etat der soge

nannten Patrizier, die aber selbst keine Altbürger sind, Leider ist die Schrift prophetisch gewor

den, Vergebens rief sie den Gewaltlüsternen zu: Discite justitiam 1I10niti, et nOIl [Ontemnete divas! 
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zu verändern, und die Verfassung zu verbessern? Es stund in Ihrer Gewalt. 

denn es wär dieB leichter. gefahrloser. und ich glaube auch legitimer und 

wohlthätiger gewesen, als - - - eine nur auf Privatwohl berechnete gewalt

same Contrerevolution mit Umsturz der bestehenden Regierung und Verlet

zung der rechtlichen Grundsätze, die auch einer Verfassung zu Grund liegen 

müssen, denn das Grundgesetz eines Staates unterliegt der \Villkür der Ein

zelnen noch weniger, als das gemeine Rechtsgesetz im Staate. -

Dieser Sünde, der Verkennung und Nichtachtung dieser Wahrheit, klage 

ich nun Sie, Ewr. Excellenz und Ihren Hrn. Schwager Aieier von Schauensee, 
den wirklichen Staatsseckelmeister der Republik öffentlich an. Sie zwei 

Staatsmänner Luzerns. die noch in dem alteidgenössischen Regimente Ihre Lauf

bahn begannen. die dieses zu Grabe führen und beerdigen halfen; die nach

her, Sie als Direktor und Statthalter, und Meier als Justiz- und Polizeimini

ster in der helvetischen Republik oben anstundcn; Sie. der nachher auch der 

Mediatiollsregierung bis zu ihrem Umsturze als Schultheis vorstunden, und ihr 

Schwager, der inzwischen amtlos die Restauration des Patriziats vorbereitete, 

Sie zwei, die vielerfahrendsten und einf1uBreichsten Staatsmänner, an Ihnen 

war es zur Zeit. da Sie glaubten. der stete I1 andel hätte nun ein Ende, die Rol

len seyell ausgespielt und der Ernst des Lebens trete ein, das Böse zu wrhü

ten und das Gute zu erhalten und zu fördern; an Ihnen war es, die vielen 

Proben und Experimente, die Sie in der Politik und Diplomatik an wohlbe

ehrten und gutbezahlten Stellen gemacht, dem Vaterlande und unserm 

gutem Volke ersprieslich anzuwenden: an Ihnen war es, wenn die Revolution 
keine Carieren mehr öffnete und Frankreichs Riesenforst keine Huld und Gunst 

mehr spenden konnte, und Sie glaubten, wieder dahin zurückkehren zu müs

sen, wo Sie ausgegangen, und mit beiden Händen wieder ergreifen zu müs

sen, was Sie einst mit beiden Füßen von sich gestoßen: es sey Zeit, sich zum 

bescheidenen Stande eines Patriziers in einer kleinen Republik wieder herab

zulassen, und - also legitim zu werden! - 0 warum sind Sie denn nicht legitim 

geworden? Warum wollen Sie selbst jetzt auf die Legitimität die Schmach 

werfeIl, sie als eine Schutzwehr für wiederhergestellte \Nillkür und neu einge

führtes Unrecht zu betrachten, als einen Damm gegen gesetzliche Ordnung, 

gegen Rechtsentwickelung, und bürgerliche Sicherheit? oder ist es nicht noch 
immer revolutionair, einen echt meuterischen Grundsatz. den Sie selbst weder in 
Spanien noch in Portugal, noch in der Türkei herrschen sehen, die Verschmelzung 

der richterlichen Gewalt mit der vollziehenden als constitutionell in einer Republik 

aufrecht halten zu wollen? Soll die dumpfe Stabilität soleh' einesjammerstaats 

Diese Schrift mag auch zeugen, wie weit entfernt von revolutionärem und demagogischem Sinn, 

wie ehrlich und rechtlich vonjeher das Streben des Verfassers war. 
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Legitimität heißen? oder soll sie dafür gcl ten. weil das Arehiy der 'Elgsatzung 

vor 15 Jahren solch eine Verf~lssungsurkunde in sich hat niederlegen lassen? 

oder wollen Sie und Ihr Herr Scll\vager uns glauben machen. dieser Unfug, 

dieses Schandmal in unserer Vcrbssung eompromittire uns gegen das Aus
land nicht, wohl aber seine Ausmerzung? Nein. sein Daseyn kann wenigstens 

in sofern unserm Stolz schmeicheln. daß wir einsehen. daß Fremde 

wenigstens nicht EinHuß auf Entstehung und Bildung unserer Verfassungen 

gehabt haben. wie wir anfangs glaubten. Uebrigens ist die Sache einfach; hat 

man von außen zugesehen. wie in der Schweiz eine bestehende Verfassung 

und gesetzliche Regierung aufaufrührischem und rechts losem \Vege ist über 

den Haufen geworfen worden, so wird man auch zusehen können, wie ein 

schlecht eingerichteter Staat auf dem Wege der Ruhe, Ordnung und 

Gesetzlichkeit \'erbessert wird. Auch kann nur ein wohleingerichteter Staat 

ein Freistaat seyn. und nur ein solcher ein würdiges Glied der schweizeri

schen Eidgenossenschaft gcrnii13 der Legitimitiit der ewigen Bünde werden, 
Mir ist es, Ewr. Gnaden lind \Veisheit, lind Ihr Herr Schwager, der ehe

malige Minister derjustiz und Polizei. Staatsmänner, denenjetzt die Schlüs

selgewalt unserer Republik Zll binden und zu lösen in Händen liegt, aber 

l'vlänncr einer bereits untergehenden Generation sollten nun auch diese gallZ 

unvermeidliche Zeitenwende erleben und mitmachen wollen. damit uns zu guter 
Letzt auch noch ein gutes Andenken yon Ihnen. von Ihrer Umsichtigkeit und 

Vielerfahrenheit bleibe. ein Andenken. das wir segnen können. Vertrauen 

Sie auf das ewige Recht und ehren Sie die Wahrheit! 

Zwei Sterne sind es. die uns sicher leiten, die herrliche Natur und die große 

Geschichte unseres Vaterlandes. und wo spiegeln sich beide glänzender als in 

und um den Vierwaldstädtersee? 
- Sed Ponto nox incubat atra, 

Intonucre poli et crebris micat ignibus aether. 

- Dunkel ist zwar noch die Nacht. 

Doch sehe ich der Alpen Spitzen schon gcröthet, 

Und cs wachen auf des Thalcs Söhne. 

Und hiCll1it hab' ich die Ehre. EWL Excellcnz. guten 1\1orgen zu wun

schen, oeler wenn Sie lieber wollcl1. gute Nacht! 

Aarau, am 16. Hornung 1829. 

Dero Landsmann lIndl'vlitbürger 

Dr. Troxler. 
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Anmerkungen 

I Vgl. BTIO, B1.108fI; Spiess, Biogr. S.3711:, 443ff:; Götz S.38SfI, S.393f[; His Ed., 
Luzerner Verfassungsgeschichte d. neueren Zeit (1798-1940), Luzerrr 1944. Zum Druckort der 

Kampfschrift: Troxler stand in persönlicher Verbindung zum Redaktor des ab Januar 1829 in 

Würzburg unter dem damals rclatiy liberalen Presseregime erscheinenden «Bayer'schen Volks

blatt»: Georg Lommel (1805-1872) gehört in die Reihe romantisch-republikanischer Vertreter 

des deutschen Vormärz. Er war 1827/28 als Emigrant Troxlers ~litarbeiter am Lehrverein in 

Aarau und lebte in dessen Haus. Er wurde 1828 ausgewiesen, bewahrte aber zeitlebens eine tiefe 

Verehrung für Troxler. Er liess kleine Tagesberichte aus der Schweiz in seinem Blatt erscheinen, 

übernahm aber auch längere Beiträge von Troxler, wie das hier in Frage stehende «Sendschrei

ben» an Rüttimann. Im Gegenzug bat er seinen Korrespondenten um die Verbreitung einer 

Polemik gegen Görres in der Schweiz. Vgl. Hs. Pelger, Der Streit um die Veröffentlichung der 

Johannes-Huss-Biographie des G. Lommel 1839/40». In Schrr. aus d. Karl-Marx-Haus 36. 

Trier 1987. S. II8fr. Dazu KT Briefe. Würzburg, 3· 4. 1829. 
Zum Titel: Troxler spielt damit ironisch auf die seine Entlassungskrise \'on 1821 auslösende 

Schrift «Fürst und Volk nach Buchanans und ~liltons Lehre» an und wendet sich mit höhni

scher Reverenz an <<Ihm Gnaden und \\'eisheit Schultheis Rüttimann». Vgl. auch Einleitung 

Kap. I. 

~lit Vinzenz Rüttimann ([769-[844) visiert Troxler nicht nur die Galionsfigur des Luzerncr 

Patriziats an sondern zugleich seinen persönlichen Hauptwidersacher. 

2 Spiess, Biogr. S. 44+-
3 KT Brief" (Balthasar). Aarau, 28.7. [829. Nach einer Bemerkung im gleichen Schreiben 

fühlte sich der liberal gesinnte Adressat jedoch gar nicht betroffen, sondern äusserte sich günstig 

über Troxlers Schrift. 

4 Spiess, Biogr. S. 1004 Anm. 67. 

s Zu S. 162. «Jakobiner, die erst roth, dann weiss sich farbten ... ». Dies erinnert den Leser an 

den mehrmaligen politischen Frontwechsel Rüttimanns, angefangen mit der helvetischen Reyo

lution, als jener auch den [8-jährigen freiheitslustigen Troxler in Dienst nahm. Vgl. Einleitung 

Kap. I. 
6 Zu S. 162. In PrelLSsen und Gesterreich. Nach dem Studienabschluss [803, dann 1807 nach 

dem Zusammenstoss mit dem luzernischen Sanitätsrat und [814/r5 nach seiner Demarche auf 

dem Wiener Kongress. 
7 Zu S. [62. Der VI: pranger! den \"(JIl Rüttimann und derjunkerpartei durchgeführten reak

tionären Staatsstreich \'on [8[4 zum Sturz der ~lediationsregierung an, wodurch in Luzern das 

aristokratische Rcstaurationsrcgime unter ~lissachtung des Volkswillens begründet wurde. 

B Zu S. [63 unten. Die Sitzung vorn 29.Jan. [829. Hier hattcJakob Kopp, ein [814 zusammcn 

mit Trox!cr inhaftierter Liberaler, im luzernischcrr Grossen Rat mit seiner Rede für die Gewal

tentrennung den Widerstand der Revisionsgegncr gebrochen. Die Gebrüder Eduardund Kasi

mir PfylTer u. a. schlossen sich an. Nun schwenkte auch der wendige Schultheiss Riittima[lIl ein. 

Am 6.Juni folgte eine grossc Debatte über die Gewaltentrennung. Danach karn eine maßvolle 

Reform in Gang, jedoch zum Unwillen des radikalen Troxler zu wenig weit gehend. 

9 Zu S. 163 ff. Sarkastisch begrüsst Troxler den politischen Sinneswandcl Riittimanns und 

verknüpft sogleich seine persönlichen Beschwerden mit der allgemeinen Betrachtung, wobei er 

auf seine Verteidigung der \'olksrechte in "Fürst und Yolk<> im Jahre [82[ anspielt und damit 

die inkonsequente Haltung seines Gegenspielers biosstellt, dem er den Spiegel seiner politischen 

Sünden vor Augen hält. 

JO Zu S. 165. Luzern's Gymnasium und Lyceum. Vgl. BT [0, BI. 48ff.; Spiess, Biogr. S. 293 ff. 
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II Zu S. die. Der «gl<Jl'I'('iche Tag" dcs di. Febr. IHq bezeichnet ironisch das Dattlm des \'on 

Riittimann tlnd Konsort,'n dJll'chgefiihrten Putsches ztlm StJll'Z dn ~lcdiationsrcgienll1g. 

~hhnspri'tchc ausJoh. \'. ~Iiiller begleiten hilufig Tm"lers Schrift('[l. 

12 Zu S. l(i7. "(;aunnhandel". Es betrifft im :\achgang Ztllll lll\'steri;iS('n Ertrinkungstod des 

Itlzcmischen SchultheisSl'n Kelln i 111 Jahre IHlo einen zehn Jahre spilter durchgeführten Pro

ZC'SS 111it politischen Unlcrt()I1CIl. 'l'roxlcr hatte diescn die 11IzcrIlisc!tcll.Jullkcr kOinprOlllitticrcn

clCIlJUstizskancial. dcn sog'. «(;auIHThanc!ch. seincrzeit auch publizistisch ausgeschlachtet. Vgl. 

Spiess. Biogr. S. 319ff 
13 Zu S. 167. Der Areopag, oberster Gerichtshofim alten Athen. - .I/eier. Gemeint ist der mit 

Riittimanll \'ersch\\'ägerte luzernische Politiker Bcrnhard .\l~)'er \', Schauensec (1703-1848), 

auch cr chemals im Dienste der Heh·etischcll Republik aisjustizminister. 

1-1 Zu S, 168. ]'dan kann sich \'orstcllcn, mit \I'dcher Genugtuung Tro"ler das Lippcnbekennt

nis des hartgesottcllcn.Jullkcrs insbesondere zur dClllokratischen llorcl;:ul1crikanischen \Terfas

sling zur Kenntnis nallll1. 

15 Zu S. 168. Habeas-Corpusaktc. Das Gesetz über den Schutz der I'crsönlichkeitsrechte in 

England \'on 1679. 
Ir; Zu S. I(i<) u. Ann!. Tro"ler bestritt z\\'ar \\',ihrend seiner I Ldi und im Prozess \'on 18q 

wcgen der hier cr\\',ihnten Bittschrift. dercn \'erbsser zu sein, dcut"t aher z\\'ischcn dcn Zeilen 

die Autorschaft an. 

17 Zu S. di,). IJereser, ,\nton (17:i7-IB~7). deutscher Orientalist. 

IH ZU S.170, Ruml(ml'scll(' Suppenanstalt. Sir Benjamin Thompson, (;raf \'. Rumf()rd 

(17:i3-IBI4), amerikanischer Ph\'siker und Philantrop, bekannt für seinen Einsatz in dcr Sozial

f'iirsorge, wirktc in BanTI!. 

\q Zu S. 17(L ~I it seillcr Allprall.~('rlillg zweier Justizlllorde des lllzcrllischcll Allciell r['giIlH" 

"der altcn verdorbcnen ,\ristokratie», \'('rbindet Tro"ler seinc eigene Abrechnung mit dem auf 

einem Staatsstreich begriindeten Restaurationsregimcnt. Vgl. oben Anm. 7,8.11, 12. Der Bauer 

Jakob Schmidli(n) UlIl der Sulzig b. \ \'crthenstein (1699-1747), Haupt eines \'om ausserkantona

len Pietismus becinflussten biblizistischen Kreises \'on fj-ommcn <.Stillen im Lande», wurde 

nach einem ~-1assenprozess gcgcn scinc Anhänger am 27- ~lai 17+7 aufgrund des Urteils des 

obersten luzcrnischcn Gerichts als Ketzer hingerichtet. Vgl. H. Wicki, Letzter Ketzerprozess im 

kath. Vorort Luzern. In: Hcimatkde ds. \\'iggertals 19B6.S. 177-~25. 

,U Zu S. 171 u. ,\nl11. \'gl. oben Terl:\r. 2. 

21 Zu S. 172 r Die unerbittliche ,-\nklage gegen den politischen Opport unisl11us zweier führen

der Luzerller Aristokratcll leit('! iilwr ZlI eincm ('illclrill.~lich lllahnendcll Schltlsswort an sie im 

Blick auf die nahend,' "/eitell\\T!HIe». Tro"ler begleitet diesen Schluss rhetorisch wirkung"'oll 

mit eincn1 litat alls \"Tgils Acneis I/B,)f'., das den Schiflhl'lIch des Heldcn schildert: H ••• Nacht 

lagerte schwarz allfden \\'''$SeJ'IJ, Donner \'om Scheitelge",;il" IIJld Blitz alls !(-urigeJl Liiften ... n 

- und eincm ironischcll KOlllplilllCll1. 
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Ehrerbietige Vorstellungsschrift an einen Grossen Rath des 
Kantons Luzern. 

Eingereicht durch achtzehn Abgeordnete des Volks am 22. November 1830. 
Abgedruckt in Müller-Friedbcrgs Schweiz. Annalen IIL S. 450-468; ferner 

in Balthasar. Helvetia 7- Bd. S. 500 If. 

Vorbemerkung 

Hatte das «Sendschreiben» vom Frühjahr 1829 gegen den Schultheissen Rüttimann und 
seinen Anhang als agitatorischer Impuls auf die anhebende luzernische Verfassungs

bewegung gewirkt. so formulierte die vorliegende, anderthalb Jahre danach von 
Troxler in Basel für die Gesinnung-sfreunde auf der Luzerner Landschaft entworfene 

Petition oder «Ehrerbietige VorstellllllgsschriJi» ein sachlich durchdachtes politisches 

Programm mit genauer Zielrichtung für die luzernische Regeneration. l Als das beur

teilte sie beispielsweise auch eines der gemässigt-liberalen Häupter und der massgeb

lichen Führer des ersten vorsichtigen Revisionsschrittes von 1829, Kasimir Pfyffer, 

wenn er feststellte, die Stimmung des Volkes sei nach der Julirevolution einige Zeit 

ohne bestimmte Richtung geweSell. «Plötzlich erhielt sie diese. Gegen Ende Oktober 

übersandte Dr. Paul Vital Troxler, der damals Professor in Basel war, den Entwurf 

einer Vorstellungsschrift an den Grossen Rat seinem Bekannten, dem Arzt Kaspar 

Köpfli, Vater in Sursee, welcher im Jahr 1814 mit Troxler in Verhaft und Untersu

chung gelegen.» 2 Troxler hatte nämlich, nachdem unter Abänderung einiger weniger 
Artikel die revidierte Verfassung Ende 1829 ohne Volksabstimmung durch «Rät und 

Hundert» in Kraft gesetzt worden war, in der Presse unablässig gegen das halbher

zige Werk «des hohlen Liberalismus» gekämpft und besonders auch mit Kasimir 

Pfyffer die Klinge gekreuzt. Doch erst durch den mächtigen allgemeinen Impuls der 

französischen Julirevolution kamen die Dinge erneut und nun auf breiter Front in 
Bewegung. Gerade dieses Ereignis bestärkte den darüber «freudetrunkenen» Troxler 

in seiner Haltung und trieb ihn zu radikaler Aktivität. sozusagen zur din'kten Aktion 
an, war in seinen Aug-en doch «die neueste Revolution die wahre eigentliche Restau

ration und Wiedergeburt der Dinge»3. Er verfolgte gespannt die zunehmende politi

sche Bewegung im ganzen Land, kommentierte sie in enthusiastischen Artikeln und 

veröffentlichte am 6. November 1830 in der «Appenzeller Zeitung» einen Aufruf an 

das Schweizervolk mit Richtlinif'n für eine Revision der Kantonsverfassungen und 
des Bundesvertrages. Auf dieser Linie lag danach folgerichtig sein erneuter Vorstoss 
im Heimatkanton Luzern mit der hier abgedruckten Vorstellungsschriji. Er habe daran 

«mehrere Nächte mit Ruhe und Besonnenheit gearbeitet», berichtete er. 4 Die Peti

tion forderte mit Berufung auf die feierliche Abdankung des Patriziats im Jahre 1798 
die volle Souveränität für das Volk zurück und verlangte eine durch das Volk sanktio

nierte Verfassung mit gerechter Vertretung von Stadt, Munizipalorten und Land-
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schaft, politische Freiheit und bürgerliche Gleichheit und die Verwirklichung dieser 

Grundsätze in Form einer repräsentativen Demokratie. Begründet wurden diese For
derungen auch unter Hinweis auf das gehobene allgemeine Bildungsniveau und die 

zunehmende Bedeutung der Landschaft. Im Kreis seiner Gesinnungsfreunde, vor 
allem in Sursee, WiIIisau usw. fand sein Entwurf volle Zustimmung. Nur über das 
Vorgehen mit einer gegen das Gesetz verstossenden Unterschriftensammlung war 
man sich, gewitzigt durch frühere Erfahrungen, zunächst uneinig. Man sprach auch 

von Volksversammlungen, um den Forderungen des Volkes Nachdruck zu verleihen. 

Die nachfolgende Unterschriftenaktion hatte mit über 3000 Unterzeichnern Erfolg. 
Die von den jüngeren Liberalen aus der Schule Troxlers, wie etwa Dr. Robert Steiger, 
getragene Bewegung bekam zusätzlichen Druck durch religiös gefärbte, bäuerlich
demokratische Forderungen unter Führern, wie Josef Leu von Ebersol. 5 Dieser vor
wiegend bäuerlichen Volkspartei schloss sich nunmehr die konservative Gruppe um 

Schultheiss Rüttimann an, während die gemässigt liberale bürgerliche Intelligenz der 
Hauptstadt den sich beschleunigenden Prozess eher zu bremsen suchte. Jedoch war 

hier wie in andern Kantonen die Bewegung nicht mehr aufzuhalten. Auf einer Volks
versammlung vom 21. November in Sursee wurden achtzehn Deputierte zur Überrei

chung der von Troxler verfassten Petition mit den Unterschriften bogen an die Regie
rung bestimmt. Ende November liefdas geforderte Revisionsverfahren an. Ueber die 

Modalitäten, die in der Vorstellungsschrift nicht berührt wurden, gingen jedoch die 
Meinungen auseinander. Troxler entwickelte eben am Tage der Volksversammlung 
zu Sursee in einem gewichtigen Schreiben aus Basel an den befreundeten Bibliothe
kar Balthasar,jetzt Grossrat in Luzern, unter anderem seine diesbezüglichen Vorstel
lungen: 6 «Ich wünschte zu Ehren und zum Besten meines Vaterlandes Luzern, dass 

die Regierung, wie 17g8, der ganzen Schweiz mit einem guten grossen Beispiel voran
ginge; bis ietz hat es noch keine gethan - und doch wird keine widerstehen können 

dem ietz überall im Volke erwachten mächtigen Geiste. - Wenn die Regierung von 
Luzern glaubt, den Sturm zu beschwichtigen dadurch, dass der kleine Rath demgrossen eine 
Commission vorschlägt - so wird sie irren. Das Volk will ietz eine Bürgschaft und eine 
Genugthuung für den Unfug von 1814. Diese Regierung soll sich das Verfassungs
werk nicht arrogiren. Es geht uns alle an. Die Regierung soll eine Deputation aus dem 
Volke durch unmittelbare freie Wahl einberufen - sie mag denn auch ihrerseits zu der 

constituirenden Versammlung Deputierte aus dem gros sen Rathe senden, in gleicher Zahl; 
und diese Versammlung soll denn nach freier Wahl aus Kantonsbürgern in oder aus

ser ihrer Mitte einen Ausschluss (sie) bilden, der einen Verfassungsentwurf bearbei
ten und ihr zur Diskussion vorlegen soll, um dann zur Annahme oder Verwerfung vor 
die Urversammlungen gebracht zu werden. Es ist diess ein Vemzittlungsvorschlag, und 
die Regierung Luzern's würde gewiss wohl thun, sans rancune darauf einzuge
hen ... » Unter dem Druck der öffentlichen Meinung stimmte der Grosse Rat am 
g. Dezember der Einsetzung eines Verfassungsrates zu, der in Monatsfrist seine 
Arbeit vollendete. Am 30.Januar 1831 nahm das Luzerner Volk die regenerierte Ver
fassung an. Von Basel aus als Publizist und bisweilen durch Erscheinen an Ort 'und 
Stelle hatte Troxler unermüdlich mitgefochten. 7 Der bereits zitierte Brief vom 
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21. Noyember 1830 an Balthasar bekuchtet seil!(> Rolle in dicscm Prozess, so wi(' ('f 

sie, der kämpft'rische politische Einzelgänger, selber verstand: «Es wird viel Lärm 

geben und Stauh aufwerkII. wie meill SendschreilH'n an Rüttimann H; man wirds wi('

der unzeitig lind animiis und <lu!i'ührend findeI!. - Alles wahr dem Schein nach - an 
sich ists nichts als :'Ilemesis und Züchtigung UIl\TrlH'ss('r1icher und \"erschrobI"ner. 

Der Lärm wird sich iC'gen und ein halh Jahr I/achher wird man wieder sagen, er hatte 

recht -. Als Arzt hab ich die l\faxime: Si quid mO\Tndum. primum move! meine spä

tern Mittel sind alle mild. Das \'erfassungswerk sollte, gewissen unreinen Händen 

und unfahigen Köpfen entrissen, zu einerji-eien öffentlichen .. lngelegenheit gemacht wer

den ... » Dass die nun für einJahrz('hnt in Luzern unbestritten herrschenden Libera

len dem neun Monate später aus Basel geflohenen Troxler trotz der Fürsprache seiner 

ehemaligen Schüler und seiner Freunde keine Anstellung bot('n - man sprach von 

\Viedereinsetzung am Lyzeum - be!t'uchtet das zwiespältige \"erhältnis zu ihm. 9 

Ehrerbietige Vorstellungsschrift an den Großen Ralh des 
Kantons Luzcrn. 

Eingereicht durch achtzehn Abgeordnete des Volks am 22. November 1830. 

Hochwoh/gebomer. HochZllverehrender Herr AlIltsschultheiß.' 
Hochwohlgebornc. Hochzuverehrende HerreIl ! 

Un terzeichnete Vaterlands freunde . beseel t von dem Freiheitssinn und 

Gemeingeist, welche jedem Schweizerherzen eingeboren sind. schon lange 

im Stillen den Verlust eines groLlen Theils der heiligsten Menschen- und 

Bürgerrechte bedauernd. halten sich für berechtigt und verpflichtet. Ihnen 

ihr Vertrauen zu schenken und eine höchst dringende Vorstellung einzurei

chen. 

Erlauben Sie daher. daß sie mit deli Gefühlen der Achtung. welche ihnen 

die hohe Stelle, so Sie, HH .. einnehmen. einflößt. aber auch mit der Freimü

thigkeit und Oflenheit der Sprache. welche die Lage der Dinge in unserer 

Republik erheischt. zu Ihnen redeil. 

Die Meisten von uns sahen den Untergang der ehemaligen Verf;lssung des 

Kantons Luzern vor 1798. eines. wie die Geschichte lehrt. von einem 

ursprünglich freien und gleichen Rechtszustande in Familienherrschaft aus

gearteten Gemeinwesens. mitten im Land. welches Europa als die Heimath 

der Freiheit zu ehren gewohnt war. 

Die damalige patrizische Regierung, ausgezeichnet durch die Weisheit 
und den Edelmuth mehrerer Mitglieder. hatte, den Geist der Zeit erkennend 

und der Macht der Grundsätze huldigend. ihre und ihrer ]\'achkommen fak
tisch begründete Ansprüche aufs Regiment aus Ueberzeugung und freiwil-
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lig mit den feierlichsten Eiden abgeschworen. Die Staatsgewalt in die Hände 

des Volks zurücklegend. von welchem sie ursprünglich ausgegangen war, 

und wo sie dieselbe allein rechtmäßig begründet anerkannte. stellte sie am 

3I.Januar 1798 (Staatsprotokoll des großen Raths. Fol. 484) eine mit Ein

müthigkeit der ganzen Behörde erlassene und in Form und \Vesen durchaus 

rechtskrüftige Urkunde aus, in welcher sie das unbeschränkte Recht des 

Volks. sich selbst eine Verfassung und Regierung zu geben. und die Freiheit 

und Gleichheit aller Staatsbürger. als in unveräußerlichem Menschenrecht 

begründer, anerkannte. 

Auf diese \Veise war denn der positive oder urkundliche Zustand, welcher 

im Lauf der Zeiten von dem natürlichen oder ursprünglichen abgewichen 

war, mit diesem wieder in vollkommenste Einstimmung gebracht worden. 

Aller Unterschied zwischen Orten, Familien und Personen war aufgehoben, 
aufewig vernichtet, und die Souveränität des Volks. so wie sie naturrechtlich 

begründet ist. auch staatsgesetzlich eingeführt. 

Das Mißgeschick wollte aber. daß in der darauf folgenden revolutionären 

und contre-revolutionären Zeitbewegung ein gänzlich freier und gesetzlicher 

Zustand aus eigener Grundlage. gemäß dem allgemeinen Interesse des Volks 

und den ewigen Grundsätzen des Rechts. sich nicht gestalten konnte. 

Zwei Ursachen waren ·s. welche diese Entwickelung hinderten. die von der 

abtretenden Regierung so landesväterlich eingeleitet worden war. Die eine 

dieser Ursachen war die innere Zerrissenheit der Republik in Parteien, die 

andere die Einmischung fremder Mächte in unsere Angelegenheiten. Beide 

haben sich in dem Zeitraum von damals bisjetzt leider nicht weniger als drei

mal befreundet; um unser Recht. unser \Vohl und unsere Freiheit und Ehre 

zum Spielball ihrer Willkühr und zum Werkzeug ihrer Selbstsucht zu 

machen; denn es ist eben so wohl geschichtliche Thatsache. daß 1314 eine 

Partei im Lande unter dem Einfluß der Alliirten die Verfassung und Regie

rung der ~lediation umwälzte. als daß im Jahr 1798 die helvetische Repu

blik. von Frankreich aus. der ganzen Schweiz mi t Beistand innerer Kräfte 

au(g;edrungen wordell. Die Verfassung und Regierung der Mediation Napo

leons liegt zwischen bei den in der Mitte. sowohl der Zeit als ihrem Geiste 

nach: und wenn diese auch das Werk der größten \Veisheit und Gerechtigkeit 

war, in welchem sich am wenigsten der Druek einsei tiger Faktionen äusserte, 

und der Einfluß von Aussen sieh noeh am meisten wohlthätig erwies, so litten 

diese Verfassung und Regierung dennoch auch in Hinsicht auf ihren 
Ursprung an demselben Grundübel. wie der ihr vorgehende und nachfolgende 
politische Zustand der Republik. Alle drei sind offenbar nur Ausgeburten 

und Abdrücke der Zeitumstände und äussern Verhältnisse. nach welchen 
eine verdorbene und verderbliche Politik der jeweiligen Gewalthaber sich 
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richtete. Inzwischen war doch der Hauptgrundsatz der Republik, die Souve
ränität eies Volks in seiner Gesammtheit. und die \'l'rwirkliehung derselben 

mitte1st repräsentati\Tr Demokratie. unstreitig nächst der l\1cdiationsverfas

sung in der helvetischen Republik am treuesten bewahrt: dagegen niemals 

im ganzen Zeitraum llnrechtlich und unglücklich begründeter Staatszu

stände Luzerns mehr verkürzt und schnüihlicher verletzt worden, als gerade 

in der letzten, gegemv~irtig bestehenden Ordnung der Dinge. Die Verfassung 
ist ohne Einwilligung und ohne Theilnahme vom Volke entstanden, und 

auch niemals von ihm anerkannt und beschworen worden: die Regierung 

selbst ist nicht aus seiner \Vahl hervorgegangen. da die ihm sogar im Jahr 

1814 unter der Form eines Vertrags zugesicherte \rahl einer geringen Zahl 

von Repräsentanten durch die damaligen Gewalthaber nicht gestattet ward. 

- Gerne, HH .. möchten wir über den Ursprung dieser Verfassung und Regie

rung einen Schleier wcrfi.'n, und das Blatt gewisser Tage, Namen und 

Machtstreiche aus der Geschichte unsers \'aterlandes tilgen - besonders 

schwcr fällt cs uns. vor Ihnen dieses Unheil und diese Schmach zu berühren 

-: aber um der "'ahrheit und um unserer Rechte willen müssen wir hier Ihre 

Aufmerksamkeit und Ihre Betrachtung auf einen noch nicht beleuchteten, 

doch in der Sache entschiedenen Hauptumstandlenkell. - Es ist dieser, daß 

die Urheber der Umwiilzung \"()11 1814 .. worauf der jetzige Zustand unserer 

Republik beruht. nämlich die Einundzwanzig l\Iänner. die sich so nennen

den Patrizier, zu einer Zeit. wo es keine solche mehr gab, den durch die hei

lige Allianz eingeführten Rechtstitel von Legitimität und Restauration (wir 

wollen nicht entscheiden. ob selbst getäuscht oder nicht) mißbrauchten, um 

ihr dem letzten \Villen ihrer angeblichen Vorfahren ganz widerstreitendes 

Ziel zu erreichen. Allein. wenn man selbst diesen Rechtstitel als gültig für 

Familien in Freistaaten annehmen und das von ihm vorausgesetzte Erb- und 

Geburtsrecht nm republikanischen Dynastien erschleichen lassen wollte. so 

ist orfenbar, daß auch dann jene Einundzwanzig Männer, welche unter der 

Aegide dieses Rechtstitels das Regiment eines Schweizerkantons an sich ris

sen, ohne allen Fug auch diesen Rechtstitel usurpirten. Es ist nämlich, wie 

oben erwähnt. eine dokumentierte Thatsache. daß die alte aristokratische 

Regierung Luzcrns. in ihrer legitimen Existenz und in ihrer Gcsammtheit als 

Behörde. alle Ansprüche \on Kasten. Familien und Personen aufs Regiment 
für immer und ewig vernichtet, und die Souveränität des Volks mit Aufhe

bung des Unterschieds von Patriziern und Plebeiern. von Stadt und Land, so 

wie den Grundsatz von Menschenrecht. politischer Gleichheit und bürgerli

cher Freiheit für alle Staatsbürger anerkannt hat. Die aristokratische Kör

perschaft bildete die Regierung. und diese hatte sich selbst aufgelöset; alle 
einzelnen Glieder ausser dieser Gemeinschaft waren fortan nur ein Bruch, 
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und sogar nur Zähler ohne Nenner. Nach allen Gesetzen der Vernunft und 

nach allen Grundsätzen des Rechts gibt es keine Mitglieder einer Gesell

schalt mehr. wenn diese Gesellschaft aufgehört hat zu sein. Was demnach die 

einundzwanzig I\länner gethan. gemacht und zu Stande gebracht haben. ist 

nur als das \Verk einer ganz und gar persönlichen Verbindung einzelner 
Menschen, ohne weitern Karakter, anzusehen, und hat mit all seinen Resul

taten nur die Bedeutung und das \Vesen einer Usurpation. die sich selbst das 
Urtheil spricht. 

Doch, HH., wir wollen nicht mehr. als unumgänglich nöthig ist. diese 

wunde Stelle unsers Staatsverbandes von 1814 berühren, nicht in's Weitere 

von Erörterungen über das Verfassungswerk selbst eingehen, nicht die Art 

von Zusammensetzung der Regierung beleuchten, nicht den Geist der Kan

tonsverwaltung. der nun sechszehnjahre geherrscht hat, nicht die Befugniß 

und das Ergebniß der im verf10ssenen Jahr unternommenen Gewahtren

nung und Verfassungsänderung beurtheilen. So wohlthiitig oder drückend, 

erfreulich oder peinigend all dieses fürjeden im Staat lebenden, denkenden 

und fühlenden Bürger sein muß. so haben wir doch heute etwas weit Wichti

geres und Heiligeres Ihnen vorzustellen. wozu Sie auch all das Vorherge

hende nur als Einleitung und Begründung zu betrachten gebeten werden. 

Was wir besprechen, ist eigentlich die Grundlage von allem Wohl und 

Weh, von allem Recht und Unrecht. das einem Volke werden kann: es ist sein 

Höchstes, die Bedingung seines Seins und Nichtseins unter den Völkern, es 

ist dasjenige. was das Luzernervalk dem \Vesen nach in neuester Zeit unter 

zwei Verfassungen und Regierungen besessen hat: was ihm durch eine dritte, 

nämlich die gegenwärtige. entzogen worden ist: was ihm durch natürliches 

und urkundliches Recht heilig und eidlich zugesichert ist: was ihm durch 

Usurpation wohl faktisch entrissen werden konnte, was es aber als ein unver

äusserliches und unverjährbares Gut nicht verlieren. sondern. sobald es will 

und mag, wieder sich aneignen kann. 

HH! Es ist dies die Souveränität des Volks. ausser dem es keine gibt: es ist ihre 

Verwirklichung durch repräsentative Demokratie: es ist die politische Freiheit und 
bürgerliche Gleichheit. nicht die Bevorrechtung einzelner Familien und Perso
nen. und Uebervortheilung Anderer! 

\Vie nun aber diese durch natürliches und urkundliches Menschen- und 

Bürgerrecht begründete Ordnung der Dinge in gegenwärtigem politischen 

Zustand der sogenannten Republik Luzern verwirklichet und gewährleistet 

sei, dies zu erweisen, reicht ein Blick auf das Verhältniß in der Repräsenta

tion hin, nach welchem zweihundert und achtzig stimmHihige Bürger der Stadt 

so viele Stellvertreter wählen, als zehntausend ausser der Stadt, die auf dem 
Lande und in den vier l'vlunizipalorten wohnetl. Zu welch einer Scheidewand 
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zwischen \Vohl- und Uebel-. oder Hoch- und Niedergeborenheit, zwischen 

Bildung und Ungeschicktheit. zwischen Gesittung und Rohheit, zwischen 

Wohlstand und Unvermögen [I. s. w. zwischen dem Stadtvolk und Landvolk 

die morsche, krumme 1\1usegg-l\lauer mit Thürmen und Thoren hat dienen 

können, ist um so mehr zu vCl"wundern, da weder in irgend einem Naturrecht 

noch Staatsrecht von solch einem politischen \\'endekreisc, der so schnei

dend moralische und materielle Eigenschaften von Menschen unterscheidet, 

je was gelesen worden ist. "'ie, wenn es aber einmal den Zehntausenden aus

ser der Stadt unglücklicher "'eise einfallen sollte. den Versuch zu machen. 

eine eigene Republik zu bilden. und sich selbst zu regieren? Freilich dürfte 

dann bei dem neuen Haushalt die Stadt kaum so wohl fahren. wie das Land 

bei dem alten übel: aber wie würden die von Innenjene \on Aussen nöthigen 

können, sich länger mit dem Fuße von 1814 vertreten zu lassen? - Also, 

schließen wir. muß dil' Stadt sich mit dem Land rechtlich zu vereinigen suchen. 
HH.! Heutzutage unterliegt es keinem Zweifel mehr. daß die Regierung 

für das Volk, nicht aber das Volk für die Regierung da ist: denn in diesem 

Falle wäre der Theil größer als das Ganze. und die Gesammtheitmüßte einer 

Faktion untergeordnet sein! - Die Zeitm der Selbstherrlichkeit sind selbst in 

Monarchien vorüber: wollen wir noch Nachspiele davon in Republiken dul

den? - Viele Privilegirte. welche sich dazu n ur um ihrer selbst willen machen, 

sind offenbar in Volksstaaten so unnütz und schädlich. als in Fürstenstaaten 

Ein Privilegirter mit seinem Geschlecht und Hof nöthig und nützlich sein 

kann; deswegen setzt einen solchen das Volk oft selbst um des Ganzen willen 

ein, und vorzüglich um das schrankenlose \Vuehern der frechen Oligarchie 

zu lähmen. In Republiken kann nur repräsentative Demokratie ein schützen

der Damm gegen dieses größte aller Staatsübel. gegen die eigentliche Erb

sünde der Freistaaten sein. - Es ist daher immer mehr und mehr bald allge

mein anerkannter Grundsatz. dem auch die I\lonarchicn zu huldigen anfan

gen, daß nämlich die Souveränität des Volks nur in seiner Gesammtheit lie

gen könne, und daß nicht ohne das Verderben des Ganzen dieselbe sich 

irgend ein einzelner Bcstandtheil ausschließlich oder vorzüglich aneignen 

dürfe. Die Republik ist das eigentliche Gemeinwesen, an welchem Alle glei

chen Antheil nehmen. und die es auch mit gleicher Gerechtigkeit umfassen 

soll: ein Gemeinwesen. welches jede wachsende Kraft anerkennt, und ihr die 
gebührende Stelle anweist. - Lange genug haben gedauert die Zeiten, da 

ganze Schweizerkantone von den Städten wie einträgliche Landvogteien 

betrachtet und verwaltet wurden. Der heilige Bund, dessen Minister die 

Schirm- und Kastvogtei der Familien und Privilegien auch in der Schweiz 

übernehmen zu wollen schienen. ist vor unsern Augen untergegangen. Die 
Völker erwachen. und die schweizerischen Völkerschaften erheben sich auch 
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aus ihrem langen neutralen Schlummer in dem Maß. wie man sie in die 
Schule der Erfahrung und des Lebens geführt hat. 

Das Luzernervalk ist nicht zurückgeblieben. es ist auch ausser der Stadt
mauer wachsamer. thätiger. gebildeter. gesitteter und zur Ausübung der 

politischen Rechte auf dem Lande nicht weniger. als in der Stadt, würdig 

und reif geworden; es hat daher auch Anspruch auf einen bessern und wür

digern Zustand gewonnen. 
HH.! Wir haben daher geglaubt, es wagen zu dürfen, für dieses Volk bei 

Ihnen Fürsprache zu thun, und in Ihnen den hohen Geist wieder aufzuru
fen, der einst die schönsten Talente und die edelsten Karaktere unserer 

Republik beseelte. der im Jahr 1798 schon die Macht und Bewegung der 

Ideen, Interessen und Tendenzen, welche damals durch die Völker ging. 

und eine neue Ordnung hervorrid verstund und achtete. Zur frischen 
Ermunterung all' der Hochherzigen, welche trotz allen schlimmen Anzei

chen der Zwischenzeit nicht an die Wiederkehr der alten Nacht glaubten, 
und ihren Grundsätzen treu blieben. ist nun wieder eine solche unwider
stehliche und noch großartigere Zeit aufgegangen, welcher weislich und 

freiwillig entgegen zu kommen auf jeden Fall würdiger ist. als unrühmlich von ihr 

fortgerissen zu werden. Ein großes Beispiel ist Ihnen, HH .. besonders in der 

Landesgeschichte von unsern ächten alten Landesvätern gegeben, deren 
wahre Nachkommen nur die sein können, welche so bald möglich ihr Wort 

lösen und ihre Eidschwüre halten. 

Man mag aU das Geschehene, aber nicht Vergangene und nicht Verges

sene unsertwegen mit der Einmischung der Fremden und der Gewalt der 

Zeitumstände entschuldigen; nur rechtfertige und vertheidige man denjetzi
gen Bestand und seine Fortdauer nicht! Die heiligsten, durch die Natur, 
durch die Geschichte, durch Urkunden und feierliche Eide dem ganzen 
Volke zugesicherten Rechte sind zernichtet; das Band voriger Eintracht zwi

schen Stadt und Land. zwischen Regent und Bürger ist zerrissen; das wür

dige Dasein der Republik ist gefahrdet, die freie Kraftentwickelung des Volks 

ist unterdrückt; der Keim wohlbegründeter Unzufriedenheit der Munizipal
orte und der Landschaft ist groß gezogen, und kann bei erster innerer oder 
äusserer Veranlassung das Vaterland an den Rand des Verderbens führen. 
Unsichere Vorrechte um diesen Preis sollten wohljedem Schweizer zu theuer 
erkauft, und unheimlich scheinen. Jetzt ist dagegen aber auch der Einfluß 

des Auslandes und die verderbliche Kraft fremder Mächte von innen und 
aussen gebrochen; durch ganz Europa und weiter weht der Geist der Frei
heit, selbst die todten Gebeine erstarrter Sklaverei bewegend: das Streben 
nach geselliger Gleichheit macht sich auch in unrepublikanischen Staaten 
mit .Macht geltend; Verletzung der ewigen Volks rechte wird jetzt in Monar-
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chien als Hochverrath betrachtet, und dieser hat die älteste der Dynastien 
sammt Adel und Congregation vom ersten Throne Europa's gestürzt. 

Wo die Geschichte mit solchen Flammenzügen spricht, hat der Mensch 
und Bürger wenig mehr zu sagen. 

Der Unterzeichneten Verlangen ist demnach: «Sie, HH., möchten die im 
Jahr 1798 von der Regierung in der angeführten Urkunde anerkannten und 
beschwornen Grundsätze der Gleichheit, welche rechtlich noch bestehen. 
auch faktisch wieder geltend machen, nämlich die Volksrechte ungeschmä
lert herstellen, und dies zwar durch ein dem Volke als Souverain zur 
Annahme oder Verwerfung vorzulegendes Grundgesetz, in welchem zuvör
derst das wirklich bestehende, durch keine Vernunft noch Rechtsgründe zu 
rechtfertigende Mißverhältniß der Repräsentation zwischen Stadt und Land 
aufgehoben, und dem Volke wieder die in natürlichem und geschichtlichem 
Rechte begründete Freiheit der Wahlen seiner Stellvertreter zurückgegeben 
werde.» 

Wir schließen mit dem Wunsche, daß Sie. HH., selbst in diesem Verlan

gen und seiner Darstellung einen Beweis von unserer aufrichtigen Vater

landsliebe und Bürgertreue finden, und der Stimme des Landvolks und der 
Munizipalorte, die wir glauben unverfälscht ausgesprochen zu haben, ehe
möglichst gerechtes Gehör leihen möchten. 

Inzwischen haben wir die Ehre, mit Hochachtung und Ergebenheit zu 
geharren, deren gehorsamste Diener 

(Folgen die Unterschriften, an Zahl Dreitausend Einhundert und Sieben

zig.) 
Gegeben in der Hauptversammlung zu Sursee. am 21. November 1830. 

Beilage der Urkunde vom 3I.Jänner I798. 
Wir Schultheiß. klein und große Rätlze der Stadt und Republik Luzern. 

Nachdem \:Vir in Erwägung gezogen haben, daß die Menschen-Rechte, die 
wesentlich, unverjährbar und unveräusserlich in der Vernunft der Men
schen ihre Grundlagen haben, überall zur Sprache gekommen, und aner
kannt sind: 

Daß der Zweck jeder Regierung gesicherte Ausübung eben dieser Rechte 
mitte1st Errichtung einer öffentlichen Gewalt sei: 

Daß in Folge dieses Grundsatzes alle Regierung vom Volke ausgehen, und 
die größte \Vohlfahrt des gesammten Volkes ohne einigen Unterschied und 

auf gleiche Weise beabsichtigen müsse. 
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Nachdem \Vir {(Tner erwog-en, daß das Volks-Glück vonjeher auch unser 

landesväterliches Augenmerk war: 
Daß kein Opfer zu groß ist. daß Wir demselben zu bringen nicht so willig 

als bereit wären: Daß nun in dem gegenwärtigen Zeitpunkte die Lage und 

Sicherheit unsers Vaterlandes, der Geist der Zeit. die Fortschritte der Kultur 

eine Umänderung in Unserer Regierungsverfassung unumgänglich erhei

schen: 

So haben Wir nach eidlicher Anfrage und Anlobung eines Jeden unserer 

anwesenden Mitgliedern, von selbst unaufgefordert und einmüthig beschlos

sen, und festgesetzt: 
I) Die aristokratische Regierungsform ist abgeschafft. 

2) Es sollen Ausschüsse. oder Volksrepräsentanten aus der Stadt und von 
der Landschaft durch freie \Yahl gewähkt werdm, die von dem Volke be

gwiiltigct seien, eine neue Regierungsförm mit Uns zu berathen und f(~stzu

setzen, die obigen Grundsiitzen entspreche. und den Wünschen und Bedürf~ 

nissen desselben angemessen sei, 

3) Damit aber Personen und Eigenthum geschützt bleiben, und weder 

Verwirrung noch Unordnung eintreten mögen, so werden \Vir die Regierung 

in ihrer vollziehenden, richterlichen und Polizei-Gewalt so lange proviso

risch beibehalten, bis die neue kstzusetzende Konstitution in ihre volle Aus

übung gebracht werden kann, 

4) Unserm eigends verordneten, engeren Rath ist auf Unsere Genehmi

gung hin au(~etragen, die Art und \Veise, wie die Urversammlungen zusam

men berufen und die Volks-Repräsentanten gewählet werden sollen, zu 

berathen und festzusetzen. 
Diese öffentliche und feierliche Akte soll besiegelt. von Unserm Staats

schreiber unterschrieben, durch den Druck allgemein bekannt gemacht, und 

der ganzen Liibl. Eidgenossenschaft mi tgethcilet werden. 

Gegeben den 3I..Jenners 1798. 

AIIIIl(JrkufI/!,1'1I 

Alphol1s Pfiffer von Hevdeg, 

S/a{/tsschreiber. 

I Vgl. "Iwn r;)rllflllnkllll<~ Zli Kr. 13. Zlir «\'orslellungsschrili»: BT 11, BI. ~glr; BT4, BI. 7:,n: 
jedoch mit Ven\"cchslungcn in Daten lind .-\nordnung; Spiess, Biogr. S. 371 C, 443ff, 4551f; 

Götz S. 393 Cf.; His Ed., Luzerner Verbssungsgcsch. d. neueren Zt. Allg. Einl. IV. 
~ Zit. BT 11, BI. 38. 

:\ Spiess, Biogr. S . .J..J.9, Zit. aus der «Appenzeller Zeitung» ,"om I.J.. Aug. 1830. 

+ Das. S. 455. 

" Vgl. zu dieser Thematik: Dürr Emil, Urbanität u. Bauerntum in der Sc!m·ciz. Ihr Verhält

nis von 1798 bis heute. In: Die Schweiz. Ein nationales Jahrbuch 193.J.· Erlcnbach-Zürich 1934· 
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6 KT Briefe (Balthasar). Basel, 21. 11. 1830, Blatt o. D. wahrscheinlich Beilage zu diesem 
Brief. 

7 Ende November warf er eine Broschüre in den Kampfmit der Darstellung, die der seiner

zeit von Rüttimann gestürzte Schultheiss Krauer vom Staatsstreich von 1814 gegeben hatte, ent

sprechend kommentiert: «Ein Blatt aus der Geschichte Luzerns oder die Umwälzung des Frei

staates im Jahr 1814». Glarus 1830. Vgl. BT Il, BI. 39ff. Als Gegenschlag rückten ihm seine 
Gegner ihrerseits mit einer Flugschrifi «Blätter aus dem Wort bei Umbildung eines Freystaa

tes ... » Luzern 1830, erneut sein Schreiben an Ritter v. Lebzeltern aus dem Jahr 1814 vor. Vgl. 
Text NI'. 2. 

8 Er spielt auf die eben in Anm. 7 erwähnte Polemik an. 

9 Vgl. Rohr Adolf, I. P. V. Troxler und Luzern, in: Jb. d. Hist. Gesell. Luzern 1/1983, S. 2 ff. 

Jahrelang trug Troxlcr noch seine persönlichen Beschwerden wegen der Entlassung von 1821 

vor, auch durch Publikation weiterer, ofi scharf ausfalliger Kampf.~chriften - nun gegen die 

<<liberalen Bürgerkönige». Schliesslich zog er die ganze Luzerner Regierung vor Gericht, 

wonach 1837 der Appellationshof ein salomonisches Urteil fallte und dem nach völliger Rehabi
litierung Dürstenden lediglich eine bescheidene finanzielle Entschädigung zusprach (Vgl. dazu 
Spiess, Biogr. S. 517f[). Seine eigene bittere Feststellung hatte sich bewahrheitet: «Die meisten 

unserer neuen Regenten scheuen mich, sie wissen warum.» Troxler könnte einer Reihe \'on 

Gestalten zugezählt werden, \'on denen, mit Bezug auf den konservativen Ph. A. v. Segesser, H. 
v. Greyerz meinte: «Das Problem der grossen Unabhängigen in dn Schweizergeschichte ist 

noch nicht behandelt.» HdB SC 11, S. I037. 

10 Zu S. 179. Am 3l.Jan. 1798 dankte das Luzerner Patriziat feierlich ab. Vgl. Beilage S. 185 f. 
11 Zu S. 180. In Troxlers Gedankengang verbindet sich, wie oft in scincn staatstheoretischen 

Schriften, die alteidgcnössischc Demokratie mit der naturrechtlieh begründeten des Aufklä

rungs- und RevolutionszcitaIters. 

12 Zu S. 180. Unter den während der langen schweizerischen Staatskrise von 1798 an experi

mentierten Staatsverfassungen lässt Troxler die Mediationsverfassung vn 1803 mit ihrer Reprä
sentativform am ehesten gdten, keineswegs hingegen die durch Staatsstreich 1814 etablierte 
und die Volkssouveränität missachtende, eigentlich illegitime Restaurationsordnung. Vgl. Ein
leitung Kap. 11 u. 11 I. 

13 Zu S. 182 Die im verllosscnenJahr unternommene Gewalttrennung und Verfassungsände

rung. Vgl. oben Vorbemerkung und Text Nr. 13. 
101 Zu S. 182. Die vier :\Iunizipalorte des luzernischen Staat,-s sind die Flecken oder Land

städte Sursee, Willisau, Sempach und Beromünster. 
15 Zu S. 183. Eben zum Zeitpunkt, da die Basler \Virren anhoben und in der Folge zur Sezes

sion der Landschaft triehen, blitzt auch hier diese Möglichkeit drohend-hypothetisch auf. 
16 Zu S. 185. Die älteste der Dynastien ... meint den Sturz der franziisischen Bourbonen in der 

Julirevolution 1830. 
17 Zu S. 185 f. Die «Abdankungsurkunde» des luzernischen Patriziats von 1798 lieferte Trox

ler eh undje ein Hauptargument im Kampfum die Durchsetzung der Volkssouveränität. 





NI'.I.')/IG 

Schriften zur Bundesrevision 1832/33. 

1\ r. 15 

Aus: Ueber Verderbniss und Herstellung der 
Eidgenossenschaft. In Reden an das Schweizervolk von 

Severus Pertinax. 
Rapperswyl. Gedruckt bei.J. B. Curti. 1832. S. 164-170: 

Die Eidgenossenschaft muss Bundesstaat seyn. 

rinbemerkul/g 

Als sich Troxler im :'IIovember 1H31, \'oller Groll gegen Basel und Luzern, wieder in 

Aarau niederliess, mit der Absicht, «unabhängiger dcnnje für die \\'issenschall und 

das Vaterland zu wirkeJ1», da war dank der liberalen Regencrationsbcwegung in elf 

der wichtigsten Kantonc durch neuc \'erbssungen der Grundsatz der Volkssouve

ränität anerkannt und in der Form der Repräsentativdemokratie verwirklicht. In dcn 

nun cinsetzenden Folgeprozess aufhöherer Ebene mit dem Ziel der BIII/desre/'isioll griff 

er als radikaler Publizist ein und sogar als aktiver Politiker, nachdem er in den aar

gau ischen Grossen Rat berufen worden \\ar. .\us der Flut \'on Artikeln, Reden und 

Flugschriften zu diesem ihn neben Nachhutgefc-chten gegen Basel und Luzern erfül

lenden Hauptanliegen finden hier lediglich z\wi als anschauliche :\luster seines poli

tischen Denkens und Agitierens Platz, eine Anrede aus einer in Buchform zusammen

gefassten Sammlung von Beiträgen zum Thema «Bundesrevision» und eine kritische 

Stellungnahme zu dem von der Tagsatzungskommission ausgearbeiteten Entwurf 

einer «Bundesurkunde» samt einem eigenen Gegenprojekt. I 

1\1 i t den Aufrukn « Ueber r eider/miss ul/d lfentellul/g der Hidge/iossellSc!/{/ji. 11/ Reden 1/1/ 

das Sdlwei;:.ervolk" trat er wie ein streng !c)rdernder Prophet - pseudonYIll als «Severus 

Pertinax» - unter seine 1\litbürger. Dem in der Ceisteswc!t des deutschen Idcalislllus 

Beheimatetcn standen. nach dem Titel zu schliessen, des grossen Philosophen Fichte 

«Reden an die deutsche Nation" \'or .\ugen. In der \'orrede zu seiner Sammlung 

berief er sich denn auch ausdrücklich aufihn und zitiertejene bekannte Stelle in des

sen '4. und letztn Rede, wo Fichte seine Zuhiirer malmt, sich geistig zu ermannen 

und aus eigener Kraft aufzuhelkn. Trox!er iibertrug diese ~Iahnung auf die eigenen 

Zeitumstände und riefseinen1\litbürgern im Anschluss an das Zitat aus Fichte zu: 

«Das sind auch \\'orte des Lebens. Thut darnach, so werdet Ihr innc werdcn, dass 

auch sie von Gott sind»2. Götz bezeichnet die im lJmfang \'on 236 zusammengefas

sten vierzig Beiträge als «ein Denkmal seiner rastlosenl\gitation»3. 

Troxlers Hauptanliegen für die Rn'ision der Bundesordnung war :'IIeukonstitu

ierung nicht von oben, sondern \'on llntC'n her durch das \'olk mittels eines Verfas-
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sun~srates und mit dem Ziel, den Staatenbund in einen Bundesstaat mit Zweikam

mersystem nach dem ~luster der Vereini~ten Staaten \'on Amerika umzuwandeln,4 

In seiner A~itation zog er alle Re~isteL einmal in ~eistvoll-~eschliffener Dialektik, 

dann aber auch wieder ~rob-~ehässi~, t'inmal ft'ierlich-pathetisch und im Handum
dreht'n im derbt'n Volkston, Da ihm die liberale Fortschrittspresse im Lande herum, 

die «Appenzcller Zeitung», der «Berner Volksfrcund», der «Schweiznische Rq)Ubli

kanen>, «Der Freimütige», offenbar nicht vollauf genügte, gründete er im Juli 1832 

das «Aargauische Volksblatt» in Baden, vornehmlich als Sprachrohr der Aargauer 
Sektion des «eidgenössischen Schutzvereins», Diese Vereinigung setzte sich zum Ziel, 

die neuen Verfassungen in den regenerierten Kantonen zu schützen und anderseits 

auch die Bundesreform zu fordern, 

Zu dem hier abgedruckten Stück aus der Sammlung mit dem Titel «Die Eidgenossen

schaft muss Bundesstaat seyn>! notierte Troxler: «Vorgetragen in der Versammlung zu 
Baden am 2, September», das heisst vor :\litgliedern der Zweigsektionen des Schutz

vereins aus vtTschiedenen Kantonen, Die Redt' dürfte auch t'rstmals in dem neuen 
Volksblatt erschienen sein, 'l «Politik ist die Göttin dt's Ta~es und ein patriotisches 

Herz wird it'tz von allen Seiten in Anspruch ~enommen oder vidmehr aus dem Leib 

~ezeITt», so hatte er schon am 10, l\lai 1832 dem befiTlllldeten Balthasar in Luzern 

gt'schrieben, ein Hinweis auf seine eruptiv tiitige politische Leidenschaft, G Und am 

1 LJuli erwähnte er das VOll ihm damals gebrauchte Pseudonym «Pcrtinax», Auch 

sprach er \'on seinen zwei zentralen i\nliegen, vom \\'unschtraum der Nationaluni

versität und \'om unablässi~ gt'fcJrderten Ver!;lssungsrat für die Neukonstituicrung 
der Schweiz: <dch hätte gewünscht, die Idee wär in grossem, nationalem Sinn, in dem 

Sie, Stapfer und wenige andere immer dachten, aufgefasset worden, Deswegen ärgerte 

es mich, dass in dem Entwurf zu einem Bundesvertrag nicht einmal nur das \Vort 
Erziehung vorkömmt. Von den Instruktionen, der offnen von \\'aat und der heimli

chen von Zürich, erwart ich nicht viel- und doch kann uns allen nur ein System der 

Nationalerziehllng helfen, Es war diess ein Bestimmungsgrund mehr für mich (als Perti

nax) den kühnen Gedanken an einen Vl'1fasSl/ngsrath aufzufassen und nach Kräften 
durchzuführen.» 7 

Del1 ~e~el1 Ende IH:·12 erf(JI~ten Druck seiner l\lahnreden an das Schweizervolk 

zei~te er, zusammen mit der l\1eldun~, er sei in den aar~allischen Grossen Rat beru
f(>n worden, wiederum diesem Luzerner Freund in einem Brief vom 21. No\'ember 

1832 an: B «Es erscheinen nächstens die Opuscula ommnia von Severus l'ertinax, die 
ich Ihnen, dem \'eteran des ächten Liberalismus so~leich einsenden werde, Ob ich in 
Luzern, Aarall oder BaselIehe, glcich\'iel am Ende! Ich bin Schweizer, Eid~enoss da 

und dort - und hab mich dem Vaterland g-eweihu> Sein in Basel und Luzern verletz

tes Selbstgefühl drän~te im politischen .-\uftrieb erneut zu kühnen Zielsetzungen: 

<<Ich will die Schweizerregierungen mores lehren - verzeihen Sie mir den Ausdruck! 

Ich verlange von einer Re\'olution in der Eidgenossenschaft, dass sie den Zustand des 
Volks, und die Verwaltung VOll Gerechtigkeit verbessere, dass sie zu grösserer Einheit 
des Vaterlandes führe und Erziehung, \\"issenschaft und Bildung aller Klassen und 

die Herrschaft der Fähigeren befordere, Für nichts anderes bin ich vonjeher revolu-
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tionair gcwescn, nach dem Vorgang der Usteri, Stapft~r, Laharpe, Rengger, Baltha
sar, Koch u, s, rund wcrd es bkiben bis an mein selig Ende, mag mich denll mein 

Geschick in den Kkinstaaten meines Gesamtvaterlandes herumwerkn, wie es will. 
Die Idee der Hochschule ist vereitelt, weil wir keim> Centralität hatten und diese 

errangen wir noch nicht, wcil wir um den Verf~lsslll1gsrath betrogen wurden, Allein 

eine Idee zehntausend mal vereitelt darf nicht aufgegeben werden, " \\'ir haben bis 

ietz nur eine Quasirevolutioll, Ich und mit mir viele sind Absolutisten, , ,» 

Troxler erlebte übrigens mit der Publikation seiner Reden an die Nation in mate

rieller Hinsicht eine nicht geringe Enttäuschung, wie aus einem späteren Brief an 
Federer hervorgeht 9: «Kaum aber war die Schrift erschienen, so fallierte Curti, Ich 

erhielt keinen Kreuzer Honorar,ja konnte ausser einigen Freiexemplaren in der Folge 

trotz aller Nachforschungen, Bemühungen auch nicht ein einzig Stück mehr erhalten, 
Die Schrift verschwand, so daß auch andere, welche sie kaufen wollten, sie nicht mehr 

auftreiben konnten, Das ist eine Tatsache, die ich mir nicht erklären konnte,» Trotz

dem verfehlte das Büchlrin seine \\'irkung nicht..Je nach politischem Standort trares 

auf Zustimmung oder \\'iderspruch, In Zschokkes «Schweizerboten» hiess es, auch 

unter Aufdeckung \'on Troxlers Pseudonym «Scverus Pertinax» oder «der strcng 

Beharrliche»: <~Jedermann weiss jetzt, dass Herr Dr. Troxler es war, der im Harnisch 

des Severus l'ertinax zwischen Liberalrn und Aristokraten, beide befl'hdend, einher
schritt, , , Das Büchlein des SnTrus l'ertinax wird bleihen lind mit dem Glanz seincr 

Gedanken und mit dem Russ von den Flammen leidenschafilicher ,\uf\vallungen zu 

den Nachkommen geheIl. Es wird eine Zeit kommen, da vielt' der \'on Severus Perti
nax ausgesprochenen Ideen, als fI ahrheiten werden anerkannt stehn, die heute noch 

als Träumerei gelten müssen, weil sie dem Bedürfniss und Entwicklungsstand des 

Zeitalters noch nicht zusagen,» 10 Der Berliner Hegelianer Eduard Gans unterstrich 

in seiner Rezension vor allem Troxlers konsequente politische Haltung und ver
merkte dabei anerkennend: «\\'ie viele hahen nicht seit dem \\'iener-Congresse ihre 

Ansichten nach den Begebenheiten geändert und ihren ganzen politischen Anzug 

umgeflickt! Unser Verfasser aber ist beharrlich bei dem gebliehen, was das Recht ihm 
eingah und die Pflicht ihm zu gebieten schien,» 11 

Troxlers am '-I, September 183'-1 \'01' zahlreichen nach Baden eingeladenen Schutz
vrreinlel'll erhobenc katcgorische Forderung: ((Die !c'idgfl/o,lsfIl,lrl!aji IIIUSS Buudesstaat 

s~vn)), ver/lJCht sein bekanntes Ct'llTum Censeo, Unerhört eindringlich vertrat er in 

seiner Anrede die Bundesstaatsidee und verlangtt' Ver!ilsslIIlgsberatung durch 

Repräsentanten des ganzen Volkes im Sinne einCf «Radikalrd(Jrm», ZlIsammenf~ls

send könnte gesagt werden, dass er einmal mehr eine Lösung der seit der Helvctik zur 

Diskussion stehenden Streitfi'age Einheitsstaat oder Staatenbund mit seiner organi
schen Staatsidee einsichtig zu machen suchte, indem er das \\'escn des Bundesstaates 

folgendermassen umschrieb: «Nach der natürlichen Ordnung der Dinge ist der Bun
desstaat die organische Einheit und Mitte von dem Föderalismus, der eigentliche 

Föderalismus, der sowohl durch den Staatenbund wie durch das Einheitssystem auf~ 

gelöst wird, Diess ist nämlich das Geheimniss der Föderalrepuhlik, dass in ihr der nur 

scheinbare 'VViderspruch eines obernächlichen Gegensatzes gelöst und die Selhststän-
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digkeit der Theile in dem Ganzen mit der Abhängigkeit der Theile von dem Ganzen 
vereinigt ist.» 12 Dies untermauerte er in andern Reden unter Berufung auf die Praxis 
in der Verfassungsgeschichte Nordamerikas: «Nordamerika steht da als grosses 
leuchtendes und lehrreiches Beispiel einer Eidgenossenschaft mit Bundesverfassung 
und der Verbindung der Centralität mit Föderalismus» 13. Und Zweiflern hielt er vor 
Augen: «Zeigt dies nicht die Geschichte und treiben wir uns, wenn wir auf dem Boden 
von dieser stehen, im Reich der Unmöglichkeit umher?» 14 Das Aufgehen dieser Saat 
benötigte allerdings noch anderthalb Jahrzehnte. 

Die Eidgenossenschaft muß Bundesstaat seyn. *) 

Die Forderungen freier Völker sind nicht der 
Freiheit schädlich, denn sie entstehen aus 
Erfahrung der Unterdrückung oder aus 
Besorgniß vor ihr. 

Machiavell. 

Was jeden Vaterlandsfreund, der noch an Vernunft und Recht und an eine 

Leitung menschlicher Angelegenheiten durch sie glaubt, tief empören muß, 

daß ist die Unwissenheit und Vermessenheit, mit welcher jetzt in der 

Schweiz Staatsmänner und Schriftsteller diese Angelegenheiten anschauen 

und beurtheilen. Es liegt dabei der Wahn zu Grund, welcher die Frechheit 

des Kenntniß- und Bildungslosen in allen Dingen auszeichnet, daß sich 

Staats- und Rechtssachen nach Dünkel und Willkühr besprechen und 

behandeln lassen. Dieß ist besonders auffallend geworden in den Verhand

lungen unserer Tagsatzungen und in den Salbadereien unserer Zeitungs

schreiber. Den Wahn theilen auch selbst unsere großen und kleinen Land

und Stadträthe, welche oft bei vollkommenster Uninstruirtheit als Sou

veraine ihren Gesandten Instruktionen für dieß und jenes, und nach Be

lieben und Gutfinden Auftrag und Vollmacht für alles geben zu können 

glauben**). 

Dieser unglückliche Wahnsinn der Unwissenheit, die Folge so vieler Ver

irrungen, die Quelle so großen Unheils, hat sich nun besonders auch bei dem 

Bedürfniß und Anstreben der Herstellung der Eidgenossenschaft geltend 
gemacht. Es fehlt diesen Leuten durchaus an Ideen und Grundsätzen, weil 

sie weder Studium noch Bildung haben, weder Geschichte noch Wissen-

*) Vorgetragen in der Versammlung zu Baden am 2. Sept. 

**) Haben sich diese Großräthe in unsern Städten und Ländern nicht vermessen, ihre Tag

satzungsgesandten für Revision des Bundesvertrags von 1815 zu instruiren, die Tagsatzung zu 
verleiten, das höchste und heiligste Recht der Nation zu usurpiren, sich an die Stelle der Wähler 

eines Verfassungsraths zu setzen und das Werk der Grundgesetzgebuug für das Gesammtvater
land in eine Kommissionsarbeit zu verwandeln?!! 
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schaft kennen, kaum ahnen. daß es eine Staatsweisheit und Staatskunst gibt, 

und daher alles. auch die Grundgesetzgcbung zur Sache des rohen Mutter

witzes oder erlernten Handwerks machen wollel!. l\lit solchen Kälbern läßt 

sich in gewöhnlichen Zeiten wohl pflügen: aber nicht alle Zeiten sind 

gewöhnlich. Das ist keine gewöhnliche Zeit. da es darum zu thun ist. dem 

Gesammtvaterland eine andere \'erfassung und Regierung zu geben. Die 

Aufgabe ist um so größer und schwieriger. da so was eben nicht gegeben. son

dern aus der Natur der Dinge hergenommen werden soll. und nächst Ergrün

dung von dieser. allgemeine und besondere Geschichts- Landes- und Volks

kenntniß erfordert wird. Der Grund und Boden. auf dem unsere Ortsboten 

und Tagherren stehen und bauen wollen. läßt sich ihnen daher von vorn her

ein bestreiten. Das ganze System der Kantonssouverainität. der Kantonsre
präsentation, der Kantonsinstruktion fallt zuvörderst über den Haufen als 

eine irrthümliche und willkürliche Voraussetzung. die nur eine aus der Ent

artung der Eidgenossenschaft hervorgegangene Grundlage hat und auf einer 

dem Ursprung abtrünnigen und den Zweck des Bundes\,('J'eins der Eidge

nossen vereitelnden Anmaßung ruht. Durch dieß System ist die Freiheit der 

Eidgenossen, die Selbstständigkeit der Kantone und die Unabhängigkeit der 

Schweiz zerstört und Alles dem bösen blinden Spiel unbekannter Obern und 

ränksüehtigcr Herrschlinge preis gegeben worden. Die Unordnung und Ver
wirrung in diesem vollendeten Babel der Eidgenossenschaft. wovon unsere 

Tagsatzung vom Jahr 1831 und 1832 den Brennpunkt und das Farbenge

spenst darstellt. ist so groß geworden. daß man nicht nur nicht mehr weiß. 

was die Eidgenossenschaft ist. sondern sich fragen muß was sie denn eigent

lich werden soll? Billig hätte man sich zunächst nach dem orientiren sollen, 

was die Eidgenossenschaft war, denn alle Dinge erneuern sich nur wahrhaft 

aus ihrem Grund und Ursprung. Allein wie \Venige wissen davon. wie 
wenige haben die zu diesem \\'issen er!(Jrderten geschichtlichen und staats

rechtlichen Kenntnisse? \\'('I1lI daher die Frage au(gcworf('n wird. was denn 

nun die Eidgenossl'nschaf't oder aus der Eidg('llOssenschaf't werden soll. so 

stümpern und pfuschen entweder unsere Staatsmiinncr auf ihrem Stecken

pfCrde der Munizipal- und Ruralsou\Trainitiiten J'('itendmit ihren Instruk

tionen und Kommissionen. Pazilikationcn und Compromissen in Tag und 

Nacht hincin. da oben und unten blindlings durch Dünn- und Dickicht hin
ten herum, oder wenn sie dann sich bis zu et\\as \'ernLinftähnlichem. bis zu 

einer Verstandesansicht erhebC'n wollen. so bringen sie es. wenn's hoch 

kommt zu zwei Begriffen. welche sie gelehrt mit dem Kamen Eillheits~ystem 

und fadera/ismus bezeichnen und als Gegensätze untereinander in Frage stel
[en. Daß ein Bundesstaat etwas ganz anderes und yon einem Staatenbund 

wesentlich verschiedenes sey. das haben sie sich im Traume nicht einfallen 
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lasseIl. Staatenbund und Bundesstaat sind ihnen vielmehr zwei blos durch 

Modifikation unterschiedene Staatsformen, und beide stehen dem Einheit

system gegenüber. Beides ist ihnen Föderalismus und zwar, wie sie sich von 

den listigen Feinden jeder Art von Einheit in ihrem freiheitswidrigen Sou

verainitätsschwindel gern weiß machen ließen, ein Staatenbund weit voll

kommener und mehr republikanischer Föderalismus, als ein Bundesstaat. 

Daß hier der Bundesstaat die wahre eigentliche richtige l\litte sey, davon 

hatten die Hochweisen und Alleinklugen aus unsern Städten und Ländern 

keine Ahnung, So wie Diejenigen welche böswillig die Wiederherstellung der 

Eidgenossenschaft zu hintertreiben suchten, die darauf Ausgehenden immer 

als herrschsüchtige Unitarier und Centralisten verläumdeten, so fielen die 

gutmüthigen, welche dadurch von dem Streben nach dem Rechten abge

schreckt worden und sich auch üher den Kantonshund hinaus nichts anders 

als etwa eine helvetische Republik zu denken wußten, endlich einem Staaten

bunde bei. Unter den Händen solcher Staatsmänner war denn der Bund dem 

besoffenen Bauer bei ruther ähnlich geworden, der, wenn man ihm auf der 

einen Seite aufs PICrd half, auf der ancIern wieder hinabsank. Am Ende 

glaubten dann die Herren wirklich, weil das Experiment der helvetischen 

Republik meistens auch unter ihren Händen mißlungen, und die Kantone 

nunja sinnfällig und handgreiflich mit eigenen höchsten Hoheiten im Leben 

stünden, sey durch Geschichte und Erfahrung bewiesen, daß die Schweiz 

nichts anders als ein Staatenbund mit gleichen Kantonsstimmen und einer 

Instruktionstagsatzung seyn könne und ewiglich bleiben müsse. Im hohen 

Tone erklärten sie abweichende Ansichten für ideal und unpraktisch. Die 

bescheidenen Herrn haben uns anmaßend gemacht, so daß wir es jetzt 

wagen, noch einmal anderer l'vleinung zu seyn, und geradezu vor aller vVelt 

denselben ins Gesicht zu behaupten. sie hätten die Sache sehr übel begriffen, 
beim wahren Lichte besehen, hätten weder sie noch irgend jemand in dieser 

Sache aus eignem Verstand und freiem \'Villen was zu entscheiden. Natur 

und Geschichte haben nämlich bereits schon darüber entschieden, und uns 

Menschen kommt nur das Einsehen und Ausführen zu. Nach der natürlichen 

Ordnung der Dinge ist der Bundesstaat die organische Einheit und Mitte 
von dem Föderalismus, der eigentliche Föderalismus. der sowohl durch den 
Staatenbund wie durch das Einheitssystem aufgelöst wird. Dieß ist nämlich 

das Geheimniß der Föderalrepublik. daß in ihr der nur scheinbare Wider

spruch eines oberf1ächlichen Gegensatzes gelöst und die Selbstständigkeit 

der Theile in dem Ganzen mit der Abhängigkeit der Theile von dem Ganzen 

vereinigt ist. Hier ist Bundesleben, während in dem Einheitssystem so wie in 

dem Staatenbund nur Tod durch einseitige Zersetzung ist. Dieß war auch die 

ursprüngliche Gestaltung der Eidgenossenschaft. und daher kann und darf 
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die Eidgenossenschaft nichts anders als ein Bundesstaat, muß ein Bundes

staat seyn. Ob sie dieB seyn soll oder nicht, dicB darf also gar nicht in Frage 

gestellt werden. Es ist Urrecht der Eidgenossenschaft. und muß für den Bun

desstaat der schweizerischen \'ölkerschaften als Grundgesetz gelten. Für 

diese in Vernunft und l"atur begründete Ansicht haben wir auch die Erfah

rung. Die Eidgenossenschaft ist auf zweifachem Abwege davon abgekom

men, und in Extremen entgegengesetzter Art untergegangen. Als das eine 

dieser Extreme bezeichnen wir die helvetische Republik. Da ward die Selbst

ständigkeit der Bundesglieder zernichtet und Alles ward wie eine gleichför

mige Masse unterjocht. In dem andern Extrem leben wir seit dem Bundes

vertrag von 1815. in welchem der Unabhängigkeitsgeist der Theilganzen auf 

das Höchste ausgebildet ward. die Einheit in eine stand- und haltlose Verein

zelung zerfiel. Ich möchte die erste Todesart des Bundes den Föderalismus 
der Demagogie oder Despotie. und die zweite den der Oligarchie oder Anar

chie nennen. Zwischen beiden bestund eine Vermittlung beider, bedeu

tungsvoll Mediationsakte genannt. Es war aber nur Vermittlung und von 

fremder Hand gegeben. nur ein Schatten von dem \\'esen eines auf die alte 

ächte Eidgenossenschaft gegründeten und mit den Ideen und Interessen der 

Nation in gegenwärtiger Zeit und \\'eltlage befreundeten Bundesstaats.Jetzt 

aber soll ohne fiTmde Einmischung von innen oder auBen solch ein Bundes

staat von uns sel bst auf der Urgrundlage der Eidgenossenschaft errichtet 

werden. Dieß ist. wenn mich nicht alle Sterne trügen, was uns obliegt und 
worauf es ankommt. Zu solch einem \\'erke reichen aber offenbar die Geister 

und Kräfte so wenig als die Herzen und \Villen unserer Orts boten und Tag

herren zu, welche in ihrer in Schlendrian und Egoismus erstarrten Kantonal

tagsatzung sich bald in l\lehrheit bald in Minderheit bedacht und bestrebt 

zeigen, den Staatenbund ihres Bundesyertrags aufrecht zu erhalten. Es ist 

um Aufbauung des Gesammtvaterlandes. es ist um Schöpfung einer allge

meinen Bundesgewalt in Gesetzgebung. Verwaltung und Gericht. und um 

Einführung einer würdigen Stellung der eidgenössischen Föderativrepublik 

zu andern Staatsmiichten. hirsten und Völkern zu thun. Dazu wird aber 

unumgänglich nothwendig Berathung und Beschlid3ung durch eine Ver

sammlung von Repriisentanten in der Nation oder Stellyertreter des Schwei

zervolks er/()rdert. 0 Eidgellossen! Es gilt GroBes. es gilt das Größte, Alles. 

Geschick und Führung stellen die Frage an Euch: wollt Ihr wieder Eidgenos

sen seyn oder werden? Blicket auf wo sind die Stellvertreter und Statthalter 

gemeiner ewiger Eidgenossenschaft? \Vo waren sie seit langem? und noch 

jetzt wie seit Jahrhunderten sehen wir nur Ortsboten und Tagherren vor uns. 

Sollen diese nun auch unsere Grundgesetzgeber werden? \ Vehe dann dir 
Gesammtyaterland! 
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o Eidgenossen! Weichet nicht, gebt nicht nach. haltet fest an der Forde

rung des Rechten und beharrt aufihr. In ihrer Erfüllung nur liegt das Mittel 

zur Vereinung und Erhebung des Schweizervolks. in ihr nur die Zurückfüh
rung der Kantonssouvcrainität und der Orts boten und Tagherrenherrschaft 
auf die wahre alte Grundlage der Eidgenossenschaft. Vom Volk. das heißt 
der Gesammthcit aller Einzelnen, getrennte Staatcn, die als solche in dcn 
Bund treten, lösen das ursprüngliche Band der Eidgenossenschaft auf und 

bilden einen falschen Bundesstaat, nämlich nur einen Staatenbund. Dieser 

ist, wie gezeigt, nicht Vereinigung sondern Vereinzelung, und wie nicht auf 

Freiheit und Selbstständigkeit der Staatsbürger gebaut, auch nicht für son

dern gegen sie gerichtet. Nehmet den großen Augenblick der möglichen 
Radikalreform wahr, lasset ihn Euch nicht abschwatzen und abdingen. Er 
kehrt nimmer wieder. wohl aber, wenn er nicht benutzt wird, gleich wieder 

der neu geheiligte Unfug der Entartung. Bestehet also unerbittlich auf der 
Ausübung des ersten und höchsten politischen Rechts. das eine Nation hat

dies entscheidet über die ganze Zukunft unserer Republik und all ihre Ver
hältnisse nach innen uncl außen. 

AmnerkllngeJl 

I Vgl. Text /I'r. 15. Dazu BT I I, BI. 103 ff.; Götz S. 416 ff.; Spiess, Biogr. S. 540 f.; Schneider P., 

S. 131 ff. sowie Tex/IV,.. 16mit Vorbemerkung und Anm., auch Allg. Ein!. V. 
2 Vg!. S. 18g. Dass Troxler seinen Reden an das Schweizervolk ernstes Gewicht beimass, 

beweist die spezielle Erwähnung in der Nachschrift zu einem Empfehlungsschreiben für einen 

jungen Schweizer, das er an seinen ehemaligen philosophischen Lehrer Schelling richtete: 

«~leine neueste Arbeit ist: «Ueber Verderbniss und Herstellung der Eidgenossenschaft, von 

Scverus Pertinax in Reden ans Schweizervolk» angezeigt in denjahrbüchern für wissenschaftli

che Kritik. Da mein \\'irken und Streben so häufig von Partei leidenschaft entstellt worden, 

wünschte ich sehr. dass solche Darstellungen meiner Grundsütze in die Hünde der edlem Zeit

gr-Ilossen gelangen Ill(>cht{'n.)) 

KT Briefe. Aarmatt bei Aarau, 7· [0. 18:33. 

:1 a. a. O. S. 41(i. 

4 Vg!. oben Einleitung, Kap. V. 

., Nach Angaben von Spiess, Hiogr. S. 1025, Annl. :i 7, hat te das Anf;ulg August 1832 erschei

nende l3latt bloss eine Lebensdauer von etwa sechs ~Ionaten und ist vollstündig verloren gegan

gen. Der Schutzverein \Trband die schweizerischen Liberalen, den gcm,issigten und den radikalen 

Flügel, vorerst noch in Interessen- und Aktionsgemeinschafi und aus Sorge \'or einer politischen 

Reaktion, bis sie hinsichtlich ihrer Zielsetzungen, z. B. über den Verfassungsrat, auseinander 

gerieten. So stand Troxler etwa auch mit Kasimir PfylTer im Briefwechsel und Kontakt. Er 
schrieb diesem am 22 . .Juli 1832: «Unser patriotischer Verein ist rege und wirksam. Künftige 

\\'oche erscheint von ihm die erste Nummer eines "Aal~~allis(hell Volksblattsn. Ich empfehl es Ihrer 

Aufmerksamkeit ... n Im gleichen Schreiben erläuterte er dem führenden Luzerner Politiker 

seine Vorstellullg \'Oll einem Jerfas.\'UlIgsra/: '<. .. \Vie hat Illan aber nur die Tagsatzung um etwas 
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anders angehen kiinnen, (/1., 11111 Iinbereitlilig bfi deli Ställdm ~II fillflll l'fljil,',l1Il1gsrat)- (v, VI: gesp,) 

Sah man denn nicht, dass die Tagsatzung nur wird \Trderben wollen. was sie nicht hindern 

kann? Ein unmittelbar \'on den Stünden aus gC\\'ählter Verf'lssungsrath mit fiTier ,ifknt/icher 

Discussion ist allein legitim. lind wiinl uns um ein Jahrhundert weiter bringen ... n KT Briefe. 

Aarau, Q2. 7- 183Q. :\n der im Zusamll1enhang mit Text )Ir. '5 n\\'ühnten '!ilgung vom Q. Sept. 

183Q in Baden waren auch K. Ph·n'·r und andere führende Liberale an\\'('send, \'or denen Trox

ler 111it seiner Ansprache «Die Eidgenossenschaft 111USS Bundesstaat sr-yn)) seine radikalen Postu

late aufstellte und begründete. 

6 KT Briefe (Balthasar). Aarau, 10. J' 1832. Dass hinter diesem erregten politisch-publizisti

schen Einsatz sein philosophischer Trieh dennoch erhalten blieb, bezeugt die nachfolgende 

Bemerkung: ,<indessen ist ll1ein f(,rtgesetztes Hauptstudium Anthropologie und besonders die 

Lehre von der Unsterblichkeit, aufweiche ich mehr baue, als, so \'icl ich weiss, irgend ein andrer 

der Philosophirenden. :'I1an wirclmir's kaum glauben, \\'('nn man meine Erregtheit und Thätig

keit beachtet, aber es ist doch \\'ahr, ich sehne mich wohl mehr als Jemand nach einem Zustand 

der Ruhe und Freiheit. nur können wir .vothtauJer der Helz,etia die Sache ietz nicht auf halbem 

\Vege stehen lassen." 

; Das. Aarau, 11. 7· IB:F· 

H Das. Aarau, 21. 11. IB:1c. 

'l Zit. Spiess, Biogr. S. I(jC:;. Anl11. :-,<}. Brief\·. 8.8. 18:j1. 

III Zit. BT 11, BI. 10(;. 

II Zil. das. BI. ]('+ 
12 unten Text S. ](J.t I: 

l:l Ueber Verderbniss ... S. "):1. 

11 Das. S. 148. 

15 Zu S. 192, AIJIl1. ZUIl1 Titel, \'gl. oben Yorbem. LI. :\1J111. 5. 

16 Zu S. 192 fu. :'..nm., Troxlcrs Breitseite gegcn den Re\'isionsbeschluss ckrJuli-Tagsatzung 

von 1832 trug sicherlich ZUI11 landes\\'eiten Disput über die Frage bei. Vgl. auch Einleitung, 

Kap. V; Bonjour, Gründung S. 1t;fT 

I; Zu S. 193. Auf den Tagsatzungen \'on 1831 und 1832 \\'urde die Frage der Bundesrevision 

ins Rollen gebracht. 

18 Zu S. 193f Einheitssystcl11 - Föderalislllus, die seit der Hcketik die politischen Gemüter 

erhitzende Antithese. 

ßlllldfsstllilt. Vgl..Jellinck Ceorg .. \llg. Staatslehre, 2 .• \. S. 37 u. passil11. 

I" Zu S. 1941: HcketisclH' Republik. BuudeS\"'I'trag, :'Ill'diationsakte. :\achdenken und Dis

kussion iiber die w;(hrend der langen politischen L'IH'rgangskrise der Sch\\'eiz von '7'JB an 

erprobten Staatsf<>rillen reiclH'n bei ']'roxler bis in die Anf,inge seines politischen llenkens 

zurück, beispielsweise in Bridi\'('ChSt'1 und Denkschrift"n IBq/I:;. \'gl. Z. B. 'h\'t .\'1'.3. Er inten

sivierte diese Reflexionen wiihrend dn IB:loerJahre durch \'('rschiedelJe PublikatiolJelJ, auf die 

noch zuriickzukollllJH'1J seilJ wird. :\Is Schritt auf delll richtigen \\'eg in RichtulJg ErneuerulJg 

der altcidgeniissischen Bundesordnung in einelll Illodernen Bundesstaat als echter «Fiidcrativ

republik" wertete er die .\/rrlil/lilil/.\IIklf. die. IBo:1 \'on :\apoleon Bonapar1e auJ(·r1egt. allerdings 

mit dem :'I1akel fiTlllder Inter\Tntion behaftet \\'ar. 
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Die eine und wahre Eidgenossenschaft im Gegensatz zur 
Centralherrschaft und Kantonsthümelei so wie zum 

Zwitterbunde beider; nebst einem Verfassungsentwurfvon 
Professor Dr. Troxler. 

Rapperswyl. Gedruckt und zu haben bei]. B. Curti. 1833. 

Vorbemerkung 

Als Mitte Dezember 1832 die von der Tagsatzung eingesetzte Revisionskommission 

einen ersten Entwurf einer «Bundesurkunden vorlegte, sah Troxler seine in den Reden 
über «Verderbniss und Herstellung der Eidgenossenschaft» geäusserten Befürchtun
gen bestätigt. Seine grundsätzliche, «radikale» Kritik an diesem «Bundesverrath» 
sticht aus dem Chor zahlreicher kritischer Stimmen hervor. Rastlos warf er nämlich 
ausseI' einer Flut von polemischen Zeitungsartikeln auch acht Flugschriften in die 
öffentliche Diskussion. Darunter nimmt nun, wie bereits im Einleitungsteil gezeigt 

wurde, die hier mit ihren 52 Oktavseiten vollständig abgedruckte vierte vom März 
1833 vom Inhalt her wie schon rein umfangmässig einen besondern Rang ein I. In der 

kritischen Argumentation gegen den offiziellen Vorschlag verficht Troxler einmal 
mehr seine historisch-politischen Leitideen und verdichtet sie im zweiten Teil der 
Schrift sogar zu einem eigenen Verfassungsentwurf Über diesem Streit um die Bun
desreform trübte sich auch sein Freundschaftsverhältnis zu Heinrich Zschokke, 

stellte sich dieser doch im «Schweizerboten» auf die Seite des liberalen StaatsrechtIers 
Pellegrino Rossi, des aus Italien stammenden Neu-Genfers, dem die Berichterstattung 

über die «Bundes urkunde» aufgetragen war. Als Troxler nämlich im Januar 1833 in 

einer Flugschrift von den «sieben Todsünden der Bundesurkunde» sprach, replizierte 
der «Schweizerbote» auf diesen Tadel so: «Als Zuschrift an die Eidgenossen in den 
Kantonsräten hat Hr. Dr. Troxler abermals in einem Flugblatt, betitelt «Die sieben 
Todsünden der Bundesurkunde», mit dem durch Pertinax bekannten Witz und 
eifernden Scharfsinn gegen den Entwurf seinen Tadel ausgesprochen. Aber dieser 
Tadel wird so lange wirkungslos bleiben. bis ein vollkommenes Werk dem mangelhaf

ten erklärten gegenüber aufgestellt sein wird. Als Heilmittel gegen die vermeinten 
Todsünden werden zwar gegeben: die ursprüngliche heilige Eidgenossenschaft - die 
unabhängige, selbstherrliche Nation - Volkssouveränität ohne oder mit Stellvertre
tung - staatsbürgerliche Rechtsgleichheit - eidgenössisches Bürgertum - Nationalre

präsentation - Trennung der höchsten Gewalten und Gliederung der Behörden des 
Bundes gemäss den ewigen Gesetzen der Vernunft und des Rechts. - Aber mit dem 
allem bleibt im Dunkel, wie dabei denn nun eigentlich der Bundesstaat des einen und 
unteilbaren Volkes gestaltet werden sollte? Ob ein Bundesentwurf der Art, beim 
gegenwärtigen Bedürfnis und Zustand der Völkerschaften der Schweiz, einführbar 
wäre, oder damit nicht vielleicht im schreienden Widerspruch stände ... »2 Troxler 
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nahm diese indirekte Herausförderung an undlrgtr rinen i\lonat später die an dirser 

Stelle besprochrne Programmschrift vor. indem er schon mit dem Titd «Die eine und 
wahre Eidgrnossenschaft im Grgensatz zur Centralherrschafi und Kantonsthüme

lei» die sriner ~Irinung nach einzig vertretbart" Liisung ansprach: statt «Aufwär

mung drs Staatrnbundt"s dt"r Aristokratit" Stt"llvertretung des Volkes im Bund odrr 

Nationalrepräst"ntation». dies jt"doch unter Vt"rmeidung t"iner nivellierenden «Cen

tralherrschaft»: mit einem \rort: eine wiederbelebte «wahre Eidgenossenschaft». 

Das Ringen um diese Lösung spiegelt nicht nur der publizistische Federkrieg mit 

den Gegnern sondern auch der Briefwechsel. Er erhellt, wie Troxlers radikale Postu

late gerade auch in Auseinandersetzung mit den gemässigten Liberalen, dem Juste

milieu, wie er es mit einem Seitenblick auf die französische Politik nannte, Form 

annahmen. 3 1\m 27. Dezember 1832 hatte er dem Zürcher Bürgermeister i\lelchior 
Hirzel, Mitglied der Verfassungskommission, gegenüber seine Bedenken über das 

Tagsatzungspr~iekt geäussert und ihm seine Haupteinwürfe entwickelt: «So tief, 

schön und wahr hattrn Sie in Richtenschwil (sie) die Idee der Gleichheit, als der \\'ur

zel alles Rechts entwickelt, dass es mir ietz wirklich weh tllUt, Sie für die Bundesur

kunde so sehr eingenomen zu sehen. Ihr Schätzbares von \'orgestern bewog mich, die 

Akte noch einmal zur Hand zu nehmen. um sie lieb zu gewinnen: - aber ich kann mich 

nicht mit ihr bcfiTllllden. Sie ist aufden Ruin der Souvnainitiit der Nation gebaut, dir 

Ungkichheit ist g-rllndg-esetzlich unter die Bundesglieder eing-eführt, die Kantone, 

die wenig-er sind lind leisten als andere, sind bevorrechtet, die olwrstcn Bundesbehör
den werden von den Regierungen der Kantone abhiingig-, lind statt, dass die Grund

sätze der Freiheit und Gleichheit aus den Kantonsverfassungen in die Bundesverwal

tung hätten emporgebildet werden sollen, werden dereinst die Grundsätze der 

Ungleichheit und Abhängigkeit von oben herab in die Kantone zurückgeführt wer

den, selbst die Re\'isionsweise der Bundesverfassung entreist das \\'erk der Nation auf 

immer und ewig, und gibt die Einheit derselben der frisch sanktionirten Stimmen

mehrheit der kleinen Kantone unwiederbringlich preis. Diess ist im Allgemeinen 

meine Ansicht und sie erfüllt mich mit Trauer und \\'iden\'illen, um so mehr, da ich 

überzcugt bin, dass ein Theil der Commission cs mit dt>m Vatnlande wohl mt>intt>, 

dass aber auch all die Opfer wrgehlich gebracht sind, dass nur Zeit verloren g-eht, der 

Reaction neuer Raum g-eboten wird. und am Ende doch der Kern dn Eidg-enossen

schaft sich rücksichtslos wird organisiren müssen. Ich huldige der biblischen Lehre, 

dass man vor allem Gerechtigkeit und ja nicht Versöhnung mit den Ungerechten 

suchen müsse ... »'- Hier trennten sich di(' \\'('g-e Troxlers lind des raclikakn Flügels 

von dt>r liberalen i\khrheit schweizerischer Staatsnünner. Die Folg-e war sein konse

quenter und unerhittlicher Kampf gegen die in seincn Aug-en verfehlte politische 
Marschrichtung. Daher suchte er auch mit seiner wichtigen Programmschrift über 

die «wahre Eidgenossenschafi» eine eigene Lösung. Zur ihr äusserte er sich in einem 
Schreiben an den in Luzern als Professor tätigen jüngeren Freund und Kampfgenos
sen J. L. Aebi - er warb auf Troxlers Ersuchen dort eifrig für den Gedanken eines 

eidgenössischen Vt"rfassungsrates - am 30. ~1ärz 1833, wobei er auch seine Voten 
zum Thema in den Drbatten des aargauischen Grossen Rates erwähnte: « ... l'vleine 
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EidgTnossenschaft füge ich auch bei, und bitte Sie um Ihr flTies iifTentliches UrtheiL 

Die Idee liegt mir tiefin der Seele. Ikr Schweizcrbote hat sie crbiirmlich \Trhudelt, 

und es scheint mir. als sei er \'on den Bundesurkündlern in Zürich angegangen wor

den, sie dem Volke zu \Trleiden ... »" Dasselbe hatte seine ätzende Kritik am offiziel

len Verfassungsprojekt erstrebt und weitherum ,\ufsehen erregt. \rährend nun der 

Tagsatzungsentwurf in den Grosscn Riiten der Kantone diskutiert wurde und die 

ersten Volksabstimmungen darüber bevorstanden. erhoffte sich Troxler ein positives 

Echo auf seinen Gegem'orschlag. Halb verzweifelt stellte er Aebi in Luzern am 
I.'). Mai eine «recht dringende Bitte» zu: « ... Sie ist, dass Sie doch die Adresse ans 

Volk ausarbeiten ohne meine .\litwirkung. Ich hab mich in dieser Materie erschöpft 

und bin über alle .\1assen beschäftigt und gestört ... Sie sprechen besser zum Volk als 

ich. Fassen Sie den Stand der Dinge bei dem Zerfall der Schweiz in die Kantone auf 

Zeigen Sie die Nothwendigkeit der Nothwendigkeit der Nationalsouverainität und 

ihn'r Representation im Bunde ... »6 Ein paar Tage später setzte er das Gespräch mit 
dem erwähnten Adressaten fc)rt, und man spürt dabei so etwas wie einen demokrati
schen Urtrieb aus der Tiek: «, .. Ich bin nicht mehr im Stande I hnen zu wiederholen, 

was ich in Schinznach sprach. ESll'IIr Illspiration (\., Vf. gesp.). Aber ich wünschte, dass 

Sie den Gedanken festhielten und entwickelten. Da Sarner (d. i. die Sondntagsatzung 

der Konservativen) wie Zürcher (cl. i. die ordentliche Tagsatzung der Mehrheit) 

darin einig, wenigstens darin noch einig seien, dass die Kantone sOll\'erain, so frage 

ich wer denn die Kantone seien? - Sind sie die Regierung oder das Volk? - Nach dem 

ausgearteten System sind sie die Regierungen und daraufberuht das Tagsatzungswe

sen. Nach dem alten ursprünglichen Zustand ist es das Volk. und darauf ruhen die 

Landsgemeinden, oder Stadtgemeinden, gleicll\·iel ... Diese haben nun in den Kan
tonen ihr Recht wieder erobert, denn alle Kantone sind entweder rein oder repre

sentativ-democratisch. Diess Verhältniss aber ist das Wesentliche, das erstere hin

gegen nur das Zufallige. Daher müssen beide Elemente im Bund ihre Representation 

finden, und nur durch die Verbindung beider, nämlich der Representation der 

Gemeinde und der Behörden wird das ursprüngliche Wesen der Eidgenossenschaft wie

der hergestellt. , .» 7 Und er schloss sein Schreiben: «Verzeihen Sie mir, wenn ich 

mich vielleicht wiederhole, Ich hab on darüber gesprochen und geschrieben, dass ich 

nicht mehr weiss, wo ich stehe. Könnte man aber die Idee clem Volk begreit1ich 
machen, so wär die Sache entschieden,» 

Solcherart liessen sich etwa Ort und Umstände \·on Troxlers eigel1(>m Verfassungs

projekt im Frühjahr 1833 umschreiben. Peter Schneider bezeichnet es zu Recht als 

«Skizze» und vermerkt, die Formulierungen wirkten erklärend, nicht normativ. Dem 

ist insbesondere für den zweiten Teil beizupflichten. wo rechtsphilosophische uncl 
politische Grundsätze begründend kommentiert werden, ebenso der Feststellung. es 

stehe in Troxlers Schrift eine Sammlung von Leitsätzen, «deren ideelle und prakti

sche Bedeutung für die schweizerische Verfassungsgeschichte nicht verkannt werden 

darf»8. Troxler selber schloss das einführende Räsonnement auf Seite 30 mit den 

\'\Torten: «Hier also auch ein, übrigens unmassgeblicher Verfassungsentwurf, für die 
auf ihren Urgrundlagen wieder herzustellende schweizerische Eidgenossenschaft.» Von der 
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unmittelbaren \Virkung in seiner Zeit zu sprechen, fällt angesichts der politischen 

Umstände schwerer. Auch Gesinnungsfreunde. wie der sI. gallische Regierungsrat 

Helbling, zweifelten an der Gunst der Stunde zur Durchsetzung dieser Postulate. Er 
meinte: «Troxler ist gross in unsern Augen und hoher Achtung wert; aber bei aller 

seiner Riesenkraft wird er die l'vlasse nicht zu seiner Höhe empor heben können. bis 

die hehre Idee sie lebendig macht und hebt, welche ihn so hoch über sein Zeitalter 
oder über das Zeitalter einer Nation trägt. Auch diese Zeit wird kommen, so gewiss 

Troxlers Name fortleben wird im Andenken jeden Schweizers.»~ \Vohl mag im 

Augenblick der kämpferisch-beschwörende Ton etwa des Schlusswortes dazu beige

tragen haben, dass gerade in seinem Heimatkanton Luzern das Revisionsprojekt der 

Tagsatzung in der Volksbefragung am 7.Juli 1833 an der konservativen und radikalen 

Opposition scheiterte, dass aber auch durch diesen Schlag der Reformwille von oben 
gelähmt wurde. Der triumphierende Troxler insistierte daraufhin als «Pertinax nova
Iis» in einer seiner weiteren Kampfschriften auf dem seiner !'..Ieinung nach einzig legi

timen Weg zur Bundeserneuerung: «Die Volkssouveränität f(Jrdert für die Bundesre

vision einen vom Volk gewiihlten Verjassllllgsmt.» [11 Den am Fortgang zweifelnden 

.J. L. Aebi munterte er von Aarau aus in seinem Brief vom 2o.Juli 1833 auf: « ... Die 

Sachen im Allgemeinen stehen warlich so böse nicht. ''''ir müssen uns nur nicht ein

schüchtern lassen ... l\Iag die Aristocratie und Hierarchie augenbliklich triumphi

ren; ihr Sieg ist von keiner Dauer. Die Liberalen, die klug sein und hell sehen wollen, 

legen viel zu viel Gewicht auf die augenblikliche Schwankung ... Es ist nichts verlo

ren, als dasJustemilieu. und gewonnen ist vieL dass n;imlich ietz die Liberalen zu der 

Nationalpartei übergehen oder in den Kantonen erstiken müssen ... Nur dem perfi

den StrebeIl. noch eine Revision durch die Tagsatzung einzuleiten, diesem müssen 
wir begegnen ... \\'ir sind ietz beim zweiten Akt ... » 1 1 In Tat und' Vahrheit waren es 

jedoch lediglich Nachhutgefechte in Grossratssälen und auf Patriotentreffen, mit 

vagen Vorstellungen von machtvollen Volksversammlungen wie zu Beginn der Rege

neration,ja einem von der Grundwelle einer Volksbewegung getragenen staatsstreich

artigen «Sprung ins Freie». 
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Die eine und wahre Eidgenossenschaft im Gegensatz zur 
Centralherrschaft und Kantonsthümelci so wie zum neuen 
Zwitterbunde beider; nebst einem Verfassungsentwurfvon 

Professor Dr. Troxler. 
:"Jicht nur ein Theil, nein, das ganze schwei
zerische Yolk soll, und nicht nur halb, son

dern ganz frei seyn. Aus jeder Zeile strale das 

holde Bild der Freiheit; legen wir also dem 

\'olke bald eine Yerfassung vor, welche 

Gleichheit der Rechte für alle einführt und 

der Gesammtheit die Freiheit sichert. 

Bürger Heinrich Krauer imJahre 1800. 

In dem zweiten Viertel des neunzehntenjahrhunderts. nachdem die schwei

zerische Eidgenossenschaft unter li'Cmder Direktion 1798 das Eillheit,\".~ystem 

der fränkischen Republik. 1803 den Bundesstaat Napoleoll'scher Vermittlung. 
und 1815 den Staatenbund der heiligen Allianz durchgemacht und überstan

den hatte. unter den günstigsten \Vcltaspekten. dajeder der großen Hofrnei

ster genug vor seiner eignen Thüre zu kehren und im Innern die liebe. gute. 

alte Aristokratie all ihr PuIH'l' \'Crschossen hat: - da hätte wohl nicht dürkn 

erwartet werden. daß man die Nation so zu guter Letzt noch in den faulen 

Sumpf des armseligen Juste-milieu und der Quasilcgitimität hineinstürzen 

würde. Doch hats unsern weisen Herrn und hohen Häuptern zu Luzern auf 

dem Tage der künftigen Bundesstadt also beliebt. 

Zu unserer nicht geringen Freude und Erbauung sehen wir nun aber bei 

der Nation und ihren wahren treuen Führern wenig Geneigtheit diesen 

Sumpfzu durchwaten. Die Nation will alh-ärderst einen festen Rechtsboden 

und ein neues Vaterland haben. sie \vill. daB in Dem. was sie als Grundgesetz 

anerkennen soll. ein PrillzijJ walte und durch und durch herrsche. DieB Prin

zip will sie sich auch nicht geben und nicht nehmen lassen. denn sie hat es in 

sich als das Lebcnsprinzip ihres Gescllschaftsverbandes und ihrer 

Geschichte. Sie will zuniichst nicht Staatenbund noch Bundesstaat. denn die 

Herrn wissen selbst nicht. was das ist: sie will Eidgenossenschaft, und nicht 

mehr und nicht weniger als Eidgenossenschaft. Sie hat ihren Kreislaufrings 
um dieseJür sie einzig richtige .Hilte herum gemacht. Der Staatenbund. wie er 

vor 1798 zu guter Letzt bestanden hatte, war in das System der Einheit und 

Untheilbarkeit aufgegangen. Aus diesem Hochpunkt stieg sie im Jahr 1803 

in den zermittelten Bundesstaat hinab und endlich imJahr 1815 erlitt sie den 

großen Rückfall und Umsturz in den altm lockern Staatenbund. Jetzt soll 
noch das letzte Experiment gemacht werden; aber wahrlich mit dem Juste-
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milieu zwischen dem Bundesstaat. den wir gehabt. und dem Staatenbund, 

den wir auch i-{ehabt haben, kann uns Schweizern und wahren Eidi-{cnossen 

wenig i-{edient seyn. 

Die scharfsichtigen lI'aadtländer haben ja auch bereits ausi-{ewittert, was 

übrii-{ens der praktische Vorgani-{ des Vororts Zürich männiglich zu bemerken 

erleichtert, daß. was das Comitf constituant unter dem Namen von Bundes

staat an Mann bringen wollte, ganz und gar nichts anders als der wieder auf

gewärmte und mit Centralität verbrämte Staatenbund seligen Andenkens ist. 

Solch ein etat ffderal, meinen die \Vaadterregenten, sey auch immer noch 

besser, als eine eigentliche Conffderation. Sie unterscheiden zwischen bei

dem, und ziehen den Staatenbund dem Bundesstaat vor. Es sind aber auch 

nicht alle Leute ihrer Meinung. So lehrt z. B. gleich der wahrhaft staatskluge 

Rengger (der auch wohl in einem Verfassungsrath noch zu brauchen gewesen 

wäre) ganz was Entgegengesetztes. Er sagt: «Es muß eine Schweiz da seyn, 

ehe es Kantone i-{eben kann.» Ferner stimmt mit ihm lHüller: «Ein Staat, wie 

ein Privatmann. wenn er unabhängig seyn will. muß diesem edeln Gedan

ken, daß alle Orte sich vereinigen, eine einzige Nation zu seyn, manches 

beschwerliche Opfcr geliebter Neii-{ungcn und Privatvortheile bringen; wer 

dieses nicht will oder nicht kann. der kommt um die Freiheit. weil er sie nicht 

verdient oder zu schwach dazu ist.» Nach dieser Ansicht könnte man nun 

aber meinen, es ruhe der Bund auf Aufopferung, sey eine dem Egoismus 

gegenüberstehende Uneigennützigkeit: während der Bund im Grunde nichts 

anders, als der centralisirte Egoismus oder das wohlverstandene Interesse 

Aller ist. Es ist nur ein Beweis von einer ihnen selbst höchst schädlichen und 

verderblichen Rohheit und Dummheit gesonderter kleiner Völkerschaften, 

wenn sie sich nicht zu einer Nation verbinden. 

Freilich giebt es nun aber auch eine Art der Verbindung, welche schlim

mer ist, als jede Art von einem noch so aufgelockerten und au(gelösten 

Zustande, und dieses ist gerade die Centralisirung, wie wir sie in der neuen 

Bundesurkunde uns vorgelegt sehen. Der Bund bleibt dabei in seiner Grund

lage wesentlich unverändert, und da die Regierungen und Behörden der 
Kantone es sind, welche naeh, wie vor, im Besitze der Bundesgewalt bleiben, 

so ist alle Conccntration nur Gewinn für sie und bei l\lani-{eI an Gewähre so 

wie gutem auch schlechten Gebrauche gleich unterwor/i:'n. Ja da zwölf der 

kleinem, meist unvolksthümlich gesinnten Kantonc die entscheidende 

Mehrheit ausmachen und durch ihre Instruktionen das Gesetz dem Ganzen 

geben, so haben nach diesem Systeme die größern und reichem Kantone ihre 

Kräfte und Güter nur diesen Patriziern im Bunde hinzugeben. Das ist also eine 

wahre Verschlimmbesserung nach Lichtenbergs Ausdruck, eine eigentliche 
Vergrößerung und Verstärkung des Föderalismus, welche von dem Ziel 
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einCf vernünftigen und gerechten Reform des Bundes. von inniger Vereini

gung und wahrer Erhebung der Nation zum geraden Gegentheil abführt. Im 
Sinne des allgemeinen Intcresses und der öffentlichen Freiheit würde selbst 

ein weit lockerer Förderalismus, wie der bestehende Staatenbund ist. vorzu

ziehen seyn, indem das hier straffi.T angezogne Band nur einer dem Volk ent

fremdeten, einer volkswidrigen Gewalt dicnt. 

Wie Alles in der \\'elt kann auch größere Centralität in einem Bundesver

ein eben so wohl ein Uebel werden als ein Gut seyn, so zwar daß ein Staaten

bund einem Bundesstaat weit vorgezogen zu werden verdient. wenn nämlich 

die Bundesgewalt nicht eine rechtlich begründete und gesetzlich gesicherte 

Grundlage hat. Diese Grundlage hat nun aber der Schweizerbund schon 

frühe verloren und ist längst aus einem Gut ein Uebel geworden. Man ver

gleiche jene unglückselige Verschwörung der Regierungen. des Stanzerver

kommni13 mit den erstC'l1 reinen Bünden des Volks in Brunnen. Rütli, oder mit 

den noch ältern Urkunden. In der ältesten aller bekannten Urkunden; nach 

jener von 1291 lautet der Bundesschwur also: «Offcn und kund sey jeder

männiglich, daß die gemeinen Landleute \"on ['ren. von Sliites. une! von Stanz 
ober und nieder, insgesammt, in Bedcnkung der bösen und gefährlichen Zeit 

sich mit Treuwen und Eiden \"{'rtraulich und ewiglich zusammen verbunden 

und geschworen, einander mit Leib und Gut. in eignen Kosten. kräftiglieh zu 

helfen, inner- und außerhalb des Landes, auf und wieder alle die, welche 

ihnen oder ihrer Einem Gewalt oder Unrecht thäten. an Leib oder an Gut, 

laut ihrem alten Eide und Bund.» Das war ein Volksblilld, ein Bund für Sicher

heit und Eigenthum, für Recht und Freiheit. 

In dem Verkommniß \"{)l1 1482 heißt es dagegen: «daß für bashin Nie

mands keinerlei sonderbarer gefährlicher Gemeinden, Sammlungen oder 

Anträge vornehmen noch thun solle, ohne \Villen oder Erlaubniß seiner 

Herrn und Obern. Ob Jemanden unter uns die Seinigen widerwärtig seyn 

wollten oder ungehorsam würden. dieselben sollen wir mit einander in guten 

Treuwen fürderlich ihren Herrn helfcn wiederum gehorsam machen nach 

laut und kraft unserer geschwornen Bundbriefi.'.» DieB war off(~nbar kein 

Volksbund mehr. sondern das gerade Gegentheil davon. Es war eine Regie

rungsverschwörung gcgen das Volk. für Willkür und Gewalt. für Herrschaft 

und Unterdrückung; - und mit Grund und Fug konnte jetzt das Volk 
schreien: «vVas Ocstreich und Burgund nicht gelungen, der letzte Tag der 

Schweiz sey erschienen.» «Es hatten die Eidgenossen sich selbst überwun

den», aber in einem ganz andern Sinne als ,Hüller dieß sagt: es geschah 

unglücklicher Weise ohne Krieg und ohne Sieg diplomatisch. Die damals 

schon politisch entarteten Städte Lllzem, Zürich und Bem mit dem fremden 

Zuwuchs von Solotllllm und Freibllrg überwältigten die Länder und Völkleins 
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von Uri, ,r.,'ch~y:::, Halden, Zug und Glaru,L Meineid und Verrath an Volksfrei

heit und Rechtsgleichheit ward das Grundgesetz der Eidgenossenschaft und 

um eines faulen Friedens und falschen Vergleichs um das Juste-milieu jener 

Zeit willen, *) ward es von dem wohl edeln und frommen, aber der Welt und 

ihren Händeln, wie dem häuslichen und bürgerlichen Leben entfremdeten 

Bruder Niklaus Löwenbrugger eingesegnet. Ihm ahmen heut zu Tage die Libe

ralen von gutmüthigem Schlage nach, gerade wie die heimtückischen Aristo

kraten den Oligarchen jener Zeit. \Nie damals, sitzen diese im Hintergrund 

der Zeitgeschichte, und leiten sie. Von dem Standpunkte der Politik aus ist 

daher über aus wichtig, was in jener für uns so lehrreichen Zeitenwende. die 

der unsrigen ähnlich ist. der Freund von dem durch die hoheitlichen Henker 

Luzern abgeschlachteten Helden Peter Amstalden. was Landammann Heinrich 
Bürgler sagte: «Es ist aufs Aeußerste gekommen. Die Luzerner wollen dem 

Recht ausweichen, daß heißt. sie wollen keine Schweizer mehr seyn; also 

erlaubt ist gegen sie alles.» Es war dieß dazumal eben so wahr und ist es heut 

zu Tage wieder, als es wahr ist und bleibt: was bei einer gleichen Gelegenheit 

Müller von den GrenzsÜidten sagte: «Die Städte zwischen der Schweiz und 

fremder Herrschaft gelegen. haben keine andere Wahl, als die, Vormauern 

der Freiheit oder ihre gefährlichsten Feinde zu seyn.» \\'er wird bei diesen 

Worten nicht an Basel und Neuenburg denken! aber man vergesse auch das 

diplomatische Genf nicht. und auch nicht die Städte. die mitten in der 

Schweiz und doch zwischen ihr und fremder Herrschaft liegen! Ja, das Ver

derben der Herrschaftsseuche hat sich tiefin die Länder der Gleich be rech tig

keiten, in die von Bünden und J+allis, tiefin die Urstätten der schweizerischen 

Freiheit.ja bis dorthin, woher Begriffund Name stammt, eingeschlichen und 

eingenistet; blickt nach Uri und WaIden, und besonders nach Schwyz! So 

wahr und wie schön sagte daher unser selige hochherzige Krauer.· «Das 

unkluge und harte Benehmen der demokratischen Stände gegen die Schutz 

suchenden Unterthanen der herrschenden Städte war leider die Wirkung des 

ausgearteten Föderativsystems. Ach! nun büßen die politischen Sünden 

*) Er verstund die Sache schlecht, betrog sich selbst. brachte sein Vaterland, ohne ('s zu wol

len, ums Hiichste, und sein \\'ort und Allsehll ward, wie ich glaube, arglistig und verschmitzt, 

etwa so wie heut zu Tag die \\'ahll,trth nach dem Nütli. \'on der heuchlerischen Aristokratie miß

braucht. Daß er das Bessere wollte und lehrte, da,'on zeugen mehrere Stellen seiner Herzens

rede, die aber mehr eine :\Iahnung an Recht und Freiheit, als eine \\'ahrheit und Grundsätze 

aufopfernde Friedenspredigt, wofür sie so on ausgegeben wird, Von Flüe lehrte J<.'illheit, indem er 

sprach: ,<Trennt Euch nicht, liebet Euch, nehmt die in Bund auf, die neben Euch gestritten,» Er 

lehrte Gleichheit, da er sagte: "Bleibt gemäß der Billigkeit, nach der alten Art gleicher Sätze jeder 

Partei,» Er lehrte Friede und Freiheit, da er ausrief: «:\1eidet fremde Händclund seyd friedsame 

Nachbarn, aber \ver Euch unterdrücken wollte, der linde :\Iiinner!» 
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ihrer Väter die l\achkommCll der Schiedsrichter in den Bauernkriegen. *) 
Das Blut der hingerichteten Verkchter der Freiheit hat um Rache geruf(~n 

und fürchterlich wurde sie über die Länder ergossCll. die allein frei seyn und 

um sich herum und unter sich Unterthanen haben wollten. Das sind die bit

tern Früchte des machiavellischel! Stanzervcrkomn1l1isses.» 

Und nichts anders als ein neues Stanzel'\Trkommniß ist das. was man uns 

im Jahr 1833 unter dem l\amen des EntwlIifs einer BundeslIrkunde vorlegt. Nach

dem die gerechteste aller Revolutionen. oder wenn man lieber will, die legi

timste der Restaurationen in zwölf Kantonen gemacht worden, steigt die 

gegen ächtes Schweizerthum nach zweijähriger Heuchelei durch die alte 

Ortsbotenschaft der Tagsatzung von oben nieder. und sucht nun. statt daß 

das Bundessystem nach den alten demokratischen und /leuen repräsentativen Veifas

sungen umgebildet wird. das alte patrizische Regiment durch größere Centralisi
rung wieder aufzurichten. um dann \'on oben herab den wohl bewahrten 

Gräuel der Verwüstung wieder in die Verfassungen und Regierungen der 

Kantone hinabzutragen. Auf der andern Seite ist man bereits auch in den 

Kantonen dem Staatsstreich dieser diplomatischen Reaktion. wohl nicht 

ohne geheimes Einvcrsüindniß. entgegengekommen. In die Kantonsregie

rungen hatten sich ja ohnehin liingst wieder eine große Anzahl bekannter 

Volksfeinde eingeschlichen. welche gern wieder IInler Ilnj'asJ/lngen regierten. die 

sie verworfen hatten. und von diesen Regierungen war auch mittels der füg

samen Großen Räthe der Tagsatzung. das heißt. ihren SteilYertretern im 

Bunde Auftrag und Vollmacht zur Bundesrevision zugekommen. Sogar die 

zähesten und bittersten Oppositionsmänner gegen die neue Ordnung der 

Dinge; welche das Volk von ihren curulischen Stühlen vertrieben hatte, und 

die lange Zeit in offenem Kampfgegen die neue Zeit gestanden. sogar solche 

*) Die Geschichte der Schweiz. geschrieben in dcm Sinne der bestehenden verkehrten Ordnung, 

hatte, wie einst die riimische die Griechen und alle \'olks!Jewegungen gegen die Gewalt, so die 

gerechten Volksaufstiinde \Tnlammt. welche nur aus ~dangel an Führung. ",cil das Schweizer

volk unglücklich genug war, keine Freunde und Führer in den hiihcru Klasscn zu finden, in Bau

el'llkriege ausarteten. Es sc)' erlaubt hier aur die, so viel uns bekannt ist, erste gerechte \Viirdi

gung dieser Kriege zu \Trweisen. Sie findet sich in der SchinznaclH'rrede \'omJahr ,B22: "UeI)('r 

die Tugend als Prinzip rcpublikanischen Lebens und das \'erhiiltnifl \'on Sittlichkeit und Poli

tik.» Von den patriotischen Tr:iumen R!lllh!lsaYJ an bis zu der \'orj;;hrigen, die Idee der Rechts

gleichheit im Staat crliiuternclen Reell' eies edelnllirzd enthält elie hch-etische Gesellschaft einen 

wahren, VOll Ullscrn Slaatslll~illll('rll lind Rathshcrrn flur schlecht benutzten Fund VOll staats

rechtlicher Belehrung für Republikaner. Schreiber dieser Zeilen würde gerne die köstliche 

inhaltschwcre Sammlung und Herausgabe mit einer gedrängten Geschichte zu besorgen auf 

sich nehmen, wenn er auf große Theilnahme der Nation rechnen dürfte. Der schönste Theil des 

Nationallebens, der Kern der eigentlichen Kulturgeschichte unsers \"aterlandes \'on den Sechs

zigerjahren des \-erflossenenJahrhunderts anliegt in diesem einflußreichen Verein der edelsten 

und weisesten Eidgenossen verschiedenCl' Geschlechtsfolgen. 
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tretenjetzt von den Bänken der Ultras in die sogenannte richtige Mitte und 

stimmen in den großen Friedenspsalm ein. Soll nun aber diese Erscheinung. 

wie so manche andere. jedem Sinnigen nicht den ganzen Choralgesang ver

dächtig machen? soll sie nicht auch den Verblendetsten die Schuppen von 

den Augen lösen?-

Hören wir. was unser Herr Altbürgermeister und Neupräsident Herzog 

darüber in seiner neuestcn Rede sprach. Nach dem erst allen Eidgenossen, 

dann der Tagsatzung und endlich ihrer Kommission gemachten Kompli

ment über den Entwurf der Bundesurkunde, welchen er noch unlängst, noch 

im Einladungsschreiben an Großen Rath ein Projekt genannt hatte, sagt er: 

«Es ist nicht leicht. zwei. mit sich selbst im Widerspruch liegende Prinzipien. das 

Prinzip der Kantonalsouverainität und dasjenige einer unbedingten Nationaleinheit 

mit einander in Harmonie zu bringen. und doch mußte der Versuch, diese 

schwierige Frage zu lösen. gewagt werden. Dadurch. daß die Einen das Heil 

des Vaterlandes in der unbedingten Unabhängigkeit der Kantone suchen, während 

die andern dasselbe einzig in dem ~ystem politischer Einheit zu finden glau ben. 

ist der Beweis evident geworden. daß die Möglichkeit der freien Vereinigung 

unter einem Bundesvertrag. nur in der Mitte gefunden werden könne.» 

Ich will nun nicht weiter daraufref1ektiren. daß. was von demselben Herrn 

vor noch kurzer Zeit als bloßes Pr~jekt bezeichnet worden. hier als evidenter 
Beweis ausgeboten wird, daß die richtige Mitte von den zwei unter sich im Wider

spruch liegenden Prinzipien in dem sogenannten Projekt gefunden seyn dürfte. 

Ich will nur bemerken. daß in unsern Tagen. nachdem wir bereits das frän

kischhelvetische Einheitssystem und den unschweizerischen Föderalismus 

von 1815 im Leben gesehen haben, nachdem wir als Eidgenossen unter ihm 

gelitten haben und auch gekreuzigt worden sind. eben nur die Urheber und 

Vertheidiger des neuen Vermittlungs projekts sich die Aufgabe gestellt 
haben, auf den vViderspruch der zwei sogenannten Prinzipien ein Verfas

sungswerk zu bauen. Sonnenklar hat Severus Pertinax*) erwiesen, daß jenes 

unbedingte Einlzeitssystem und die Kantonalsol/verainität keine Prinzipien sind. son

dern die äußersten und letzten Produkte des Verwesungsprozesses der Eidge

nossenschaft. die Capita mortua. oder das Sublimat und Präcipitat dersel
ben, wie sie aus dem politischen Schmelztiegel der vVesen und Leben der 

Nation zersetzenden Scheidekunst hervorgehen und sich in den von hohlen 
Abstraktionen besessenen KöpfCn unserer Rathsherrnregierungcn abspie

geln. Der Versuch aus zwei solchen Elementen. welche nur aus der Zerset

zung entsprungen sind, wieder das lebendige Ganze zu schaffen, ist ganz 

*) Wem die Schrift über Verderbniß und Herstellung der Eidgenossenschaft von Severus Perti

nax zu hoch und ideal scheint, der lese: Ucbcr den von einem ]~,gsalzungsallsschllß ausgegange

nen Entwurfeiner Bundesurkunde; und: Die sieben Todsünden der ßundesurkundc.-
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unserer Zeit würdig und eine elende NachälTung der ausländischen Politik, 

welche im Großen dasJuste-milieu. die Quasilegitimität. das Bürgerthum la 
meilleure de Republique (sic) u. s. r. wie die Absurditäten und Monstra der 

unter sieh verbundenen Gottesliiugnung und Abgötterei alle heißen mögen, 
erfunden und ins Leben gerufen hat. Es ist die Physik. die aus zwei Polen den 
Magnet, die Chemie. welche aus \\'asserstoff und Sauerstoff das \;\Iasser, die 
Logik, welche aus zwei Begriffen die Idee. die Religion. welche aus dem 

guten und bösen Prinzip ihren Gott zusammensetzt, es ist die Unphiloso

phie, die immer mit Trennung anhebt. und immer eine Kluft von Nichts zwi

schen zwei Phantomen von dem Etwas setzt. das ewig ihrem groben und 

stumpfen Sinne entflieht, es ist die Unnatur und Unwahrheit. die in ihrem 
Dünkel und Wahn sich mit Wirklichkeit und praktischem Takt. mit Erfah

rung und Klugheit brüstet: es ist die Idee- und grundsatzlose Selbstsucht 
und Willkür, die alles nach ihrem Belieben und durch bloße Verkommnisse 

und Ucbereinkünfte. Convenicnzen und Concessionen mit Verläugnung von 
Geschichte, Vernunft und Recht ohne Ziel und Maß mindern oder mehren, 

wegthull oder machen zu können und zu dürf(~n glaubt: es ist das verkehrte 

Bild an der Wand, womit der eine und reine Sonnenstral. der durchs Loch in 

die Dunkelkammer fällt. unsere tagblinden Doppelgänger äfft und gängelt; 
es ist die absolute Fatuität, mit welcher der Aristokratismus und Liberalis
mus sich unter Judasküssen scheinbar versönend den Föderalismus der Privile
gien und dem der Demagogie zu verschmelzen trachtet. 

Allein vermöchte oder wollte man nicht sich über dieses Bereich der Refle

xion, in welchem bloße Verhältnisse an die Stelle von \Vesenheiten gesetzt 

werden, sich im Geiste zu erheben. so müsse nothwendig der Unitarismus dem 

Föderalismus vorgezogen werden. Vor uns liegt eine Flugschrift aus der Zeit 

der Helvetik. Ihr Titel ist: «Ueber das Einheitssystem und den Föderalismus 
als Grundlagen einer künftigen Staatsverfassung von B. F KuhlI. Bern 1800.» 

Getrost wollen wir diese Schrift neben dem jüngst erschienenen «Bericht 

über den Entwurf einer Bundesurkunde von der Kommission der Tagsat
zung durch Rossi. Zürich 1833» in die Hand jedes vernünftigen und gerech

ten Eidgenossen legen und das Urtheil erwarten, ob nicht die Meinung der 

erstem weit mehr "Vahrheit und Wirklichkeit in sich enthalte? Zuversicht
lich dürften wir auch, wenn anders unsere hohen Ortsboten und Tagherrn es 
gestatten wollten. daß die Nation angefragt würde, erwarten, daß die große 

Mehrheit derselben sich dafür als für die Richtung des Nationallebens und 
die fortschreitende Bewegung entscheiden würde. *) Ganz gewiß läßt sich der 

*) vVie herrlich und kräftig, wie schön und wahr hat nicht auch n)l1 einem noch weit höhern 

Standpunkte aus der hochsinnige und geistvolle Niederer in seiner Zuschrift an die Prüfungskom

mission in Herisau (s. Appenzellerzeiwng Nro. 12.) die Nal;onalsache ins Licht gesetzt! \'\'0 ist 
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Satz, daß eine Schweiz da seyn müsse, ehe es Kantone geben könne, staats
rechtlich und zwar aus Geschichts- wie aus Vernunftgründen eben so gut 
vertheidigen. als die entgegenstehende Lehre. welche nur oberf1ächlich eine 
vorhandene Verkehrtheit auffast und wähnt, aus den Kantonen müsse die 
Schweiz erwachsen, die Kantone seyen die wirklichen und leibhaften Körper 

im Bunde: das Gesammtvaterland oder die Eidgenossenschaft aber seyen 
nur, wie Herr Rossi sagt, ein schönes Ideal und eine hohe Feiertagspoesie. 
Warlich es werden Geister und Herzen von Orts boten und Tagherrn dazu 
erfordert, daß ein so gemeiner und krasser, welscher l\laterialismus in sie 
Eingang finden kann. Diese Lehre löst den Schweizer auch von dem Chri
stenthum, von der \Veltbürgerschaft, allem Hohen und Großen im Men
schen von seiner Natur und Geschichte. von seiner Entwicklung und Zukunft 
ab, so wie die Anwendung derselben auf das politische Leben und auf das 
Grundgesetz all die heiligen Bande der freien und gleichen Brüderschaft auf~ 
löst, da sie geknüpft werden sollen, Religion und Moral der Politik und 
Diplomatik unterordnet. und an die Stelle von Recht und Freiheit die Will

kür und Herrschaft, an die Stelle des Volks im Bunde das Herrnthum setzt, 
die Verschwörung von 1482 wieder statt des Urbundes von 1291 zurück
führt. 

Wäre der Föderalismus frei, oder blieben die Kantone wirklich selbststän
dig, wie in einem Staatenbund, dann ließe sich auch in Wahrheit sagen, was 
die alten Aristokraten zu seiner Vertheidigung vorbrachten: «Je weniger 

über die gemeinschaftlichen Interessen durch bindende Vorschriften verfügt 
ist, desto mehr kann durch freiwillige Uebereinkünfte geschehen. Was Ihr 
aber durch Hineinzwängen ins Procrustesbett erzielen wollt, wird der Kan
tone Wetteifer leichter und besser erreichen.» Aber nicht sagen läßt sich 
dieß, wenn die schlimmste Art von Föderalismus, nämlich der centralisirte oder 
die auljOderalistischer Basis ruhende Centralität eingeführt wird: ein Bastardwe
sen, das alle Nachtheile der zwei Systeme in sich vereinigt und keinen der 

EinCt' aufgTstanden, und welcher kann mit diesem Geist, mit dieser Kraft der UcbcrzclIgung 

und Zuversicht das Kalllölllizell.R vcrtheidigen? ~1an sage nicht, das Volk ,"('rsteht und will das 

nicht. Es hat in den Kantonen das Bessere erkannt und gewollt, und eine ganze Nation will 

immer das Beste. Recht und Freiheit, Gleichheit lind Einheit sind wie alle grollen cinfilchen 

Ideen stets volksthümlich; aber Ihr Diplomaten mit euern Künsteleien und Verrrücktheiten 

scyd es nicht; seyd es nur, insofern Ihr das Volk mit gleichem ~laflund Gewicht bestechet und 

damit ihm die Einheit und Gleichheit und alle höhern Güter abkaufen wollt! Damit habt Ihr 

aber gegen euern \Villen der \\'ahrheit Zeugnifl gegeben und dem Volke gesagt, was es zu for
dern hat, und was es sich am Ende selbst geben und nehmen wird. Als euere Bundesurkunde 

erschien, hatte ich einen wunderlichen Traum. Das gesammte Schweizervolk lag, wie einst Dio

genes, in einer großen Tonne. Ihr tratet davor, wie Alexander der Große, und schienet es zu 

fragen, was es wolle? - «Nichts ,"on Euch, war die Antwort, als geht mir aus der Sonne.» 
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Vortheile hat, welche jedes derselben in seiner Reinheit und f()lgerichtigen 

Durchführung gewährt. In einem solchen Systeme, welches erst alle Bande 

sich auflockern läßt und dann durch dieselben Hände, welche. um Freiheit 

und Herrschaft für sich zu erhalten. die Zersplitterung über die Nation ver

hängt haben, wieder strafftT anziehen läßt. geht wohl die Freiheit, bei wel

cher die Ausführung als eigne That dem Entschlusse folgt. verloren, ohne 

daß die Energie gewonnen wird. welche der Einstimmigkeit und Gleichfcir

migkeit der von einem Mittelpunkt des Ganzen ausgehenden Maßnahme zur 

Seite geht. Die Herrn der Staaten sind hier im Bunde, wie Bürger in einem 

Staate, welche denselben regieren. nur mit dem Unterschiede. daß der sou

veraine Privatwille bleibt und am Ende, wenn er auch mit den Instruktionen 

der übrigen Souveraine durch ein glücklich Ungefähr einschlägt. erst wieder 

seine Aufnahm und Vollziehung von den einzelnen und vereinzelten Kanto

nen erwarten muß. Abgesehen Hlll der solch einem centralisirten Föderalis

mus nothwendig entsteigenden Despotie über die einzelnen Staatsbürger, 

über die in den einzelnen Staaten eingepkrchten, und dadurch im Bund zu 

bedeutungsloser Ohnmacht herabgesetzten Eidgenossen bleiben ihm alle 

Gebrechen und Nachtheile ankleben. welche dem Föderalismus eigen sind. 

Es wird von ihm nach wie vor gelten. was Kuhn so richtig und treffcnd von 

ihm gesagt hat. «Föderalismus gebietet überall nur Rückkehr zum Alten, 

Verewigung aller politischen Spaltungen und Durchbildung derselben 

durch alle Einzelnen Theile, Erneuerung und Schärfung der die Menschheit 

schändenden Verfolgungssucht der Kleinstaaten. systematische Unterdrük

kung jedes ungewöhnlichen Emporstrebens des menschlichen Geistes. Er 

verdammt den Menschen. den großen Zwecken der Natur zuwider, zu einem 

ewigen Stillestehen. das Volk zu seiner bisherigen Kiedrigkeit und Entner

vung und jedes einzelne Gemeinwesen zu einer Kraftlosigkeit und Ohn

macht, womit sich Trägheit. Stumpfsinn und Nichtsleisten immer gemäch

liehst beschönigen lassen.» 

Diese Ausgeburt unserer Zeit. der centralisirte Föderalismus. dieß neumo

dische Ungeheuer scheint uns demnach die größte Aehnlichkeit mit dem 

Basilisken und seiner Entstehung zu haben. \Vie die Sage lehrt, entsprang 

dieß Unthicr der Vorwelt. das in unsern Tagen wieder lebendig aufgefunden 

ward, aus einem Hahnenei, das durch den Sonnenstral (der liberalenJulius
sonne) im Misthaufen (der patrizischen Aristokratie) ausgebrütet worden. 

Seine jungen Blicke tödten sehon Nationaleinheit, Volkshoheit. Freiheit und 

Gleichheit im Bunde. wic in den Kantonen. was mag die Bestie thun, wenn 
sie groß wächst und alt wird?! 

Indem wir noch immer uns der getrosten Hoffnung hingeben. im Vater

lande der Winkelriede werde solch ein Lindwurm. wenn er auch noch so 
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gleissend schimmert und sogar bcf1ügelt ist, nicht aufkommen, gehen wir in 
unserer philosophisch-historischen Erörterungen Dessen. was an seine Stelle 
als ehrwürdiges Gottesbild gesetzt werden soll, weiter. 

N ur Mißverstand oder Entstellung kann uns vorwerfen, daß wir ein Ein
heitssystem wolleiL welches dem Vielheitssystem entgegen steht, daß wir 
Unitarier oder absolute Centralisten seyen, welche den Föderalismus oder 
die Kantonssouverainität ganz aufheben wollten. Nur Flachsinn, der nichts 
anderes sich vorzustellen vermag, als was er existent vor sich sieht, dem das 

Reich der Ideen verschlossen ist und der ihrer Entwicklung nicht folgen 
kann, nur der kann wähnen, daß wir einer Ansicht und Bildung huldigen, die 
wir schon so oft und bestimmt gleich der ihr entgegenstehenden für Einseitig
keit und Verkehrtheit erklärt haben. Freilich fühle ich wohl, daß auch diese 
Erklärung ein spanisches Schloß all Denjenigen seyn muß, welche in ihrer 
Einbildung und Vernunft nur Raum für den Gegensatz von den zwei Prinzi
pien der Nationaleinheit und Kantonssouverainität haben, die nach ihnen denn 
auch nur in der richtigen Mitte eines centralisirten Föderalismus oder einer 

fcideralistischen Centralität ihre Versöhnung und Ausgleichung linden kön
nen. 

Aber wehe uns, wehe der schweizerischen Nation und ihren Völkerschaf
ten, wenn der so enge und niedere Gehirnkasten unserer Politiker und 
Diplomaten all die Möglichkeit und Wirklichkeit umfaßte, die zwischen 
Himmel und Erde der Entwicklung eines Staatenbunds oder Bundesstaats 
gegeben ist; wehe uns Schweizern samt und sonders, wenn das in der Dunkel
kammer zu Luzern an den düstern Winterabenden von 1832 ausgeheckte 
System, welches den Bund wie seine Staaten gleich verderbt und von dem 

Unitarier wie von dem Föderalisten perhorrescirt werden muß, das Letzte 
und Höchste wäre! Das Letzte ist es wohl, aber auch das Niederste, denn es 
ist von Vernunft und Wahrheit, von Recht und Freiheit so leer als rein, so 
hohl als hoch. Wenn der Bundesvertrag von 1815 der Leichnam der alten 
und wahren Eidgenossenschaft war, so hat die Bundesurkunde von 1832 

aueh denselben noch auf eine wahrhaft schöplerische \'Veise zu zersetzen ver

standen, indem sie auch die Kantone und den Bund scheidend jene zu Gerip
pen aussott und diesen zu einem Gespenst verf1üchtigte. Bald werden die 
Herrn so weit seyn. wenn wir sie fortmachen lassen, daß .Müllers Einst wohl 
früher als er dachte, eintritt, da von der schweizerischen Eidgenossenschaft 
nichts mehr übrig seyn wird, als der Name; denn ohne Eidgenossen giebt es 
keine Eidgenossenschaft, und wo sind denn nun die Eidgenossen, da nach 
dem Entwurf im Bund nur Oberherrn und in den Kantonen nur Staatsbür
ger seyn werden? Schweizerbürger giebtsja keine mehr! So ist die Eidgenos
senschaft im Laufe der Zeiten und im Strom zufalliger Entartung und 
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absichtlicher \'erdcr\;niß bis auf die Idee \'('r!oren gegangen. Der Beweis für 

diese Behauptung liegt darin, daß ihre Rn'isoren und Reflmnatorcn nur 

noch von den zwei Prinzipien. in welchc sie zerEtllcn ist. zu reden wissen und 

sich dieselbe nicht mehr anelers denken können, elenn als Einheit ohne wirkli

che Vielheit, Bundesstaat (Con(cd{Tation) oder als Vielheit ohne wahre Ein

heit, Staatenbund (etat fcd{Tal). daß sie sogar unter einander streiten. ob 

dieß oder jenes die Eidgenossenschaft seyn soll? Wahrhaft possierlich ists zu 

lesen. wie die Bundesurkunde ihr \\'erk selbst vornehm Bundesstaat tauft, 

wie denn aber der Staatsrath von der \\'aadt den Namen des Kindes seinem 

Wesen anpaßt und es schlechtweg Staatenbund genannt wisscn will. Es 

mögen beide Recht haben und der \\'echselbalg von oben oder unten ange

schaut. mag gleichwohl den einen wie den andern Kamen verdienen. \Vir 

werden darüber kein \ Vort \'Crlieren. wenn man nur die Eidgenossenschaft 

nicht dadurch liistert und beschimpft. daß man sie in einem der hier 

gebrauchten Sinne Bundesstaat oder Staatenbund nennt. Gewiß ist, daß wer 

einen Bundcsstaat nur mit eler l\'ationalcinhcit und einen Staatenbund blos 

mit Kantonssou\'(TainiÜiten \'('rtr~iglich häl t. und das eine oder andere dieser 

zwei Systeme für einc Eidgenossenschaft ausgiebt. weder \\'('scn noch Form 

derselben kennt und ganz lind gar nicht weiß. was die eigentliche Eidgenos

scnschaft ist, was sie gewesen. lind so Gott wilL allen Teufdn zum Trotz, wie

der werden muH. 

Hören wir hierüber den gültigsten Zeugen und Gewährsmann, den 

Geschichtschreiber der Eidgenossenschaft. Er sagt vom Jahr 1315: Die drei 

\Valdstätte erneuerten zuBrunnen den alten ewigen Bund ihrer Eidgenossen

schaft, in welchem alle Eidgenossen. obwohl durch Berge und \Vasser 

getrennt, eine einzige Nation. und wie das Lager eines für die Freiheit rüsti

gen Heeres worden*). - Diese Grundlage der schweizerischen Eidgenossen

schaft. bcfi.'stigt auf Gerechtigkeit. die größte Ehre einer Nation. und Friede. 

das beste Glück der l\Ienschheit war \'on den meisten Staatsverfassungen 

und Bundesvertrügen durch iiußerste Einfalt und hohe Unschuld unterschie

den. Eine Vereinigung so rein lind heilig und ewig als die, dercn die ersten 

Familienväter in dem goldcncnJugcnclalter der kaum bewohntm Erde über-

*) Anderswo schreibt derselbe: \\'enn die Eidgenossenschali in ausländischen Geschäften 
mit \\'ürdc und l\achdruck handeln will. so ist noch "ie! wichtiger nun als in den Zeiten Rudulf 

Brun"'s, dqß alle Orte sich vereinigen, eille einige ~VatioJl Zu 59'11. Ein Staat, wie ein PrivatInann, wenn er 

unabhängig seyn will, mull diesem edeln Gedanken manches beschwerliche Opfer bringen. \Ver 

dieses nicht will, oder nicht kann, komlllt um die Freiheit, weil er sie nicht verdient, oder zu 

schwach dazu ist. Er setzt hinzu in einer Anmerkung: «brauchbar, wenn das Gleichgewicht der 

~üichte wieder hergestellt werden sollte, das der Schweiz freien Willen erlaubt, oder für Eidge

nossenschaften in bessern La,gen. die künftig da oder dort aufkommen werden.» 
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einkamen, und welehe bei vieler Verschiedenheit in den Formen die Grund

feste der Verfassung des ganzrn menschlichen Geschlechtes ist. Eben dieser 

Bund ist von den freien Männern zu Scluoyz, Uri und Unlerwalden in dem acht

zehntenjahrhundert erneuert worden. In wief(~rn spätere Eidg('nossenschaf~ 

trn diesen Vertrag mit ihnen oder unter sich nicht haben, insofcrn ist ihre 
Eidgenossenschaft nicht so (wahr und) stark. Daher kommt es, daß die drei

zehn und zugewandten Orte in der einzigen Sache der öffentlichen Freiheit 

mit voller Kraft einer Nation handelten. weil dieser eine Gedanke in allen 

ihren Bündnissen lebte. Also ist ein Bund für Freiheit und Recht allen Helve

tisehen und Rhätischen Völkerschaften einziges Band, ihr Gesetz und ihr 

König; nicht anders als da in den großen Jahrhunderten der hebräischen 

Richter ganz Israel keinen andern König hatte. als den Gott. welcher über 

der Ladr der Gcsetztafeln thronte*). 

\Nenn nun dieß Geist und \\'esen aller wahren Eidgenossenschaft ist, wo, 

fi'agen wir denn, ist eine Spur von zwei Prinzipien? wo von zwei Prinzipien, 

welche unter sich im vViderspruche liegen und die miteinander in Harmonie 

zu bringen schwer ist? oder wo ist ein Grund das eine dieser Prinzipien, die 

Kantonssouverainität. als das seyende und wesentliche, als das ursprüngli

che und begründende Prinzip eines Staatenbunds oder Bundesstaats voraus

zusetzen, und dagegen die mit der Nationalcinheit verwechselte Centralge

walt nur als ein Zugeständniß und eine bloße Uebertragung, die Generalsou

verainität nur als einen Ausfluß der Partikularsouverainitäten zu betrachten, 

die Nation und den Bund also aus vereinzelten und für sich dastehenden 

Bestandtheilen als wirkliche Staaten zusammen zu setzen?! 

Wir behaupten demnach, es lasse sich mit eben so vieL ja mit weit mehr 

Grund die entgegengesetzte Seite und Richtung - denn von Prinzipien kann 

hier keine Rede seyn - hervor heben. Dieß habe auch der tiefsinnige Niederer 
(wieder Einer. der in einem Verfassungsrathe hätte Platz finden sollen) mit 

Geist und Wahrheit gethan. «Die Bundesverfassung, sagt er, ist für das Volk 

nicht nur eine größere, sondern auch eine nähere unmittelbarere Angelegen

heit, als selbst die Kantonsverf~lssung. Durch den Bund sind wir Schweizer. Von 

ihm hängt unsere Nationalitiit und unsere Stellung zum Auslande ab. Eine 
Bundesurkunde muß die wesentliche Beschaffcnheit beider durchdringen. 
ausdrücken und sie sichern. Sie muß dem Volke und jedem Bürger klar 

*) Das äufkre Verhältnifl erklärt .Ifüller anderswo, wie folgt: «Für die Völker war gegen üher

mächtige Gewalt \'on Anfang an bis auf unsere Tage das einzige :\littel, Bündnisse, Eidgcnos

senschafteIl. Gegen die Prepotenz eines einzigen Willens ist nichts anderes als die Vereinigung 

dn Bedrohl'tl'll zUl'incm eben so miichtigcn \\'illen.» Dieß ist die nach außell gerichtete, kriege

rische Seite der Bündnisse und Eidgenossenschaften: das oben angeführte dagegen die innere, 

friedliche. 
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machen, was das Schweizcrvolk ist. was es will und was es solL Verfassungen 

(auch des Bundes. wie der Kantone) die keine \Vurzel im Volke haben, nicht 

aus ihm entkeimten, gehen unter. wie die Einheitsverfassung \'()}j 1798, die 

Mediationsakte von 1803, und dlT Bundesvertrag von 1815. Eigentlich 
waren sie auch keine Verl~lssungen, sondern nur Reglemente: daß dieß der 

Bundesurkunde nicht begegne! Die Kantonsrcgicrungen sind stark durch 

das Volk der Gemeinden: die Bundesregierung wird und kann nur stark wer

den durch das Volk als Nation, Ueberall hat die l\lehrheit der Kantonsbür

ger die neuen Verfassungen angenommen. Die Mehrheit der Schweizerbür

ger muß die Bundesurkunde annehmen, sonst ist und bleibt sie mit der 

Volkssouverainität im \Viderspruche. Ein \Vind von außen oder eine Bewe
gung von innen bläst sie dann um. und das theure Vaterland wird aufs neue 

in den schlimmsten aller Zustände, in den Revolutionszustand geschleudert. 

Einem solchen Unheile vorzubeugen, muß in die Bahn einer ruhigen Ent

wicklung eingelenkt werden. Das Volk zu befriedigen und den Nationalgeist 

zu versöhnen ist hiezu das einzige Mittel: diese sind nie und nirgends revolu

tionär in der Schweiz. Aber der Unverstand, eine unbesonnene Reaktion, 

und eine, wenn auch noch so schlaue. zu falschen Verfassungs- und Regie

rungsmaximen verführende Diplomatik könnte sie zwingen, es zu werden. 

Dann träte wirklich Vaterlandsgdahr ein. Das zu verhüten, reicht die Ein

setzung des Schweizervolks in sein Recht, über seine Kantonalangelegenhei

ten mitzusprechen nicht hin. Es muß und zwar allgemein in den Stand 

gesetzt werden. über seine höchste, die l\;ationalangelegenheit, von der die 

Gewährleistung aller seiner Privatrechte und die Sicherheit seiner Kantonal

selbstständigkeit abhängt. in letzter Instanz entscheiden*). 

*) Hier ist frischer Grund; das ist deutscher Geist und schweizerische Gesinnung. Dieß Blatt 

allein wiegt Rossi's ganzen Bericht, wie die Idee der Einheit alle Rücksichten auf die Verschie

denl"'it der Vaterlandstheile auf ,<Die Schweizer sind ein Kulturvolk und die Einheit der 

Schweiz ist keine blos !'>rIllcllc statistische, sondern eine grundsätzlich politische.» Diese grolle 

starke \Vahrheit ist aber noch immer nur von \\'cnigen erkannt, selbst \'on unsern Bessern und 

\Neisern nicht. Ein Rellg~fr würde sonst nicht gesagt haben: «Es mull also der Bundesrevision, 

wenn sie so durchgreilCnd sc)'n soll, wie es das \\'ohl der Nation erheischt, eille Abilllden1fl,~ der 

Kantonsverfassullgell uortlIIsgehm. wodurch eine gute Zusammensetzung der Kantonsregierullgcn 

und in Folge derselben eine gute Zusammensetzung der Bundesbehiirden gesichert wird. Erst 

w('nn in jedem Kanton der eigene Haushalt gut bestellt, nicht im Interesse einer Parthei, son

dern zur Erzielung des Gesanllllt\\1ohls eingerichtet ist, kann der Haushalt des Bundes neu 

geordnet werden, können diejenigen, welche mit Geringerem gut ge\\"irthschaftet haben, über 

das Größere gesetzt werden.» Offenbar hat Hr. Rengger über der Rücksicht auf die Capacitilt der 

Alenschen die Hauptsache aus den Augen verloren. \Yarum fordert er nicht einen \'erfassungs- oder 

Revisionsrath aus der ganzen Nation? Giebt es wohl ein rechtmäßigeres und zuverlässigeres 

Läuterungs- und \'erbesserungsorgan' \\'ürden nicht die '\Ienschen, wie aus allen Theilen des 

Vaterlandes auch aus allen Zeiten seines politischen Lebens empor, und zu \"ort und That, zu 
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Diese Ansicht ist die trefflichste Widerlegung der entgegengesetzten oder 
der Ansicht von der engern oder niedern Denkart. Sie stellt dieser Ansicht die 
höhern und weitern Interessen gegenüber, führt aber auch eben dadurch den 
Beweis, daß Dasjenige, was man in der Bundesurkunde als Prinzipien oder 
Grundlagen geltend machen will, nichts anders als bloße sich entgegenge
setzte Verhältnisse und Wechselbestimmungen sind. Die innere zwischen 
diesen beiden Verhältnissen liegende und daher übersehene wesentliche 
Beschaffenheit des Schweizerbundes ist Eidgenossenschaft. In der Idee und 
Wesenheit einer Eidgenossenschaft liegt nun aber, daß sie ein Bundesstaat 
seyn muß, und so wenig ein Staatenbund seyn kann, als sie ein Einheitsstaat 
werden dar( Ein Bundesstaat ist eine Mitte und kein Gegensatz zu einem 
andern Gegensatze, wie man bisher glaubte. Die beiden äußersten davon, 
nach unserer Ansicht der Einheitsstaat aufder einen, z. B. die ein und untheil

bare helvetische Republik von 1798, und der Staatenbund auf der andern, z. B. 
die getrennten und unvereinbaren schweizerischen Kantone von 1815 sind 
nur Zersetzungen des eidgenössischen Bundesstaats, dessen Idee in neuerer Zeit 

noch am vollkommensten in der Mediationsverfassung von 1803 realisirt 
war. Es ist dies nicht bloße Meinungssache, und es darf auch darüber keine 
Willkür walten. Die schweizerische Nation hat staatsrechtlich einen Bundes
staat, eine Eidgenossenschaft zu fordern und auf diese Idee und Thatsache 
wie sie aus Wissenschaft und Geschichte, aus Vernunft und Erfahrung 

erweis bar und beweisbar ist, muß das Grundgesetz gebaut werden, welches sich 
sowohl in der Bundesverfassung als in den Kantonsverfassungen harmo
nisch entfalten soll. Durch die zwei Formen wird das eine und gleiche Wesen 
gegenseitig und wechselsweise bedingt. 

N ur Täuschung oder Trug, nur Wahn oder Lüge wird fortan von einer dop
pelten Souverainität reden können, von einer Souverainität im Bunde und von 
einer Souverainität in den Kantonen! Es müßte zwei Nationen geben, wovon 
die eine über den Kantonen im Bunde, und die andere außer dem Bunde in 
den Kantonen stünde; und leider war es so, indem seit dem Stanzerver
kommniß durch machiavellische Benutzung der nachgewiesenen Verstan
desabstraktion und mittelst der Verwandlung des Bundesstaats in einen 
Staatenbund sich durch alle Kantone eine herrschende Kaste den Völker-

Einfluß kommen? Daß wir doch klüger seyn wollen als andere Völker, z. B. die Amerikaner, die 
Franzosen u. s. ( die sich auch nur auf dem Wege des Rechts und der allgemeinen Verhandlung 
durch die öffentliche Vernunft Grundgesetze zu geben wußten? - Uebrigens sind wir der Mei

nung, daß jetzt in den Kantonsverfassungen die wahren Grundsätze liegen und daß sie vorerst 
aus diesen in die Bundesverfassung getragen werden müssen. Es wird denn, wenn sie in der glei
chen Grundlage eins sind, die Bundesverfassung und Verwaltung wieder auf die Kantonsverfas

sungen und Verwaltungen zurückwirken, und so die Bahn wohlthätiger Wechselwirkung einge
leitet werden. 
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schaften gegenüber stellte, und im Bunde die Stelle der Nation usurpirte. 
Dieser Entartung und Verderbniß im Leben und Begriff war die Auflösung 
und Verwesung der Eidgenossenschaft vorangegangen, und so an die Stelle 
vom Eid Meineid und Verrath, an die der Genossenschaft eine Abgeschlos
senheit, an die des Nationalbundes eine Verschwörung des Herrenthums 
getreten. So geheIl Einseitigkeit und Verkehrung Hand in Hand, und dem 
Abfall von geistigen und sittlichen Ideen folgt auch die Verunstaltung des 
politischen und bürgerlichen Lebens der Völker. 

Durch solch eine Entzweiung des Einen und Verrückung des Enteinten 

geschah es, daß das Heiligthum das Palladium der Nation unrettbar versank 
und auch sogar durch Menschenopfer nicht wieder zurückgerufen werden 
konnte, denn wahrhaft verloren ist dasjenige, was in der Idee verloren ist! Ein 
Abgrund klaffte, wo die Nation wesen und leben sollte, und ihre Stelle vertrat 
Neutralität nach außen, und Nichtigkeit im Innern. Aus diesem Abgrund 
sprangen dann zuletzt die zwei Prinzipien, die Centralgewalt und Localge
walt, welche sich, als sie ans Ziel ihrer Ausbildung gelangt, vornehm 
Nationalsouverainität und Kantonalsouverainität schelten, und von ihren Jon

gleurs und Schamanen gegenseitig und wechselsweise lobhudeln ließen. 
Abwechselnd siegte der politische Fanatismus, der ausschließend dem einen 
oder dem andern Fetisch diente, bis endlich die in allem der Mittelmäßigkeit 
huldigende Weisheit unserer Tage nach dem Vorgang der Quasilegitimität 
und desJustemilieukultus ausheckte, das Zeit und Ort Angemessenste wäre, 
den Götzen Kantonalsouverainität zum Suzerain, und den Götzen National
souverainität zum Vasallen zu machen, das heißt, lieber die Schwere als das 
Licht anzubeten. Zu dem Ende ließ man in der neuen diplomatischen Göt
terlehre die Nationalsouverainität von der Kantonalsouverainität ausgehen, 
und erfand das große Dogma der zum Urquell zurückführenden diplomati
schen Seelenwanderung, welches in Art. 2 und 5 geheimnißvoll zerlegt ist: -

Art. 2. «Die Kantone sind souverain und üben als solche alle Rechte aus, 
die nicht ausdrücklich der Bundesgewalt übertragen sind.» 

Art.5. «Der Bund gewährleistet den Kantonen ihr Gebiet*), ihre Souve
rainität und Unabhängigkeit inner den Schranken des Art. 2.» 

*) Also wäre künftig, wenn die Kantone wieder ergänzt wären (woraufmanjetzt eifrigst aus

geht), gar keine Scheidung wie zwischen Stadt- und Landbasel, zwischen Alt- und :'Iieuschwyz 

mehr möglich. In Wind hätte ein Niederer gesprochen: - «Durch diese Trennungen wird weder 

die Integrität der Eidgenossenschaft noch ihr Verhältnill zum Ausland wrletzt. Brüder bleiben 

Brüder, auch wenn jed!"r beim Anwachsen seiner Familie sein Haus baut und eigenes Hauswe

sen führt. Eine solche Scheidung ist keine Auflösung, sondern organische Entu'icklung. Sie erfolgt 

nach einem eben so uniib!"rwindlichen als heilsamen Naturgesetze, und dürfte in der Schweiz 

nicht die lctzte sc)'n, su lange l'ri\'ikgien, Herrschsucht, v('rhürtetl' Unwissenheit und ein 

unhaltbarer Status quo in einem Landestheile mit der Freiheitsliebe, dem Rechtssinne, der 
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So gewandt und künstlich zeigt sich die diplomatische Alchemie! Nach

dem sie erst die zwei Prinzipien aus der natürlichen Einheit, in der sie gebun

den lagen, geschieden: verschmilzt sie dieselben wieder zu einem künstlichen 

Mittelfalz, in welchem sich beide neutralisirt finden. Ein Menschenkind von 

gewöhnlichem Verstande wird nun sich versucht fühlen zu fragen, warum 

und wozu denn der ganze Prozeß der Trennung des Einen und der Wieder

verbindung des Getrennten? Allein wer weiß, daß Täusch- und Trugschlüsse 

so wie alle Schlüsse. den Gegensatz und die Bewegung von Gedanken for

dern, wird leicht den Grund dieses geistigen Schattenspiels und der sich 

weise gebehrdenden Staatsgaukelei einsehen. Es war um nichts weniger zu 

thun, als erst zwei Prinzipien auf die Beine zu stellen und dann mit Hülfund 

Beistand dersdben das alte Stanzerverkommniß wieder in Gang zu bringen. 

Zu diesem Zwecke mußte aber auch schon die Au(~abe entstellt werden. 

Diese war keine andere. als eine den Kantonsverfassungen entsprechende und 

mit diesen auf gleichen Grundlagen ruhende Bundesverfassung aufzustellen: 

aber man kehrte die Sache geradezu um, rahulisirtc. bis man als obersten 

Grundsatz der BlIndesurkunde ein Prinzip erschlichen hatte, welches der 

Basis der Kantonsycr!ilssllngen schnurstracks entgegen gesetzt war, damit in 

der Folge die neue Ordnung in den Kantonen wieder der alten im Bunde 

erhaltenen Ordnung nachgebildet werden könnte. Das ganze Kunstwerk*) 
stürzt nun aber in sein Nichts zusammen, so wie die Scheidewand fällt, welche 

unter dem Namen von Kanton die schweizerische Nation und die Völkerschaf

ten auseinander stellen und von einander absondern sollte. damit dann die 

eine der zwei künstlich erzeugten Souverainitäten zum Atribut der aus den 

wieder souverainisirten Kantonsräthen entbundenen Centralgewalt gemacht 

werden könnte. \\'as auf diese Weise verkehrt ward, das kann und muß nun 

aber wieder umgekehrt werden. So gewiß. sagen wir, als es nur ein Schwei

zervolk gicht, giebt es auch nur eine Souverainität im Schweizerlande, und 

Erleuchtunp; und der Volkskrali eines andern in Opposition treten.» \\'ie arp;listip; und anma

l.\end ist es also I(-stzlIsetzen, der Bund p;ewiihrlciste den Kantonen ihr Gehiet lind ihre SOllvcrai

nitiit! Es soll also kiinliip; wieder eine Territorialherrschali lind wiedn SOll\Traine der Kantone 

p;eben, welche aulln lind iibn dem Volke stehen)' Der Ikrner, Aarp;aller und SI. Gallcr soll zlIm 

Ikrn- Zürich- lind SI. c;allcn.~ebiel unablöslich gdliilTn lind das allf diesem Gebiet wohnende 

Volk mit dem Gebietunbedinp;1 dem Landesherrn unterwor"'n se"n, welchem mit seinem "J"rri
torium auch die SOll\Trainität der Blind oder die andern auf gleiche \\'eise souverainen Kantone 

gewährleisten. Dieser SOll\'er"in kann denn auch wie alle Seinesgleichcn. wovon einer für alle 

und alle für einen stehen, alle Souverainitätsrechte in seinem Kanton ausüben, die er nicht aus

drücklich der auch wieder von ihm und Seinesgleichen bestellten Buncksp;ewalt übertragen hat. 

*) Aehnlich jener Kantons\Trfassung, welche Zschokke in eincm Briefe an BonsteIlen (Prome

IheIls zweiter Theil) nennt: "Ein stümperhaftes Flickwerk mit einem \Trsteckten Streben zur Ari

stokratie in unedlem Sinne des \\'orts.» 
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diese eine ist die seine. \\'eit entkrnt. daß also das Prinzip der Kantonalsou

verainität mit dem Prinzip der Einheit und Hoheit der l\"ation in einem 

schwer zu lösenden \\'iderspruch steht, ist yielmehr das eine und andere die

ser sogenannten Prinzipien nur ein anderes Verhältniß. nur einc verschie

dene Beziehung eines und desselben Prinzips. gleichwie die Nation im Allge

meinen und die Völkerschaften im Besondern aus den gleichen wesentlichen 

und lebendigen Elcmenten hestehen. gleichwie die Schweizerbürger und die 

Kantonsbürger am Ende dieselben Personen und Individuen sind. 

Man wendet dagegen ein: «Der Bürger ist nicht im Staat wie der Staat im 

Bunde.» Wir bestreiten nun aber. daß in einem eidgenössischen Bundesstaat 

überhaupt ein Bürger im Staat oder ein Staat im Bunde sey. Staaten, in wel

chen die Bürger sind. versteht sich als Unterthanen. oder in gemildertem 

Ausdruck als Angehörige. sind keine Freistaaten: und Bünde. in welchen 

Staaten sind als Bundesglieder oder Bundesgenossen. sind nur Staaten

bünde. nicht Bundesstaaten. noch weniger Eidgenossenschaften. So wie 

nämlich alle Staaten außer den Freistaaten beziehungsweise unorganische und 

weniger lebendige. nicht in ihrem ganzen Inhalt (dem Volke) beseelte Staa

ten sind, so stellen alle Staatenbünde yergleichungsweise zu den Bundesstaa

ten nur Agregatzuständc dar. indem die Bundcsgliedcr nicht als freie Indivi

duen, nicht unmittelbar. sondern nur mittelbar als gebundene Menschen

massen aufgenommen sind.*) Nur die Staatenbünde geben Scheidewände 

und Unterschiede zwischen den Bundesgliedern zu. ja fordern sie. so wie in 
ihnen nothwendig eine Kluft zwischen die Glieder des Bundes und die Bür

ger der Staaten tritt. weßhalb denn die Verfassung des Bundes selbst auf 

Ungleichheit und Unfreiheit oder auf Vorrechte und Herrschaft Rücksicht 

nehmen muß. Die Bundesstaaten hingegen können nur auf Frei- und Gleich

staaten, aufVolksstaaten und eigentliche Republiken gebaut werden. indem 

nur das Prinzip der Ti)lksllOheit oder die Freiheit und Gleichheit der Gesammtheit es 

möglich macht. daß alle Staatsbürger auch Bundesglieder seyn können. 

*) Diese Art Verbiindllng yon Staaten lInter sich kann alleh die \Trschiedensten Staaten 

begreifen, wie die EidgenosSl'nschaft in ihrem EntartlingszlIstand. da sie geistliche und weltliche 

Fürstcnthümer, I'atrizierregimente. Zunfiregierungen und \'olksllCrrschaften in sich ('nthielt, 

wie J1"ller dieB in der Zuschrift des ersten Bandes unter 1.lIzern ausführlich schildert und damit 

schließt: «alle diese, eillallder ::'"111 Theilji-flllden Gemeilldelllllld flerr.lc!zajien werden zusammengehal

ten durch ein vorJahrhllllderten ge/!.eblles tl ort.)) 

Die reinere bessere Art WJIl \'erbündung aber gicbt er in der \'orredc zum ersten Theil also an: 

«Aber jener ewige Bund, welchen die freien Landleute \"on Sehw\"Z und in den benachbarten 

Thälern aus unbekanntem Alterthum auf die Zeiten Teils gebracht. und ganz Helvetien und 

Hohenrhätien mitgetheilt haben, glorwürdig durch Siege, ehrwürdiger durch Gerechtigkeit, hatte 

einen, nur einen, bestimmten. immer gleich gl/ten Zweck, VOll .1/filll/nIl gl:fitJ!t. lt'eldll' dl'l/Selben allein durchaus 
behaupten, oder nicht lebell wolltelI.» -
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Demnach ist der vollkommenste Organismus des Bundesstaats durch die 

Historie und r dee der Eidgenossenschaft gegeben. 

Es könnte nun aber scheinen. als ob der eidgenössische Bundesstaat noch 

dadurch vervollkommnet werden könnte, daß in ihm die Staaten ganz in 

Bund aufgelöst würde]1. Allein dieß ist nur ein Ref1exionswahn und würde 

den Bundesstaat in einen Einheitsstaat umwandeln. Es würde dieß nur der 

einseitige Gegensatz zu der Umwandlung anderer Art seyn. die eintritt, so 

wie der Bund zu sehr den Staaten untergeordnet wird, wo alsdal1l1 der Staa

tenbund entspringt. 

Aus dieser unwiderlegbaren Entwicklung*) ergiebt sich nun, daß die 

wahre eigentliche Mitte eben so wenig der Staatenbund als der Einheitsstaat, 

sondern der Bundesstaat ist, und daß eine Eidgenossenschaft nur ein Bundes

staat seyn kann. ja nichts anders ist. als die vollkommenste Form desselben. Auch 

dieß wollen wir noch näher beweisen. Der Einheitsstaat schließt die Staaten. 

der Staatenbund aber die Bürger \'on dem Bunde aus, Dieses Ausschließen 

ist nun aber nicht das. wofür man es bei der bisher herrschenden verkehrten 

Ansicht hielt. nicht Erweiterung und Vervollkommnung. sondern Beschrän

kung und Verneinllng von der einen oder ,ll1dern Seite. Das Schweizervolk 

hat die Erlilhrung dieser Wahrheit gemacht, indem es in dem Einheitssystem 

von 1798 seine Kantone einbüßte. und durch den BlIndesvertrag von 1815 

um seine Nationalität gebracht ward. Der Bundesstaat versöhnt allein die 
scheinbar sich widerstreitenden Prinzipien und befriedigt zugleich und 

Zllmal die sich entgegengesetzten Forderungen. \\'enn alle Bürger Bundes

glieder sind. so wirken die verschiedenen Staaten wohlthätig. indem sie die 

Verflachung und Einförmigkeit des Ganzen hindern. Wenn die Staaten nicht 

allein und ausschließlich in Bund eingehen. so ist die Einheit oder Centralge

walt ersprießlich. indem sie dem Vereinzeln und Zersplittern der Kräfte und 

Theilc vorbeugt. Doppelter Gewinn tritt also an die Stelle von zweifachem 

Verluste, und dieß ist die Folgewirkung von der ErkenntniB und Anwendung 

eines Naturgesetzes, dessen unvollkommne Verwirklichung der Anschauung 

durch die Form der Gesellschaft und den Gang der Geschichte gegeben ist, 

die aber aufzllkliiren und zu vollenden iichtel11 Tiefsinn des menschlichen 
Geistes aufbehalten ist. Ein iihnlicher Organismus des \'olkslcbens ists, der 

Einheit des Wesens mit l\lannichfaltigkeit der Formen paarend. die Ent-

*) \Vir ladcn jeden freund der Staatswissenschaft und des Vaterlandes ein, mit dieser Ent

wicklung das "lde und seichte Raisonnement \'on Hrn. Ro.ui. dem \\'elsclwn Parlamentair unse

rer geist- und herzloscn.Juste-milieu-Faktion zu \·ergleichen. ~dan lese nach den Bericht über 

den Entwurfder Bundesurkunde, \'on Seite 92 bis 102, "'ie die Ordonanz des Tagsatzungsproto

kolls, «daß die Tagsatzung der sOll\'Crainen Kantone auch kiinfiig die oberste Bundesbehörde 

seyn, aber fortan aus ++ Abgeordneten bestehen soll», \Trtheidigct lind ICstgchaltcn wird. 
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wicklung dn Kräfte befiirdernd und ihre \Virksamkcit crhöhend. Griechcn

land seine Größe elen Niederlanden ihr Glück und den Vereinstaaten Ameri

ka's ihre hohe Zukunft gab. Dieser Organismus ists, welcher ursprünglich 

unsrer Eidgenossenschaft zu Grunde liegt und dessen Ausbild ung die Nation 

zu fordern ein unabweisbares Recht hat. Selbstständigkeit und Unabhängig

keit der Eidgenossen in ihren Gemeinden, in den Kantonen, in dem 

Gesammtvaterland ist das Geheimniß. welches das Grundgesetz offenbaren 

soll, ist die Sou"erainität, die es gewährleisten soll. 

Jeder Eidgenoß ins Besondere und alle insgesammt haben ihrc Eigen

thümlichkcit für sich und ihrc Gemeinsamkeit mit andern. Durch die erstre 

Eigenschaft ist er und sind sie Kantonsbürger. durch die zweite Schweizer

bürger. Dic gemeinsame Eigcnthümlichkeit. wie sie in den Kantonen 

erscheint, ist die Quclle dcr Kantonssouverainität, und die eigenthümliche 

Gemeinsamkeit. welche die ganze Nation hat. muß der Grund der Central

souverainitiit werden. Es ist also umvidersprechlich bewiesen. und so gewiß, 

als daß ein und derselbe Eidgenoß einerseits Schweizerbürgcr und anderseits 

Kantonsbürger ist. ausgemacht. daß die heiden sogenannten Souverainitii

ten auch aus einem und dem gleichen Prinzip hervorgehen. \Vas diesem 

Prinzip entfremdete SOU\Trainität hieß, muß fortan Repriisfl/lalioll genannt 

werden, und ist in der That im Bunde wie in den Kantonen nur stellvertre

tend. Dadurch ist das l\littel gefunden. wie das Ganze mit den Theilcn und 

die Theile mit dem Ganzen wieder organisch verbunden, und Einheit und 

Allheit, Einzelnheit und Gesarnmtheit ausgeglichen werden können. 

Zwei falsche Bestrebungen stehen sich nun noch in Hinsicht auf die Her

stellung und \üllendung des eidgenössischen Bundesstaats einander entge

gen. Die eine ist die des Staatenbunds oder die Lokalsouverainität. Diese will 
die jetzt bestehende Repräsentation der Kantone und nur der Kantone in 

den Bundesbehörden und zwar mit Instruktion und Ratifikation fest halten, 

ja nach c!ern Vorschlag der Bunc!esurkunde \'(Jll 22 Ortsboten oder "Elgherrn 

aufdie Zahl von 44 erhöhen*). Die ,lIIdere ist die des Einheitsstaats oder der 

Centralsouvcrainitüt. Diese will die StellnTtretung der Kantone und hiernit 

auch die Besonderheit \'on diesen selhst aufheben. Sie f()rdert als oberste 

Bundesl)('hörde eine fi'Ci disclltirende \'ersammlung, deren Glieder bloß die 

Nation und nichts als die Nation \"("rtrcten sollen. Zu diescm Ende verlangt 

*) \Yenn etwas das grundsatzlosc und ,,'illklirliche \"erfahren unserer unberufnen Grundge

setzgeber ins Licht setzcn kann, so ist es diese Bestimll1ung \'on § -}3. Sie dachten wohl damit 

einerseits Stadtbase! und .'lltsclwJ~ zu besclm'ichtigen und andrerseits die immer mchr andrin

gellde FOJ(!lflf/,!l. eille.l p,f'If,thtl'nI Rl'!niisflllatioJl5rahiiftlli.I.Il>.1 Ob::'U.ljJtil"fll . • -\Ilcin offcnhar v\'ürde 

dadurch das lvIilh'erhiiltniß und L'nrecht nur noch ""rgrößert und die :'<ationalrepriisentation 

von der Kantonalrepräsentation "'ie \'on einer heuchlerischen S\Tene aufgcliTssen. 
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sie ellle bloße Kopfrepräsentation nach der Volkszahl ganz im Allgemei

llen*). 
Hier sind wir nun auf dem Punkte angelangt. wo sich die Wahrheit und 

Richtigkeit unserer Grundsätze und ihrer Entwicklung durch Lösung der vor 

der ganzen Nation liegenden Aufgabe bewähren muß. vVir haben ein quali
tatives und ein quantitatives Verhältniß mit einander auszugleiehen, oder viel

mehr die Repräsentation der zwei sogenannten Prinzipien in den obersten 
Bundesbehörden der Natur und Idee unsers eidgenössischen Bundesstaats 
zu versöhnen, denn es soll (so ist die Fordrung) im Bunde zum Behuf der 

Selbstständigkeit im Innern und der Unabhängigkeit von Außen, die Kan

tonsverschiedenheit wie die Nationaleinheit ihre Stellvertretung und Gewährlei

stung finden. 

Indem ich lang und ernst diesem Vorwurf nachsann, trat mir ein glänzen
des und glückliches Beispiel der Lösung aus Wirklichkeit und Geschichte vor 
Augen. Es ist die Bundeseinrichtung Nordamerika ~L Die Bundesversammlung 

der Vereinstaaten (der Congreß) theilt sich nämlich in zwei Aeste, in den 
Rath der Alten (Senat) und in den Rath der Stellvertreter (Repräsentanten

rath). Ersterer wird gewählt und beschickt durch die Gesetzgebung der Bun

desstaaten, der Landschaften: letzterer hingegen von dem Volk nach dem 

Verhält niß der Bevölkerung, auf je 33.000 Wahlfahige ein Stellvertreter. 
Die Verfassung der Vereinstaaten von Nordamerika ist ein großes Kunstwerk, 

welches der menschliche Geist nach ewigen Gesetzen seiner göttlichen Natur 

schuf. Sie ist ein Werk der vereinten neuern Menschenbildung; in ihr liegt ein 
Muster und Vorbild für Anordnung des öffentlichen Lebens der Republiken 
im Allgemeinen und für die Gliederung einesjeden volksthümlichen Bundes
staats, in welchem das Ganze und die Theile frei und gleich seyn sollen. Im 
Jahr '787 ist in der Convention zu Philadelphia die große Aufgabe gelöst wor

den, wie die Nationaleinheit mit der Selbstständigkeit der Bundesstaaten und diese mit 

der Freiheit aller Staatsbürger bestehen kann. Die Aufgabe ist durch die neue Welt 
gelöst für alle Völker. Staaten und Länder. und die in ihrer Lösung aufge
stellte freibürgerliche und bundesgenössische Gesellschaftsgestaltung hat 

ihre Naturnothwendigkeit. wie der Organismus der I\lensehen. Thiere und 
Pf1anzcn. Dic Anlage zu dieser naturnothwendigen Bildung war auch in der 

*) Es gicbt allerdings nuch eine dritte \\·illensmeinung. Diese begehrt, daß der § 43 im Ent

wurf der Bundesurkunde dahin abgeändert werde, daß den Kantonen, welche über 100,000 See

len zählen auf diese Zahl immer eim' Stimme mehr auf der Tagsatzung zugetheilt werde. Da 

diese Partei nun aber einerseits das Prinzip der Bevölkerung anruft, anderseits jedoch dasselbe 

nur auf eine gewisse \reite und bloß innerhalb der Kantonsgrenzen anruft, so macht sie sich 

einer doppelten Incunsequenz schuldig und täuscht sich selbst, indem sie ohne Abänderung des 
Systems sich Kalltonalrepräselltantenfiir Nationalrepriüentantell unterschiebt. 
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ursprünglichen Eidgenossenschaft vorhanden. Es fehlte nicht \"ie!. so würde 

auch der welsche Centralföderalist diese \Vahrheit erkannt habeI!. Er stund 
ihr nahe, als er sagte: «Nicht einem Stamll/e gehörten die drei Hände an. die sich im 

Grütli erhoben. Aber in ihrem brüderlichen Blinde offenbarte sich das Bewllßls~yn einer 

gemeinsamen Volksthümlichkeit.» Solche Wahrheitm spricht aber der Geist Got

tes oft durch solche \Vesen aus. deren verthierter Verstand sie selbst nicht 

versteht. Wie schöne \Vorte sind nicht auf der Bundeswiese im Grütli 

gemacht worden, ohne daß nur ein Funke von dem Geist des Gottes unserer 

Väter auf die ci tein \Yallfahrter herabgekommen? Wär dieß geschehen, so 

würde ihnen der Verstand für die ersten reinen, ewigen Volks bünde au (ge

gangen seyn. Statt dessen aber kamen nur die bösen gefallnen Geister von 

Stanz über sie. und sie bauten ihr Konstitutionsbabel auf die falschen 

schlechten Gründe des Stanzerverkommnisses. auf die Behörden- und Beamten
verschwörung gegen die schweizerischen Fijlkerschajienund ihre staatsbürgerliche Rechts

gleichheit. Sie stellten als die ersten Grundlagen des Bundes wiedcr die Ausgc

burtcn der Entartung. die sOll1'eraineJl Kantone aut: und erblickten in der 

Nationalsouverainilätnichts anders. als einen 11l1sjluß der wicder aufgewärmten 

Kantonalsouuerainitä/. In dem schweizerischen Nationalsinn sahen sie dann 

weiter nichts mehr. als gewissermaßen eine Poesie. ein Ideal! An die Stelle 

des auf diese Weise über Bord geworknen lebendigen Na/ionalprinzijJS setzten 

sie eine in die Luft gebaute'. von dem neualten Herrnthum wieder Besitz zu 

nehmende Centralität. Diese Centralität als ein gleißendes Afterbild ver

drängte den wahren Gott der Väter \"on Thron und Altar. trat heuchlerisch 

an die Stelle der 1';a/ionaleinheit, und forderte das Opfer materieller Interessen 
undfoderativer Tendenzen. um mit Lug und Trug der Kation auch noch diese 

letzten Reliquien des al ten Bundes zu entwenden. Dieser Volks\'errath und 

Freiheitsrnord war nur möglich, nachdem alle sittlichen Ideen und geistigen 
Grumilätze, worauf' sonst l\lcnschen ihre geselligen Verhältnisse und 

geschichtliche Entwicklung bauen, von Grund aus umgekehrt und über

stürzt waren. 

Dcßwegen ist die Rettung und das noch mögliche Heil einzig und allein in 

Einschlagung und Verfi)lgung der en tgegengesetzten Bahn, in der Rückkehr 

zujcncn höhern, inncrn, geistigen und sittlichen Prinzipien zu finden. 

So kann uns denn auch n ur dieser am Heiligsten, was eine Kation hat, 
begangene Hochverrath und der Stumpfsinn. mit welchem noch immer die 
verderbenschwangere Hyder der sogenannten Bundesurkunde angestaunt 

wird, bewegen, dem die Eidgenossenschaft desorganisirenden und inverti

renden EIlt wurf eine Skizze zur Recollslituirzlllg naeh dem großen Vorbild eies 

amerikanischen Staatenvereins vorzulegen. Man mißverstehe und mißdeute 

uns aber diesen Schritt nicht. Fort und fort bestreiten wir nicht nur den Ein-
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zeinen und Vereinen, sondern aueh den Kantonsräthen und der Tagsatzung 

Recht und Befugniß, cinc Vcrf~lssung für unscr Gcsammtvaterland odcr dic 

Eidgcnosscnschaft zu cntwcrfen und vorzulegen, wenn dieß so gemeint seyn 

soll, daß Auftrag und Vollmacht dazu von der Nation umgangen werden soll. 

Nur die Na/ion hat ein Recht auf ihr Ver]assungswerk, und das kann und darf ihr 

Niemand raUbeI1. Wir sind auch innig überzeugt, daß die Anmaßung, wei

che sich die Kantonsregierungen und das geheime Reaktionscomite in der 

Tagsatzung zu Schulden kommen ließen. an ihnen und ihrer Unthat noch 

früh genug sich rächen werde. Die in ihrer Entstehung und Tendenz, wie in 

Wesen und Form gleich ungeheuere Bundesurkunde wird auf ihrer Dampf

schiffahrt in den Kanälen der zwei und zwanzig souverainen Kantone des zerrüt

teten Staatenbunds scheitern. Denjenigen Eidgenossen, welche sich und ihr 

Vaterland aus diesem uns zunächst bevorstehenden Schiffbruch zu retten 

gedenken. wollen wir nun hier einige lucida Sidera andeuten, nach welchen 

auf der Irrfallft in dem großen \Virrwarrmeere Orientirung gesucht und 

gefunden werden kann. 

Hier also auch ein, übrigens unmaßgeblicher Verf~lssungsentwurC für die 

auf ihren Urgrundlagen wieder herzustellende schweizerische EidgenossensclwJi. 

Entwurf eines Grundgesetzes für die schweizerische 
Eidgenossenschaft. 

Erster Abschnitt. 

Der Bundesstaat. 

§. I. 

Die schweizerische Eidgenossenschaft ist ein Bundesstaat, ruhend auf der 

Grundlage der Volkshoheit mit stellvertretender Verfassung. 

§.2. 

Die Einheit des Ganzen soll mit der Selbstständigkeit der Theilc vereinigt 

werden, und demnach muß die Souvcrainität der Nation durch eine allge

meine und eine besondere Repräsentation im Bunde dargestellt werden. 

§·3· 
Die allgemeine Repräsentation im Bunde ist die der Schweizerbürger oder 

Eidgenossen. die besondere ist die ihrer Stände oder Orte. 

§·4· 
Stände oder Orte der Eidgenossen sind zwei und zwanzig, nämlich: 

Appcnzell (Außer- und Inner-Rhoden). Aargau. Basel (Stadt und Land-
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schaft). Bem. Bünden (Gotthaus- Grau- und Zehntengcricht-Bund), Frei

burg, Glarus, Genf: Luzern. Neuenburg. SchaUhausen, Schwyz (Alt- und 

Neu-Schwyz), Solothurn. St. Gallen. Tessin. Thurgau. Unterwaiden (OlJ
und Nid-Wald). Uri. Waadt. Wallis (Ober- und Untcr-\\'allis). Zug, Zürich. 

§·5· 
Die Ein- und Untheilbarkeit dieser Stände ist die Eidgenossenschaft. 

Grund und Zweck der Eidgenossenschaft sind die uralten ewigen Bünde, 

Schutz und Trutz für gemeinsame Sicherheit und \Vohlfahrt der Eidgenos
sen; für Volksfreiheit und Rechtsgleichheit im Bund und in seinen Staaten, 

für Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des Vaterlandes. 

§.6. 
Die eidgenössischen Stände und ihre Bürger verheissen sich zu diesem 

Ende Rath und ThaI. Hüll' und Beistand in Krieg und Frieden. nach innen 
und außen; Einer für Alle und Alle für Einen! 

§. 7-
Es gieht in dem Bund und seincn Staaten keine Unterthanenverhältnisse 

mehr. Es giebt in ihnen weder \'orrechtc der Orte. noch der Familien und 

Personen. 

§.8. 
Zulässig sind und gewährleistet werden im Bunde nur Verfassungen, wel

che allen Eidgenossen und Staatsbürgern gleich die Ausübung politischer 

Rechte nach rein demokratischen oder repräsentativen Formen zusichern. 

§·9· 
Die Gesammtheit der Eidgenossen ist der Souverain oder Oberherr im 

Bunde mittels der doppel ten Stellvertretung. Die gegensei tig auszumittelnde 
Gewalt der Behörden des Bundes und der Behörden der Stände ist ein Aus
fluß der ein und untheilbaren Nationalhoheit. 

§. 10. 

Die Gewalt des Bundes und seiner Staaten beschränkt sich gegellseitig, um 

durch zweckmäßige und wohlgeordnete Verwaltung der allgemeinen und 
besondern Interessen des Bundesstaats Kraft und \Virksamkeit zu erhöhell. 

§. I I. 

Die Maehtbefugniß. und die Rechte und Pflichten. welche durch das 
Grundgesetz den von ihm aufgestellten Behörden übertragen worden. hören 
auf: es für die Behörden der Stände zu seyn, und die Verfassungen der Stände 
sind durch die Bundesverfassung zu ergänzen und zu berichtigen. 
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§. '2. 

Die Bundesbehörden sind eben sowohl nur stellvertretend als es die Stän
deregierungen sind, und beide in ihrer grundgesetzlichen Harmonie machen 
zusammen die ganze und volle Staatsgewalt des eidgenössischen Bundes
staats aus. Die eine Machtsphäre ist so ursprünglich und selbstständig wie 
die andere und nicht bloß Zugeständniß oder Uebertragung von der andern. 

Zweiter Abschnitt. 
Hauptgrundsätze. 

§. '3· 
Die Wahrheiten der christlichen Religion nach dem Glaubensbekenntniß 

und der Sittenlehre der katholischen und evangelischen Eidgenossen, das 
Licht, die Tugend, das Recht sind unser höchstes Erbtheil und Eigenthum, 
Nationalgut, sollen uns Alles weihen und heiligen zum höchsten Gottes
dienst in Gesinnung und Wandel. Das Christenthum soll in unserer Repu
blik Wahrheit auch für das Staats leben werden. 

§. '4· 
Den Schutz des Gesetzes genießt jede religiöse Ueberzeugung, die Religio

sität aller Gemüther. Es herrscht unbedingte Glaubens- und Gewissensfrei
heit, allgemein Duldung zufolge §. J. 

§. '5· 
Die Freiheit der Presse ist als Prinzip des öffentlichen geistigen Lebens und 

als die beste Schutzwehr aller staatsbürgerlichen Rechte und Freiheiten 
unantastbar erklärt für Gesetz und Gewalt. Zu keiner Zeit darf im Bundes
staat Censur oder Inquisition eingeführt werden; er ist verbunden dagegen 
zu schützen. 

§. ,6. 
Die höchste Sorge der obersten Behörden soll Nationalbildung seyn, und 

die heiligste Aufgabe die Gründung eines Mittelpunkts der Volkserziehung 
durch Centralität des höhern öffentlichen Unterrichts. 

§. '7· 
Ungestörte Entwicklung und freier Gebrauch der Kräfte wird als ein dem 

Menschen, kraft seiner Natur zustehendes Urrecht, unter dem Schutz repu
blikanischer Rechtsgleichheit gesichert. 

§. ,8. 
Jeder Bürger ist unantastbar in seiner Wohnung, und ohne seinen Willen 

darf sie Niemand betreten, außer den durch das Gesetz bestimmten Fällen. 
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Niemand darf vor Gericht gerufen, verhaftet, gefangen gehalten, gerichtet 
oder seiner Stelle entsetzt werden, als kraft des Gesetzes. 

§.19· 
Jeder Schweizer ist Bürger des eidgenössischen Bundesstaats, kann sich 

im Gesammtvaterland niederlassen und ansiedeln wo er will, und Gewerk 
und Gewerb treiben, ungehindert und unter denselben Gedingen wie jeder 
eingeborne Bürger desselben Standes. 

§.20. 
Das Gebiet des Bundesstaats ist als ein unverletzbares AsyL als eine heilige 

Zufluchtstätte für alle politischer Meinungen oder Vergehen willen Ver

folgte erklärt. 

§. 21. 

Freiheit des Handels und Verkehrs ist gewährleistet und soll durch Ein
führung eines gleichen Münzfußes, gleiches Maas und Gewicht erleichtert 
werden. 

§.22. 
Kein liegendes Gut kann unveräußerlich erklärt werden. Grund und 

Boden darf mit keiner Last, mit keiner Zins- oder Dienstbarkeit beschwert 

werden, die nicht loskäuflich ist. 

§.23· 
Niemand kann gezwungen werden, sich irgend eines Theils von seinem 

Eigenthum zu entäußern, außer dem Fall eines gesetzlich anerkannten 
Bedürfnisses, und dann nur gegen gerechte Entschädigung. 

§.24· 
Die Steuern zu den Staats bedürfnissen können bloß unter der Einwilli

gung der Bürger oder ihrer Stellvertreter ausgeschrieben werden: alle Bürger 
tragen dazu gleichmäßig nach ihrem Vermögen bei. 

§.25· 
Die Bürger haben das Recht sich zu bewaffilen, sich zu versammeln, Ver

eine zu bilden, und sich mit Vorstellung an alle Regierungsbehörden zu wen
den. 

§.26. 
Ohne Ausnahme und Vorzug sind alle Bürger und Einwohner dem Gesetz 

untcrthan. Was das Gcsetz nicht verbietet ist erlaubt, und was es nicht gebie
tet, dazu darf Niemand angehalten werden. 
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§.27-
Zur Sicherstell ung der Rechte des l\1cnschen und Bürgers wird eine öffent

liche Gewalt erf()rdert. und erwächst aus Aller Beitrag. Diese Gewalt ist also 

von Allen für Alle. zu allgemeiner \\'ohlfithrt eingesetzt. und nicht zu beson

derm Vortheil Derer. denen sie anvertraut ist und die dafür verantwortlich 

sind. 

§.28. 
Die geistlichen Körperschaften stehen wie andere unter den Kantonsre

gierungen. Der Bund gewährleistet ihnen die Unverletzbarkeit ihres Besitzes 

nach §§. 22. 23 und 24: und in dem Sinne. daß ihre Güter nur zu religiösen, 

geistigen und sittlichen Zwecken verwandt werden dürfen gemäß ihrer eige

nen ursprünglichen Stiftung im Geiste des Christenthums für Kirchendienst, 

Schulwesen oder Armcnunterstützung. 

§.29· 
Der Bund. so wie er aus den Einzelkräften der eidgenössischcn Stände ent

springt. sichert und schützt mit seiner Gesammtkraft alle zusammen: und 

jeden insbesondere gegen AnmaBung und Einmischung fremder. sowohl 

geistlichen als weltlichen l\lächte. 

§·3°· 
Der Bund anerkennt die Herrschaft geistiger und sittlicher Ideen und 

Grundsätze über materielle Interessen und Kräfte. Er huldigt dem Grund

satz, daß ungestörte Entwicklung der Menschheit in ihrem eigenen freien 

Bildungsgang oberster Staatszweck sey. und yerzichtet auf alle Bestandsord

nung und auf jede Gesetzlichkeit. welche diesem ul1\Träußerlichen Urrecht 

der Menschen und Bürger in der christlich-schweizerischen Eidgenossen

schaft widerspre'chen. 

Dritter Abschnitt. 
Hoheil.\pjlichlen lind Hoheilsrechle des Bundes. 

§·31. 
Die Staatsgewalt des Bundes und seiner Behörde kann und muß als der 

eine und gleiche Mittelpunkt in allen besondern Bestandtheilcn des Bundes

staats angesehen werden. Diese Gewalt. ein Ausf1uB der einen und glcichen 

Nationalsouverainität. erstreckt sich daher auch über alle Zweige der Ver

waltung und nimmt alle Kräfte und Hülfsmittel zur Erreichung ihres Zwecks 
in Anspruch. wie die Staatsverwaltung der einzelnen eidgenössischen 

Stände. 
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§·3 2 . 

Wie den StändCll der besondere und eigenthümliche. kommt dem Bunde 

der allgemeine und gemeinsame Antheil an der ein und untheilbaren Haus
haltung des Bundesstaates zu. Von diesem Gesichtspunkte aus soll das 

Organisationsgesetz eine wohl berechnete Scheidungslinie durch alle Ver

waltungsgegenstände hindurch ziehen. 

§·33· 
lVfit den Verwaltungsgegenständen sind unzertrennlich verbunden die 

dazu gehörigen Ermächtigungen und Hülfsquellcn oder die Befugnisse und 

Einkünfte. Da der Bundesstaat die Einheit und Mitte zwischen dem Ein

heitsstaat und Staatenbund ist. so kann hier wenig von einer Uebertragung 

aus der Machtfülle einer Republik. als von Zugeständnissen und Abtretun

gen souverainer Kantone die Rede seyn. Die Natur der Dinge ist das schei

dende Prinzip. und diesem gemäß kommen der Vertretung und Ausübung 

der Nationalsouverainität in der Staatseinheit der Bundesglieder f()lgende 

Dominien und Regalien zu: 

1. Die Selbstkonstituirung und Grundgesetzgebung des Bundesstaats im 

Ganzen und in seinen Theilen aus dem Urquell der Kationalcinheit. 

durch eine gleichmäßige und allumfassende Stellvertretung der 

Volkshoheit. nach den ewigen Grundsätzen der l\lenschenwürde. 

2. Die politischen und diplomatischen Verhältnisse der Kation und all 

ihrer Völkerschaften. oder des Gesammt und Einzelvaterlandes mit 

dem Auslande. und zwar der Kirchen wie der Staaten. im Frieden wie 

im Kriege. 

3. Die Staatsgewalt der Föderativ-Republik in ihren Verzweigungen, als 

gesetzgebende. aufsehende und vollziehende. verwaltende und rich
tende oberste Bundesbehörde. 

4. Die vereinte \Vaffl-nmacht des Bundesstaats zum Behuf innerer und 

äußerer Sicherheit. 

5. Die Verwaltung des Nationalvermögens. oder der Einkünfte und Aus

gaben des Bundesstaats. 

G. Die finanzielle und polizeiliche Administration aller bundesstaatli

chen Gegenstände und Angelegenheiten. als da sind: 
Verkehr und Handel im Innern und mit dem Ausland. lndustrie-. 

Manufaktur- und FabrikweseIl. 

Zölle und Posten. 

l\lünzwesen. l\1aaß und Gewicht. 

Schießpulverbereitung und Absatz. 

Salz- und Getreidehandel mit dem Ausland. 
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Stempel- und Verbrauchsteuern. 

Landstraßen. \Vasserstraßen und Brückenbau. 

7. Das allgemeine höhere Polizeiwesen. und die sogenannte Sitten- und 

Kulturpolizei. 

8. Das Berg- Forst- Landhau- und Viehzuchtwesen. Cameralistik und 

Nationalökonomie überhaupt. 

9. Das Armen- und Heimathlosenwesen. 

10. Das Sanitätswesen. 

IJ. Die Verwaltung der peinlichen und bürgerlichen Rechtspflege. 

12. Nationalbildung, Volkserziehung. öffentlicher Unterricht und Schul

wesen im Allgemeinen. 

Ueber all dieses hat das Gesetz die Ausscheidung aufzustellen, was und 

wie viel von jedem dieser Staatsverwaltungszweige der gemeinsamen und 

besondern. organisch ineinander greifenden Aufsicht und Leitung anheim zu 

stellen sey. 

Vierter Abschnitt. 

Die Repräsentationen. 

§·34· 
Der Souverain im Bundesstaat ist nur Einer. nämlich die Nation: aber der 

Natur des Bundesstaats gemäß ist. ihre Stellvertretung eine doppelte, nämlich 

die ursprüngliche und allgemeine in den Freistaaten. oder die der Bevölkerung 
und die abgeleitete und besondere. oder die der Kantone im Bunde. 

§·35· 
vVird nur die allgemeine Stellvertretung. die der Bürger im Staate zum 

Prinzip angenommen, so wird aus dem Bundesstaat ein Einheitsstaat, wird 

aber bloß die besondere Repräscntation festgehalten. so zerfällt die Födera

tivrepublik in einen Staatenbund. Da nun aber die schweizerische Eidgenos

senschaft ein Bundesstaat seyn soll. so muß die Stellvertretung dcs Staaten

bunds wieder mit der Stellvertretung des Einheitsstaats verbunden werden. 

§·36. 
Die Stclh'ertretung der Kantone ist ein herkömmlich Gegebenes. Als Staat 

im Bunde kann ein Kanton nicht mehr und nicht weniger als einen Stellver

treter haben. Durch jede Veränderung in der Zahl wird der Grundsatz ver

letzt und das Verhältniß der Bundesglieder zu einander gestört. Da nun kraft 

§.4 der Stände und Orte der Eidgenossen zwei und zwanzig sind, können 
auch der Kantonsrepräsentanten nicht mehr als zwei und zwanzig seyn. 
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§·37-
Die Stellvertreter der Kantone werden als Stellvertreter der zur Einheit 

organisirten Staatsgewalt von den verschiedenen Völkerschaften oder von 

ihren Stellvertretern gewählt, und sind der Instruktion und Ratifikation ent

bunden, indem sie als Orts boten den Kantonsgeist sattsam repräsentirend 
eigentlich dieB Prinzip vertreten. 

§·38. 
Die Repräsentation der Nationalität ruht aufder Bevölkerung, und so muß 

die Kopfzahl nach einem allgemeinen und gleichen Maßstab ihr Prinzip wer

den. Die Natur dieser Stellvertretung fordert. daß sie nicht von der Stellvertre

tung des Kantons abhängig sey, unmittelbar oder mittelbar von Volkswahlen 

ausgehe, und daß ihre Stimmen nur an eigne Einsicht und freien Willen 

gebunden sey, da nur so Geist und \Ville der Nation repräsentirbar ist. 

§·39· 
Die Nationalrepräsentation besteht nach dem l\.laßstab von einem Stell

vertreter auf25.ooo Seelen in folgendem Verhältniß: 

Seelen Stellvertreter 

Appenzell 52.000 2 
Aargau J 50,000 6 

Basel 54,000 2 

Bern 350,000 14 
Bünden 88.000 3 

Freiburg 84.000 3 

Glarus 28,000 

Genf 52,000 2 

Luzern 116,000 4 

Neuenburg 52,000 2 
Schaffhausen 30,000 

Schwyz 32,000 

Solothurn 53,000 2 

St. Gallen 145'(lOO 5 

Tessin 102,000 4 

Thurgau 80.000 3 
Unterwaiden mit 

Uri und Zug 52.000 2 

vVaat 170,000 6 

Wallis 70,000 2 

Zürich 227,000 9 

74 
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§·4°. 
Für die Repräsentation nach der Bevölkerung sind die Kantone in obste

hender Ordnung als große nationellc \Vahlkreise zu betrachten. und ein all

gemeines Gesetz wird Form, Zeit und Orte der Urversammlung und der 

\Vahlversammlungen nach einem gleichmäßigen Fuße anordnen. 

Fünfter Abschnitt. 

Die obersten Bundesbehö'rden. 

§·41. 
Die obersten Bundesbehörden werden organisirt nach den Grundsätzen 

der im vorgehenden Abschnitt entwickelten Stelh'ertretung der Volkshoheit. 

und nach dem allgemeinen staatsrechtlichen Prinzip der Trennung und 

Gliederung der Gewalten. 

§·42 . 

Die Bundesbehörden bestehen demnach aus einem gesetzgebenden Kör

per, aus einem Vollziehungsrath und einem Obergerichte. 

§·43· 
Der gesetzgebende Körper oder Nationalcongreß zerfällt in zwei Ab-

theilungen, in eine Versammlung der Stellvertreter des Volks, und in eine 

Versammlung der Stellvertreter der Stände. Die erste Versammlung beste

hend aus den 74 Repräsentanten ist die einleitende oder vorberathende, 

hat die Initiative der Gesetzgebung und heißt der große oder erste Bundes

rath. Die zweite Versammlung bestehend aus den 22 Standesgesandten ist 
die prüfende und entscheidende, sie hat die Sanktion der Beschlüsse im 

Namen ihrer Kantone und heißt der kleine oder zweite Bundesrath oder der 

Senat. 

§·44· 
Ein Bundesammann mit zwei Statthaltern bildet den Vollziehungsrath. 

Alle drei werden von den in einer Sitzung als Tagsatzung vereinten beiden 
Räthen frei aus der Gesammtheit aller Eidgenossen gewählt, nur können sie 

während ihrer Amtsdauer nicht Mitglieder des Raths der Senatoren noch des 

Raths der Repräsentanten seyn. 

§·45· 
Die beiden Bundesräthe versammeln sich ordentlicher Weise alle Jahre 

einmal an dem von der Tagsatzung als bleibender Sitz der Bundesbehörden 

zu bestimmenden Orte. Außerordentlich werden die beiden Räthe einberu-
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fen auf Einladung des Bundesraths oder auf Verlangen von sieben Kanto

nen. 

§·46. 
Die Verhandlungen beider Räthe sind öffentlich. Sie werden sich in ver

einter Sitzung als Tagsatzung ihr Reglement geben. 

§·47· 
Der Repräsentantenrath wird von dem Bundesammann, der Senat von 

einem seiner Statthalter präsidirt. Bundesammann und Statthalter haben 
kein Stimmrecht, entscheiden nur bei gleich getheilten Stimmen. 

§·48. 
Um die Berathungen zu beginnen und gültige Beschlüsse fassen zu kön

nen, wird im Repräsentantenrath die Anwesenheit von fünfzig Mitgliedern, 

im Senate die von fünfzehn Standesabgeordneten erfordert. In beiden Rä
then gilt die absolute Mehrheit als Grundsatz der Abstimmung, welche einer 
auf Gründe und Gegengründe sich stützenden Verhandlung folgt. 

§·49· 
Der Vollziehungsrath ist eine bleibende und mit der Bundeskanzlei an 

dem Hauptorte des Bundes verweilende Behörde. Die Vollziehung der 
Beschlüsse des gesetzgebenden Körpers, die Au[~icht und Leitung aller Ver
waltungszweige des Bundes sind sein Geschäftskreis, wofür er verantwort
lich ist. Bundesgesetze werden hierüber die nöthigen Bestimmungen aufstel
len, so wie die Besoldungen festsetzen. 

§. 50. 
Es wird ein Obergericht in dem Bundesstaat aufgestellt. Es besteht aus 

einem Präsidenten, sechs Mitgliedern, vier Ersatzmännern und einem 
öffentlichen Ankläger oder Staatsanwalt. 

Das Obergericht ist: 
I. Als bürgerliches Gericht ein Kassationsgericht, um durch Aufhebung 

gesetz- und rechtswidriger Urtheile einen geregeltern Rechtsgang in 
den Kantonen zu sichern: ein Appellationsgericht, vor welches bürger
liche Streithändel gezogen werden können, deren Gegenstand den 
vVerth von einer zu bestimmenden Summe übersteigt, oder solche. bei 
denen die Regierung, oder ein Kanton, oder ein Fremder, oder Einwoh
ner verschiedener Kantone eine oder beide Partlleien ausmachen. 

2. Als Strafgericht in Fällen. da der Senat eidgenössische Beamte in 
Anklagezustand setzt oder wegen politischer Verbrechen Klage führen 
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läßt. Ferner als Appellationsgericht, wann gewisse schwere noch zu 

bestimmende Strafen verhängt worden, so wie als Appellationsgericht 
in allen Kriminalfällen. 

§·52 . 

Das Gesetz soll die Einrichtung und Geschäftsführung des Obergerichts, 

das gesammte Rechtsverfahren, und besonders die für den beklagten Theil 

erforderten Garantien bestimmen, aueh für allgemeine Verbesserung der 

Gesetzbücher und der Prozeßordnung, so wie der Straf- Zucht- und Besse

rungsanstalten sorgen. 

§·53· 
So wie die Amnestieertheilung in Fällen von Aufruhr, von Störung der 

öffentlichen Ruhe und bestehenden Ordnung in dem Bundesstaate dem 

Repräsentantenrath, so steht das Begnadigungsrecht für Amtsvergehen und 

politische Verbrechen dem Senate zu. 

§·54· 
Der Vollziehungsrat oder der Landammann und die zwei Statthalter; 

auch das Obergericht und dessen Präsident sammt dem Staatsanwalt wer

den von den zwei in eine Tagsatzung vereinten Bundesstaatsräthen gewählt. 

Bei diesen, wie bei andern Wahlen ist stets der Grundsatz der Theilung der 

Gewalten streng zu beobachten. Wahlart und Amtsdauer. so wie Besoldung 

zu bestimmen bleibt der Gesetzgebung überlassen. 

Sechster Abschnitt. 

Einfiihrung und Abänderung der Verfassung des Bundesstaats. 

§·55· 
Die Urkunde der Bundesverfassung soll den Großräthen und Landräthen 

der Kantone zur Prüfung und Begutachtung, dann dem Schweizervolke in 

seinen Urversammlungen und Landsgemeinden zur Annahme oder Verwer

fung vorgelegt werden. 

§·56. 
Indem sich die Völkerschaften in den Kantonen und ihre stellvertretenden 

Räthe diese Urkunde vorlegen lassen, sprechen sie den Wunsch nach einer 

neuen Begründung des Bundesstaats aus, und unterwerfen sich dem Ent

scheide der Mehrheit der Nation. 

§·57· 
Von zehn zu zehnjahren soll eine Revision der Bundesverfassung statt fin

den können. Die Frage, ob dieß für nöthig oder nützlich erachtet werde, soll 
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in diesem Zeitabschnitt immer von dem Vollziehungsrath in einer Botschaft 

an die zwei Bundesräthe gestellt werden. Diese Botschaft soll von einem 

umfassenden Rechenschaftsbericht über die ganze Staatsverwaltung beglei

tet seyn. und die gemachten Erf~thrungen der Behörden. so wie die Beschwer
den und Wünsche des Volks darstelleIl. 

§ . .')8. 
Die beiden Bundesräthe werden darauf ein motivirtes Gutachten über die 

Revision mit Vorschlägen zur Reform entwerfen und durch den Vollzie

hungsrath Anstalt treffen lassen, daß ein neuer gesetzgebender Körper auf 

der Grundlage der Doppelrepräsentation des Bundesstaats durch die Volks
gemeinden und Kantonsräthe abgeordnet. und ihm dann das Gutachten der 

abtretenden Bundesräthe zur Prüfung und zum Entscheid vorgelegt werde. 

§. 59· 
Ergiebt sieh aus der Revision die Nothwendigkeit emer wirklichen 

Reform. so soll nach §. 55 verfahren werden. Ewig unveränderlich wie die 

Grundfesten der Alpen seyen aber die Ursätze der eidgenössischen Födera

tivrepublik! 
Esto perpetua! 

Schlusswort. 

Euch siehet man Abtrünnig von den Euern 

auf der Seite Des Landesfeindes stehen! 

A tting hausen. 

Unerschütterlich steht uns die Ueberzeugung fest. daß die Kation ein ganz 
unbestreitbares Recht auf das Verfassungswerk ihrer Föderativrepublik 
habe, und daß auch die höchste Rücksicht und klügste Klugheit gebiete. zu 

dem Werke. wenn es gelingen und gelten solL Licht und Kraft der ganzen 
Nation in ein Organ aufzusammeln. wie einst England und die Niederlande. 
wie Nordamerika und Frankreich in neuerer Zeit gethan. 

Wenn ich nun aber als Einzelner hier einen Verfassungsentwurf vorlege, 
so geschieht es nur aus folgenden Gründen. 

Zunächst giebt die Anarchie. welche die Tagsatzung in den Constitu
irungsakt eingeführt hat, mir, wie jedem andern Einzelnen, wie ganzen 

Gesellschaften. wie dem Tagesausschuß selbst. ein Recht dazu: und zweitens 
bin ich durch die Rädelsführer des Liberalismus. welche in ihrer frühreifen 

''''eisheit den Ideen Hohn sprechen und das Gebiet der Wirklichkeit und des 
Ausführbaren vom heiligen Geist zum ausschließlichen Erblehn erhalten zu 
haben wähnen. wiederholt herausgefordert worden, zu erklären, was ich 
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denn eigentlich wolle, oder vielmehr, was ich denn Besseres wollen könne, als 
sie, die Erlauchten und Durchlauchten bereits gemacht hätten; endlich 
unterstehe ich mich von der Bundesurkunde der Tagsatzung von 1832 
gerade so zu denken, wie Bürger Rengger in seiner Meinung über den helveti
schen Verfassungsentwurf vom Jahr 1801 geurtheilt hat. Er sagte damals: 
«Welches auch die Absichten der des dargelegten Entwurfs gewesen seyn 
mögen, so ist offenbar, daß in demselben zwei unter sich ganz verschiedene 
Prinzipien - das der Einheit und das der Vereinzelung - gleich stark neben ein
ander fortlaufen, ohne daß irgendwo gezeigt wird, wie sie sich, um ein über
einstimmendes Ganzes zu bilden, in einander auflösen, wo sie sich die Hand 
reichen sollen. Ueberall ist nur Stoff zu Widerstreit und Spaltung, nirgends 
sind die Elemente zu Eintracht und Harmonie hineingelegt.» Wahr, schla
gend und treffend ist dieß Urtheil auch, wenn es auf den Urkundeentwurf 
angewandt wird, so daß man auch jetzt fragen könnte, wie damals Bürger 
Rengger: «Ist es ein Staat - oder sind es achtzehn (oder zwei und zwanzig 

Staaten), die Helvetien bilden soll?!» 
Ja was die Bundesurkunde noch vor jenem Verfassungsentwurf zu ihrem 

Nachtheil auszeichnet, das ist die wahrhaft bodenlose und im schlimmsten 
Sinn speculative Weise, wie sie entstanden und wodurch sie ein sich selbst 
aufreibendes Machwerk geworden ist. Was ist denn eigentlich der Grund, 
worauf das Ganze gebaut ward? - Es ist der Satz in Art. 2.: - «Die Kantone 
sind souverain und üben als solche alle Rechte aus, die nicht ausdrücklich 
der Bundesgewalt übertragen sind.»*) Es ist dieß offenbar nur der Gegensatz 
zu der ehemaligen Construktionsweise in den Constitutionsfabriken, die sich 
aussprach: «Die helvetische Republik bildet nur einen Staat, sein Gebiet ist 
in Kantone eingetheilt, die keine Kantone mehr sind.» Und wahrlich die 

letztere Einseitigkeit und Abschweifung von der wahren Idee eines eidgenössi
schen Bundesstaats war wenigstens noch vernünftiger und fruchtbarer - ich 
glau b auch ehrlicher und besser gemeint - als jene heuchlerische und meu te
rische Voraussetzung der Kantonalsouverainität. In keinem einzigen der vielen 
frühem Verfassungsentwürfe, die ins Leben getreten oder todtgeboren wor
den sind, kommen souveraine Kantone vor, nur in dem Vertrag des aufBun
desverrath gegründeten Staatenbunds vom 7. Augst 1815 werden die Kantone 

*) So ein grundsatzloses und willkürliches Spiel mit Worten und Sachen in einem Grundge

setz oder in einem anmaßungsvollen Revisionswerk muß den gesunden Sinn des Föderalisten, wie 

den einsichtigen Verstand des Centralisten empören. Jules Muret in seinem Schriftehen: Quel

ques observations sur I'acte federal propose sagt: C'est une plaisante Souverainite, que celle a la 

quelle on a ote tous ses atributs, sur quoi veut-on quelle se deploie? - Une majorite de deux voix 

de petits Cantons peut faire la loi. - Les Cantons privilegies sauront conserver leurs privileges, et 

si des vives reclamations s'eIevent, la cour fi'derale est la. 
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so titulirt, während es kurz zuvor. noch in der Uebereinkunft vom 

29. Christmonat 1814 bei dem Versuch den Bund zu erhalten, hieß: Die in 

Zürich versammelten Gesandten der a{teidgenössischen Stände u. s.f Aber 

selbst das Bundes- oder vielmehr Verschwörungsmachwerk vom Jahr 

1815 war wenigstens in sich harmonischer und consequenter als der jetzt 

1833 projektirte Urkundebund, welcher zuerst mit dem Namen von Kan

tonalsouverainität das Volk in den Kantonen um seine Souverainität 

betrügt und dann, nachdem er die stellvertretenden Behörden wieder in 

souveraine umgewandelt hat. auch diesen die Souverainität unter dem 

Schein von einem Ausnahmsgesetz abstehlend an eine der zur Nulle 

gemachten Nation entfremdete Centraloligarchie überträgt. So ist, wir 

wollen gerne glauben, ohne \Vissen und \Vollen der meisten Mitglieder 

des Tagsatzungsausschusses die neue Bundesurkunde eine wahre Hochver

rathsakte gegen die Nation. wie gegen die Kalltone geworden, und mit was für 
Machiavel'schen Kunstgriffen und Alba'schen Gewaltsmitteln hat sich 

nicht die arglistige und heimtückische Aristokratie. die Erbsehleicherin 

der Nationalhoheit umgeben?*) Aber wir hoffen zu Gott. daß diese dro

hende Nachtgestalt eben nichts anders sey, als das um ihr Grab wan

delnde Gespenst der schweizerischen Aristokratie, das wir mit Hülfe des 

Jubileumablasses der großen unaufhaltsam hereinbrechenden Civilisa
tionsepoche zu beschwören wissen werden. 

Die rettende Formel dieser Beschwörung hat uns der großartigste aller 

Despoten, Bonaparte Napoleon gelehrt. der mit seinem genialen Blitzblick die 

innerste Tiefe unseres Staatswesens und Staatslebens beleuchtend, und 

sagte: «Eine Bundesverfassung ist für Euch Bedürfniß. Die Natur selbst hat 

die Schweiz für eine solche bestimmt. Ihr bedürfet der Gleichheit der Rechte 

zwischen den Kantonen, einer Verzichtleistung auf alle Familienvorrechte, 

und insbesondere Riderativer Organisationen fürjeden Kanton, Leicht wird 

sich nachher die Centralverfilssung ergeben.» 

*) In der Schrift: «U~ber Verderbnill und Herstellung der Eidgenossenschaft von Severus 

I'ertinax», haben wir zum \'oraus angedeutet, was wir geahnct, jenes geheimnillvolk Brüten 

über dem neuen l\Iaj~st;itsverbrcchen; und in den nachfolgenden Flugschrifien: «Ueber die von 

einem Tagsatzungsallsschllß entworfene BundesurklInde» und «Die sieben Todsünden der 

ßlIndcsurkunde» auf artikulirte \Veise cntwickelt. Dic Ordonanzen von Kar! X. und die deut

schen Bundestagsbeschlüsse sind landes\'äterliche Verfügungen im Vergleich zu der neuen 

Zwingherrschaft, mit welcher unsere Republik durch die Urkunde bescbert werden sollte. Wer 

daran zweifelt lese mit ~lenschell\'erstand Art. 2 5. 6. 10. 43. 52. und ganz besonders 102 und 

103. Das wunderlich genug sogenannte Bundesgericht ist die leuchtende Zinn~ der neuen Zwing

burg; es ist eine Vehme, ein Pre\"otalhof, eine Sternkammer, ein \Vohlfarthsausschuß! - An der 

Frucht erkennt Ihr den Baum I - oder was ist das für ein Bundesgericht, auf dessen Schutz Leben, 

Eigenlhulll, Recht und Ehre cll"' Eidgenussen keinen Anspruch haben?! 
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Diese Wahrheit war es, die ich, so oft ich mit glühender Herzensliebe an 
meines Vaterlandes Geschick und Bestimmung dachte, in tiefer Seele 
empfand: nur fühlte ich, mit Trost und Freude, jedes Mal, wenn ein gro
ßer Zeitpunkt über die Eidgenossenschaft ging, daß jene Centralität, von 
der Napoleon nur wie von was Aeußerlichem und Verfassungsmäßigem 
spricht, sich nicht erst ergeben, nicht erst zu unserm Föderalismus hinzu
kommen darf Jene Centralgewalt, die wir nur in der Erscheinung ver
missen, ist die Zugkraft, die tief in Seele und Geist jedes Eidgenossen 

liegt, ist die Nationaleinheit. welche am innigsten und lebhaftesten vom 
Schweizervolke, wo es immer sich selbst überlassen ist. empfunden und 
angestrebt wird. Diese Nationaleinheit kehrt aber auch in den Kantonen 
wieder, und findet in jedem als gemeinsames Band aller wieder einen 
eigenthümlichen Mittelpunkt, so daß der ächte Föderalismus auch die wahre 
Centralität ist. Dieß haben unsere Weltweisen und Staatsklugen nicht 

erkannt, die nur Begriffe zu spalten und Interessen sich entgegen zu setzen 
wIssen. 

o Vaterland! 0 Schweizerherz! - an Euch fehlt es nicht: Ihr seyd eins und 
ganz, eidgenössisch ganz und eins: aber Unverstand und Böswille reißt Euch 
auseinander. 

Da zählen sie und messen sie, die verblendeten und ungerathenen Söhne 
des Vaterlandes, da rechnen sie, Bund und Staaten, und dann wieder, Staa
ten und Bund: trennen das eine und andere, und verbinden es wieder, und 
ihre elende leidige Scheid- und Mischkunst führt sie zu nichts als bald zu 
einem Staatenbund, bald zu einem Einheitsstaat und brachte sie am Ende zu 
dem armseligen gottvergeßnen Juste-milieu, zu jener Doppelgängerei zwi

schen Wachen und Schlafen, zu jenem Bankerut und Falliment aller Ehre 
und Wahrheit, aller Freiheit und alles Rechts, der Quasilegitimität der Sit
ten- und Grundsatzlosigkeit, des schmählichen Siechtodes der Völker und 
Bürger zwischen Seyn und Nichtseyn. -

Dieses Juste-milieu, oder vielmehr die unglückselige, geist- und herzlose 
Extremelötherei, welche sich so nennt, ist gar keine Mitte, sondern der absolu

teste Gegensatz von dem. was mit Recht Mitte genannt werden kann. In die
sen faulen Frieden sind wir gerathen, indem man den Bund von seinen Staaten 
trennte, und als einen eignen Staat für sich diesen gegenüber stehen lief3. Aus 
diesem Bund, oder der Tagsatzung, ist nun der alte Saturn geworden, der 
seine eigenen Kinder auffrißt. Hätten diese die Einzelstaaten mit ihren neuen 
Verfassungen gerettet werden sollen, um groß wachsen und ihr Haus bestel
len zu können, so hätte, wie wir längst gezeigt, der Tyrann entthront werden 
müssen. An eine Kapitulation mit dem in sich selbst verstockten Götzen ist 
nicht zu denken - über kurz oder lang frißt er nach seiner alten bösen 
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Gewohnheit wieder seine Kinder auf, wenn man ihm nicht entzieht und er 

nicht gestürzt wird. *) 
Es ist ein eben so allgemeiner als verderblicher Wahn. in welchem man 

glaubt; durch Zusammensetzung von einem Einheitstaat und einem Staa

tenbund einen Bundesstaat hervorbringen zu können. In diesem heillosen 

Wahn sind all Diejenigen befangen. welche von zwei zu versöhnenden Prinzipien 
reden. und einerseits die Centralregierung mit der Nationaleinheit. anderseits die 

Kantonsbehörden mit der Volkssouverainität verwechselnd zwei unter sich verschie

dene Staaten viele Staaten in einem Staat und einen Staat in vielen Staaten vor

aussetzen. Dann entspringt den beiden Parteien die Frage, ob der allgemeine 

Staat nach den besondern Staaten zu richten, oder ob die besonderen Staaten 

nach dem allgemeinen Staat zu bilden seyen? Diese Frage beantworten denn 

die Staatskünstler nach ihrer jeweiligen Convenienz, denn diese Convenienz 

ist sehr verschieden und wandelbar. Haben wir nicht die Aristokratie vor 

unsern Augen erst im Sattel des Föderalismus reiten. dann sich in den Sattel 

der Centralität werfen. und endlich nicht gar sich auf dem Staatsroß rück

wärts kehren sehen. um mit beiden Händen den Schwanz seinesJuste-milieu 

zu ergreifCn?! Letztre Erscheinung ist wohl nicht ohne Bedeutung, indem 

man in Spanien so die armen Sünder auf einen Esel gebunden ausführt. 

Wohl mit Recht sagt die tremiche Rosenberger-Adresse: Des Schweizers 

Herz habe abermal - seit der Zeit der Bundesgründung und der Freiheits

schlachten - hoch geschlagen, beim Hereinbrechen des großen Freiheitsmor

gens I798. Es ist auch nicht zu läugnen, daß damals, freilich nach großen 

Leiden und Opfern die Nationaleinheit im Werden war. Aber nicht das Ein

heitssystem, nicht die helvetische Republik ist es, deren Verlust wir bedau

ern müssen. \Venigstens bedauere ich den Untergang dieses Einheitsstaats 

nicht mehr und nicht weniger als die Zerstörung des Staatenbunds der 

Mediationsaktc. Dagegen die eine Staatsform. die zwischen und über beiden 

liegt, die als Keim in der Urzeit der Eidgenossenschaft lebte und in unsern 

Tagen sich im Geiste der neuen Menschenbildung von allen Bessern geah
net, zur Höhe eines eidgenössischen Bundesstaats hätte entfalten können 

*) Der griechischen Giitterlehre liegt solch ein Kampf zwischcn einem ältern und jüngern 

Hilllmeisgeschlecht zu Grunde. Die magna mater Ops hatte dem Saturn fünf Kinder geboren, 

die er alle ans Furcht, entthront zn werden, verschlungen hatte. Als nun das sechste Kind,Jupi

ter, zur v"elt gekommen, ließ die ~lutter, um es zu retten, dasselbe in eine Höhle verbergen und 

die kriegerischen Priester, die Kureten stellten um die Höhle einen Waffentanz an. Dem Tyran

nen gab man einen in ein Ziegenfell gewickelten Stein zu fressen, und später brachte man ihm ein 

Brechmittel bei, woraufcr auch die verschlungnen fünfältern Kinder zurück gab, die ihn dann 
in Verbindung mit demJupiter stürzten. Die Lehre ist zwar heidnisch, aber in heidnischen Staa

ten dürfte sie immer auch ihre Anwendung finden. 
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und sollen, wenn man nicht der gerechte'n Revolution von unten mit einer 

schändlichen Reaktion von oben entgege'n getreten wäre, um am Ende' halb 

wahr und halb Ctlsch, halb gut und halb schlecht in Sumpf und Schlamm der 
mittlern Unrichtigkeit zu sinken: - den Verlust der einen und einzigen wür

digen, der schweizerischen Eidgenossenschaft allein angeme'ssenen Staats

form, den Verlust des Bundesstaats, von welchem als einer wesentlichen und 

lebendigen Einheit zugleich und zumal die allgemeine und besondere bun

desmäßige Organisation unseres Gesammtstaats und unsrer Einzelstaaten 

hätte ausgehen sollen - diesen Verlust bedauere ich, und kann ihn nicht ver

schmerzen, und würde mich glücklich schätzen, wenn ich für diese Idee ster

ben könnte, wie ich für sie gelebt! - Eidgenossen! ohne die Verwirklichung 

dieser Idee giebt es keine Eidgenossenschaft, kein wahres Vaterland der Frei

heit; nur einen straffen achäischen, oder einen losen ätolischen Bund giebt es 
noch für uns, und über uns, wenn auch nicht alte Römer. doch moderne 

Römlinge! 

Dixi et salvavi animam meam, 

Amnerku1/gcn 

1 Vgl. Einl. Kap. V; dazu BT I I, BI. 131 ff.; Götz S, 420 ff.; Spi~ss, Biogr. S. 542 ff., bes. 

S, 544ff.; Schneider S. 224ff:, Bonjour S. 27f. 

2 Zu dieser Flugschrift Troxlers vgl. BT 11, BI. 129t:, ZiL BI. 13(). Überflüssig, zu sagen, daß 

der gemässigter denkende Zschokke die Zeitlage hier, wie auch in der Folge, realistischer ein

schätzte als der erregte Troxler. 

3 Vgl. oben Text N r. I') u, bes. Anm. '). Im Sept. u. Okt. 1832 waren Troxlers Bemühungen 

gescheitert, im eidg, Schutz\'erein für die Forderung nach einem Vertassungsrat eine )'lehrheit 

unter den Liberalen zu gewinnen, Vgl. Spiess, Biogr. S. 530ft: 

+ KT Briefe, Bd, 3 b, Aarau, 27. 12, 1832, Troxkr spielt auf eine Tagung der kantonalen Aus

schüsse dcs eidg. Schutz\'(Teins am Rande der Versammlung der Heketischen Gesellschaft in 

Rirhtersu'i! an. Am Tagsatzungsentwurfcrregte insbesondere das seinen \\'iderspruch, dass aus 

Rücksicht auf die konsen'atiw'n \\'idersti;nde die Tagsatzung mit gleichem Stimmrecht der 

grossen und kleinen Kantone beibehalten wurde. Die zur gesetzgebenden Versammlung erho

bene Tagsatzung w'rtrat also nicht das Volk, sondern die Stünde. 

5 KT Briefe, Bd. 3 b, Aarau, 30, 3. 18:\3. 

6 Das. Aarau, 15. :" 1833, 
7 Das. Aarau, 26, 'j. IB:'3. 
8 Schneider a. a, 0, S, 22+ Für weiterc Urteile sei aufEinl. Kap. V verwiesen, 

9 Zit. Spiess, Biogr. S, 545 aus «Appenz. Zeitung» 1833 Nr. 3, 
10 BT 11, BI. 141. "Der von der Tagsatzung am Recht der Nation begangene Vcrrath grund

sützlich nachgewiesen. Flugschrift 11, herausgegb. vom Freiheitsfreund. StäfaJuli 1833», 

II KT Briefe, Bd, 3 b. Aarau, 20. 7- 1833. 

12 Zum Titel des Tex/es: «Centralherrschaft und Kantonsthümelei» meinen den Einheitsstaat 

der Helvetik und den Staatenbund gemiiss Bundesvertrag \'on 1815. ~lit dem «neuen Zwittcr-
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hU1lC1» visier! Troxlcr das 'I;,gsatzungsprojekt \'on IB:)2, die sog. «Bundesurkunde» an. 

t:! Zum ~lotto S. 2O:j. Ein \\'ort des hel\Ttischen Politikers und Freundes \'on Troxkr, Hein

rich Krauer (175:)-IB27). Arzt und während der :'.lrdiationszeit in der luzernischen Politik 

aktiv. 

14 Zn S. 201 r .Juste-milien meint den politischen :'./ittelknrs seit der .Julirevolution in Frank

reich, den der radikal-demokratisclH" Troxler bald ablehnte. 

15 Zu S. 203. Luzern beherbergte IB:J2 als cidg. Vorort die Tagsatzung. 

16 Zu S. 2°4. Der helwtische ~/inister Alhrecht Rellgger (1764-1835) steht ihm neben dem 

öfters erwähnten Geschichtsschreilwr.Joh. \'. ,Ihilfer als Ge\\·ährsmann für seine Ansichten. 

17 Zu S. 205. Der Bund zu Brunnen: Am 9. Dez. 131'j. drei \\'ochen nach dem Sieg am ~lor

garten, bestätigten und erweiterten die Drei \\'aldstätte in Brunnen den Bund \'on 1291. 

18 Zu S. 205 f. Das Stanscr \"erkommnis, genwineidgenössisches \"ertragswerk \'on 1481. \"on 

Troxler immer wieder leidenschaftlich abgelehnt als Instrument zur Unterdrückung der alther

gebrachten Volksrechte, hier in gewagter Analogie als <Juste-milieu jener Zeit» bezeichnet 

unter Anspielung aufdie Vermittlerrolle des Niklaus \"on Flüe. 

19 Zn S.206. Peter Amstalden. Anfiihrer einer i . .I. 1478 gq;en die luzernische Herrschaft 

geplanten Volksbewcgung im Emlcbuch. Er war mit Landammann Heinrich Bürgler in Obwal

dcn versdl\vüg("rt. 

20 Zu S. 206. Heinrich KraULT. \"gl. Anm. I:j. 

21 Zu S. 207, Anm. Die Schinznacher Rede \'on 1822. d. h. Tro,,!t-rs Pr;isidialansprachc vor 

der Helvetischen Gesellschaft. \'gl. Einleitung Kap.lllund Tl"Xt :\r.l). 

2~ Zu S. 2°7, Anm. Baltha",rs patriotische TriiunH'. Patriolisch-aufkliirerische Rd<>rIl1schrili 

des Luzerner Patriziers F. U. Balthasar \'omJahre 17c,8: ,,J'atriotischc Träume eines Eydgenos

seil, von eincnl ~litt('l, die \Trallctc EydgTllosscllschah wieder zu \TljiingcITIl». 

23 Zu S. 207, Anm. Hirzel. Vgl. Vorbemerkung u. Anm. 3. 

24 Zu S. 207. :Vlit der '<legitimsten der Restaurationen" meint der \'r hin die \\'iederherstel

lung der Volksrechte durch die Regeneration. 

25 Zu S. 2°7. «Curulische Stühle» sind die Amtssessel der römischen Oberbeamten. 

26 Zu S.208. Altbürgermeister und Neupräsident Herzog: Johann Herzog von Ef1ingen 

(1773-184°), führender aargauischer Politiker, bis 1830 Bürgermeister, d. h. Regierungsober

haupt, nach der Regeneration Präsident des Grossen Rats. Er war Tro"ler wenig gewogen. 

27 Zu S. 208. Sen'rus Pertinax, d. h. der Beharrlich-Strenge. Troxlers Pseudonym für die in 

der Anm. zitierte Schrift. \'gl. Te"t Nr. Fj. 

2H Zu S. 2oB. Capita I1)ortua. Schlacken, taube Rückstände. 

2'1 Zu S. 2oB. Sublimat. Priicipitat. Produkte chemischer Prozesse. 

:m Zu S. 20l). Fatuitiit, fi-z. Albernheit. 

31 Zu S. 20l). Ikrnhard Friedrich KulllJ (1762-182:)), bernisclHT Rechtsgelehrter, helvetischer 

Politiker. 

32 Zu S. ZIO. Pellegrino Roni (17B7-1848). gebürtiger It,diener, Prof(-ssor in Gmf; Bericht

erstatter der Verfassungsrt"\"isionskolnnlission der Tagsatzung von 1832. 

:n Zu S. zo<)!: Johannes il'iedner (1779-1843), :'./itarbeiter H. Pestalozzis HHl IB03-1817 in 
Burgdorfund Yverdon. 

34 Zu S. 210. Procrustesbett. Bild aus der griech. ~lythologie . .'.leint eine Form, in die man 

etwas hineinzwängt. 

35 Zu S. 211. Basilisk. Gefiihrliches mythisches Fabeltier mit Hahnenkörper und Schlangen

schwanz. Steht hier Troxler als Bild für die unnatürliche \'erbindung \'on Zentralismus und 

Föderalismus, von Liberalismus und Aristokratie im Bundesprojekt der Tagsatzung von 1832. 
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36 Zu S.2121T Bundesstaat, Staatcnbund, Conledfration, etat lederal, Eidgenossenschaft. 

Troxlcr kitet den nlOdcrIH'1I Bundesstaatsbegriff aus seiner historisch-organischen Staat sicke 

ab, von der geschichtlich begriindeten Eidgcnossenschaft und dercn biindischell Grundlagen 

her, als einem einzigen und umlitsscndcn Prinzip: «Dic innC\'e zwischen diesen beiden Verhält

nisscn liegende und daher iibersehene wesentlichc Beschaffenheit dcs SchwcizerlHlIldes ist Eid

genossenschaft.» Vgl. S. 216. 

:li Zu S. 215, :\nm. Troxler weicht cigcntlich \'on Rengger nur insolCrn ab, als er auf eincn 

cidgenössischen Verfassungsrat pocht und damit die Neuordnung im Bund strikt nach dem 
Grundsatz der Volkssouveränität konzipieren möchte. 

38 Zu S.216. Der Abfall \'om Grundgedanken der Eidgenossenschaft erklärt auch die von 

Troxler immer wieder beklagte Entartung der Urdemokratic zum patrizischen Kastenstaat. 

39 Zu S. 2[7. «Suzerain» heisst Oberlehensherrlichkeit. 

+0 Zu S. 2[8. «Rabulisiren», d. i. das Recht verdrehen. 

+1 Zu S. 2[8, Anm. H. ZsrllOkke ([771-[848) stand mit dem liberal gesinnten Aristokraten und 

Schriftsteller K. V. v. Ballsteltell in Genfin rcgem Kontakt. Die philosophisch-religiöse Zeitschrift 

«Promcthcus» crschien in Aarau [832/33. Vgl. auch Zschokkc, Einc Selbstschall, 2. T. S.3, 

Anm. 

+2 Zu S. 220, Anm. Rossi. Vgl. Anm. 32. DazlIllonjour, Griindung, S. 23-35 und S. 'g' Ir 
+3 Zu S. 22011: llundcsstaatsicke. Tiddringendc Ddinitiollullter Hinweis aut'historische Aus

prägungen, besonders in Nonlamerika; das Prillzip der Rcpräsentation in deli Teilen wie im 

Ganzen durch das von dCII USA bneits vcrwirklichte Zwcikammersystcm. 

+{ Zu S. 222. Die Convention zu Philadelphia. Am '4. ~Iai 1787 trat dort die verfassungsge

bende Versammlung der USA zusammell. 

+; Zu S.223. Der welsche Centralliideralisl. Zielt wiederum auf Pdlegrino Rossi. Vgl. 

Anm·32. 
+6 Zu S. 223. Auf der Bundeswiese im Griitli ... Es diirftc sich um eine «\\'allfahrt» von Tag

satzungsabgeordneten auf das Riitli handeln, als eine demonstrative Geste. 

n Zu S. 22+ Im zweiten Teil stellt Troxler eincn eigenen l'erfassungsentwll1fvor unter Vorbehalt 

der Konstituierllng der Schweiz durch einen \'on ihm geforderten, vom Volk gewählten Verfas

sungsrat. Er will seint' Leitsätze als <<!ucida sidcra», d. h. als Leitsterne aufstiirmischer Sec ver

standen wissen. 

+8 Zu S.225, §.6, §. '3, §. 15 u. a. m. Troxlers Text weitet sich stark ins Theoretische, ja 

Deklamatorische aus, so auch zum Schluss S. 235 mit dem Wunsch esto perpetua, d. h. mögest 

c1ucwig dauern! Vgl. auch Vorbclllerkung und Einleitung, Kap. V. 
+9 Zu S. 230. Cameralistik ist die \\'isscnschali \'on dcr Verwaltung der Staatslinanzcll. 

',0 Zu S. 235 . . l/otto zum SchhlSsu'orl: Zitat aus Schillers «\\'ilhelm Tell», 2. A. I. Szene. 

"I Zu S. 236. Rengger. Vgl. Anlll. IG. 

,,2 Zu S. 236, Alllll. Jules .11Iml (1759-1847), Jurist, waadtländischer Politiker während der 

Helvctik und der nach(g;d. Zeit. 

',3 Zu S. 237, Anlll. Troxler betont hier, wie cr durch seine Kamplschrilien imJahre ,832 auf 

die reaktionäreIl (;elithrcn VOll seitcn der «llundcsurkllnde» aulillerksam gelllacht habe, dcr 

gegeniiber, nach seiner ~"einung, die Ordonnanzen des letzten Bourbonen vor der Julirevolu

tion oder die unter :\letternichts Einfluss ergangenen Verfiigungen des deutschen Bundestages 

vergleichsweise harmlose Erlasse gewesen seien! Und er iibersteigert sich geradezu im Urteil 

iiber das projektierte Bundesgericht als eines mittelalterlichen Femegerichts, eines Lehenstribu
nals, vergleichbar der \\'illkiirjustiz der ehemaligen englischen Sternkammer,ja einemjakobini

schen Terror-Ausschuss. 



Die eine lind wahre EidgenosIelzsrllIIji. 18.'13 . 

.. ,., Zu S. 237. Napoleon !lonapartes ~lcdiati()nsl()I"mel für die Seh\\'eiz meint dessen bekannte 

Äusserung ",;ihrend einer Audienz im Dezember IBo2 zur passenden Staatsf()]"]ll eines gemässig

ten Staatenbundes . 

. "., Zu S. 238. Extremeliitherei. Der \·ersllch. die beiden Extreme Einheitsstaat und Staaten

bund zu verbinden. 

·,6 Zu S. 2381' u. Anlll. \"eranschalilichung seiner These lIIit dem griechischen ~lythos von 

Saturn/Kronos, der die eigenen Kinder auni·all. 

:,; Zu S. 240. Der achäische Blind der griechischen Stadtstaaten in hellenistischer Zeit war 

straffer gefügt als der gleichzeitig entstandene ätolische Blind aus mittclgriechischen Stammes

staaten. 

58 Zu S. 240. Dixi et sal\·avi animam mcam. Als Schlussbekr;iliigllng seiner Thesen: dies ist 

meine "deinung, und damit entschlage ich mich der Verantwortung für eine andere Lösung. 
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Troxlcrs Voten und Reden im aargauischen Grossen Rat 
1832 /34. 

Auszüge aus dcn gedruckten Verhancllungsblättertl. 

Jg. u. Seitenz. vgl. Anm. 

[IJrbemerkung 

Wie in der Einleitung geschildert, wurde Troxler im November 1832 aufgrund des 

Selbstergänzungsrechts in den aargauischen Grossen Rat berufen. I Sein Mandat fiel 

somit in dessen erste Legislaturperiode gemäss der 1831 regenerierten Verfassung, 
also in die Zeit. wo eine radikalgesinnte I\Iehrheit ohne Rücksicht auf :\linderheiten 

in f(Jrscherem Tempo der Gesetzgehung den Fortschritt zu fejrdem und die Einheit 

des Staates zu kstigen strebte. Innerhalh dieses Kreises. einerseits der vorwiirtsdrän

genden jüngeren, radikalen Juristen und Volksrnänner. anderseits der zwar 1830 

zurückgedrängten, jedoch im Repriisentativsystem keineswegs ausgeschalteten 

Gemässigten, hatte Troxler seinen Standort zu fixieren. Und tatsiichlich schuf er sich 
dank seinem durchdringenden Geist, seiner Gewandtheit in \\'ort und Schrift rasch 

eine geachtete Stellung, was die Wahl in verschiedene wichtige Kommissionen und 
auch zu deren Sprecher und Berichterstatter bewies. Seine selbstbewusst- eigenstän

dige Stellungnahme zur kantonalen wie zur nationalen Politik weckte aber auch 

\Viderspruch, Argwohn vor Konkurrenz bei den radikalen Protagonisten. was bis

weilen eine Distanzierung der Ratsmehrheit zu seinen Anträgen bewirkte. In der Kir

chenpolitik stand er zuletzt isoliert da. und die von ihm als bittere Demütigung emp

fillldene Zurückweisung seines Schulgesetzentwurfs hatte zur Folge. dass er, die 

Berufung an die neugegründete Berner Universität vorschützend, Anfang September 

1834 abrupt den Rücktritt aus dem Rat nahm. 
Die vorliegende :\uswahl wichtiger politischer Troxler-Schriften wäre nach 

Ansicht des Herausgebers unvollständig, würden nicht auch einige aufschlussreiche 

parlamentarische Voten, Reden und Kommissionsberichte, die seinen persönlichen 

Stempel tragen. thematisch geordnet und kommentiert aufgenommen. 

Nr. 17a 
Wie der Briefvom 21. November 18:):2 an den Freund und Gönner der 1820er Jahre in 

Aarau, den Luzerner Patrizier.J. A. Balthasar und ('hemaligen Direktor der aargau
ischen Kantonsbibliothek, zeigt, verband Troxler mit der Berufung in den Grossen 

Rat, in ein öffentliches politisches Amt, hochfli('gende Hoffnungen. 2 Zugleich schlug 

er aber auch hier den Bogen zur gesamtschweizerischen Politik. 

;'11 r. 17 b Votum zur Pressefreiheit 

Am 18. Dezember 1832 debutierte Troxler als Parlamentarier am Ende der Debatt('-
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bereits ertönte aus dem Rat der Ruf nach Abstimmun~ - über ein Stempel- und 
Getränkesteuergesetz. Mit seinem schriftlich verfassten Votum wandte er sich beredt 
gegen die Auflage eines Zeitungsstempels und plädierte für eine in keiner Weise 
behinderte «Freiheit der Gedanken durch \Vort, Schrift und Druck» 12. Für die nähe

ren Umstände bei diest'r allerdin~s erfol~losen Intervention sei auf den Einleitungs

teil verwiesen. II Dass dieser Neuling in seinem Plädoyer ~egen eine fiskalische Bela

stung der Presse zudem das ganze bisherige Auflagensystem in Frage stellte und 

zuletzt den für jene Zeit ungewöhnlichen Antrag auf Erhebung einer direkten Steuer 
stellte, mag der im Rate vorwiegend vertretenen besitzenden Klasse nicht gerade will
kommen gewesen sein. 12 

N r. 17 c-f Voten zur Bundesrevision 

Über den Rahmen des Kantonalstaates hinaus wies das aktuelle Thema der Bundesre
vision, ein von Troxler bekanntlich mit Vehemenz nach allen Seiten und über alle nur 

möglichen Wege im Sinne eines radikalen Demokratismus propagiertes Ziel. So auch 

mit seinem Votum im aargauischen Grossen Rat am 28. Februar 1833 anlässlich der 

Beratun~ über die von der Tagsatzung den Kantonen zur Vernehmlassung übermit

telte «Bundesurkunde»2o. Doch sein passionierter Appell, allem voran und vor jeder 

Detailberatung müsste die Grundsatzfi'age in Definition des anzustrebenden Bundes

staates geklärt sein, verhallte unbeachtet, obwohl er als Mitglied der vorberatenden 
Kommission auftrat. Ebensoweni~ zündete während einer nachfolgenden Debatte 

am 6. März seine Philippika gegen die Tagsatzung und deren Bestreben, sich - wie er 

sich ausdrückte - in der revidierten Verfassung zu «souveränisierel1», während doch 

das Heil allein in der Beachtung der Volkssouveränität zu suchen sei, woraus die 

Doppelrepräsentation. also der bundesstaatliche Bikameralismus sich ergebe. 23 

Nachdem die Bundesurkunde in der Volksabstimmung des katholischen Vororts 

Luzern am 7.Juli 1833 gescheitert war und das Revisionsgeschäft nur noch stockend 
weitergeführt wurde, pochte Troxler, der radikalen Parole getreu. immer eindringli

cher auf einen seines Behauptens eindeutig dem Volkswillen entsprechenden Verfas
sungsrat, blieb jedoch vorerst im Rat ein fast einsamer Rufer. So in der die neue La~e 

beratenden Sitzung vom 23.Juli 1833, in der Troxler als Mitglied der vorberatenden 

Kommission für einen Minderheitsantrag das \Vort ergriff. 25 Seine eifernde Rede 

gegen das Revisionswerk der Tagsatzung grenzt an Klitterung. Die Abrechnung mit 

der Bundesurkunde ist im eigentlichen Sinne «radikal». Die starke Auf.~plittefllng der 

Grossratskommission bewies aber auch, wie unentschieden die Lage damals war. 
Kein Wunder, dass der Rat Troxlers Ansinnen, kurzerhand «aus dem bösen Zauber
kreis auszubrechel1», keine Folgt' leistete. Doch liess dieser nicht locker und konnte 
seine auch in Zeitungen und Broschüren in allen Tonarten erhobene Hauptforde

rung, über einen Verfassungsrat zum neuen Bundesstaat zu gelangen, während der 
Wintersession 1833 erneut, nun als Sprecher einer neu bestellten Kommission, ganz 

direkt ins Spiel bringel1. Noch einmal versuchte er das aargauische Parlament auf sei

nen unverrückbar gesteuerten Kurs zu bringen, um so mehr als Bern und Baselland 
ebenfalls auf diese Linie eingeschwenkt waren. Sein «Commissionalbericht» vom 
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20. Dezember [833 zeigt. wie er die Hindernisse mit der auch diesmal gespaltenen 
Kommission und danach im Ratsplenum zu überwinden hoffte. 32 Aus diesem Bericht 

wird hier die von Troxkr zusammen mit einem einzigen weiteren Mitglied der Fün

ferkommission als Antrag der 3. Minderheit knapp, doch schlagend formulierte 

Handlungsanweisung au(~enommen, wie der Stand Aargau die Fortsetzung der Bun
desrevision fOrdern und welches Ziel er ihr setzen sollte. 33 In der den ganzen Sit

zungstag des 20. Dezember beanspruchenden Debatte kam es vor allem zu einer 

scharfen Konfrontation zwischen Troxler und dem zukünftigen Ratspräsidenten 

K. R. Tanner. In der Abstimmung unterlag schliesslich Troxlers Antrag, was er unter 

Verwahrung zu Protokoll und mit Protest aufnahm. Die Diskussion über die Bundes

revisionsfrage verlagert sich aber von da an aus den Ratssälen mehr in die Öffentlich

keit, in Zeitungen und Broschüren, wo der unermüdliche Streiter sich ebenfalls Gehör 

zu verschaffen wusste. 

N r. [7 g Verwahrung in Sachen Basel, Sdlwyz und Samerstände 
In den Sessionen des bewegten Jahres [833 rief ein weiteres Thema von nationaler 

Tragweite Troxlers engagierter Intervention, die zu einer Lösung drängende Basler 
Sache und der sich ebenfalls um den demokratischen Ausgleich drehende Streit 

Schwyz-Ausserschwyz. Troxler hatte im März als Berichterstatter über aargauische 

Anträge an die Tagsatzung zu referieren, diesmal mit einer einstimmigen Kommis

sion im RückeIl. So fand er im Ratsplenum praktisch zu sämtlichen Anträgen Zustim

mung. 36 Nach dieser Meinung sollte der Kanton Basel getrennt, Schwyz hingegen 

wieder mit Ausserschwyz vereinigt werden. Den während der geschilderten Span
nungen sich von der ordentlichen Tagsatzung absondernden Sarnerständen gegen

über verhielt sich hingegen die aargauische Regierung. beraten von ihren Gesandten, 
nach Troxlers Ansicht viel zu kompromisslerisch. Der Radikale witterte ein Zurück

weichen «3. la Justemilieu» in wichtigen strittigen Fragen und gab deshalb am 

30. März [833 eine schriftliche Verwahrung gegen Instruktionen in diesem Sinne zu 

Protokoll. 37 Auch diese mahnende Verwahrung ist zugleich auf das nationale Haupt

ziel der demokratisch-liberalen Erneuerung ausgerichtet. In der Basler Sache for
derte er vom Rat im Frühsommer nochmals eine feste Haltung. 39 

Nr. [7 h. i Bericht und Voten zum Asylrecht (Polensache) 
Nationale, sogar internationale Aspekte spiegelten verschiedene Debatten des Aar

gauer Kantonsparlaments. als im Frühjahr [833 nach der brutalen Niederwerfung 

des polnischen Aufstandes von [830/3[ durch die Russen eine Flüchtlingsbewegung 

über den ßerner Jura auch Schweizerboden erreichte. Die Verhandlungsblätter der 

Sitzung vom 6. Mai 1833 erwähnen eine «Bittschrift der Polenflüchtlinge aus Frank
reich, welche ein Asyl, freie Niederlassung und Unterstützung suchen» 40. Das Schrei

ben an die Regierung wurde, begleitet von deren Vorschlag, dem Grossen Rat zuge

leitet. Die Vorberatung wies man einer fünfgliedrigen Kommission zu, in welche aus
ser Troxler auch Edward Dorer und I. Geissmann abgeordnet wurden. 41 Einen Tag 
später, am 8. Mai. war Troxler mit einem einlässlichen Referat zur Berichterstattung 
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bereit. Er muss den Bericht neben den laufenden Ratsverhandlungen her mit fliegen
der Feder verf~lsst habel1. -12 In den Verhandlungsblättern steht einleitend die Bemer

kung: «Seiner Eigenthümlichkeit wegen wird der genannte Bericht hier wörtlich bei
gefügt.» So auch in dieser Edition. Einmal mehr rückte dieses Manifest zum Asyl

recht Troxlers besondersartige. ja einmalige Statur als aargauischer Parlamentarier 

ins Licht. gerade auch dadurch. dass er vielleicht zu hoch griff Begreiflicherweise 

konnte der Idealist dann den in der Debatte vorgebrachten, vielfach kleinlichen Ein

wänden und der danach erfolgten Entscheidung des Rates für die «kleine Lösung» der 

Kommissionsminderheit, vorgeschlagen von der Regierung. kein Verständnis entge

genbringe!!. Daher sein Appell an die öffentliche l\leinung und der kurz darauferneu

erte Vorstoss im Grossen Rat aufgTlll1d einer Bittschrift der Helvetischen Gesell

schaft. Dass er sich im Eifer dabei zuletzt vergass und die Debatte ausser Rand und 
Band geriet, ist ein Stück weit verständlich, bedenkt man, dass es ihm nicht um klein

liche Rücksichten. sondern um ein hohes Ideal, um ein unantastbares Menschenrecht 
ging . .j9 

Einen Monat später, in der Junisession. war dann der Ton bei der Beratung der 

Instruktion für die Tagsatzungsgesandten weitaus gemässigter. Aber Troxler blieb in 

der Sache konsequent und urteilte hinsichtlich der möglichen Folgen mangelnden 

Zusammenwirkens der Stände in diesen FlüchtlingsangC'legenheiten erstaunlich hell

sichtig. 50 Die Drohungen der Mächte nach dem Savoyerzug Mazzinis zwangen aller

dings in der Folge zum Schulterschluss. denn nun ging es nicht mehr vorrangig um 
das Asylrecht dC'r Poll"n und anderer Exulanten, sondern um die nationale Würde 

und Selbstbehauptung. So steht denn am Schluss während der Beratung von Emp

fehlungen an den Vorort ein Exkurs Troxlers vor seinen Ratskollegen zur Stellung der 

Schweiz «vom europäischen Standpunkt aus betrachtet», eine eigenwillige Lageana

lyse und trotzig patriotisch gestimmte Abwehr jeder das Recht - namentlich auch das 

geheiligte Asylrecht - und die republikanische Freiheit bedrohenden äusseren 
Macht. :;1 

N r. '7 k, I Voten zur Kirchenpolitik 

Auch aus der parlamentarischen Tätigkeit Troxlers wird ersichtlich. welches Anlie

gen für ihn weitaus den Vorrang hatte und was, wo immer er intervenitTte. unvermit

telt als Ceterum ccnseo in seine Voten einfloss: die Revision des überholten Bundes

vertrages von ,815 als \'VeittTführung der liberalen Regeneration aus den bisher reor

ganisierten KantonC'n heraus in eine Bundesordnung aufdemokratischer Grundlage 
hinüber. So gesehen, musste er nun aber aufgrund seiner praktischen Ert:lhrungen im 

aargauischen Grossen Rat. unter den besonderen Voraussetzungen der Entwicklung 
eines heterogen und paritätisch strukturierten Standes. in der unvermutet durch Ver

fechter staatskirchlicher Tendenzen in den Vordergrund gerückte kirchenpolitische 

Thematik durch die Aufstellung der Badener Konferenzthesen vom Januar 1834 eine 
unerwünschte Konkurrenz befürchten. ja eine direkte Störung der angebahnten poli

tisch-institutionellen Erneuerung und nationalen Einigung. Gerade im Zentrum des 

reformierten Berner Aargaus entwickelte er vielleicht als Katholik das feinere Sen so-
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num als die radikalg-esinnte Reg-icrung-sli'aktion für eine wachsende Unruhe heim 

katholischen Volksteil über eine ang-ebliche oder wirkliche Bedrohung- des Glaubens, 

Tatsächlich nahm nun sein Antipode K, R, Tanner nach l\ntritt des Ratspräsidiums 

zu Beginn der Frühjahrssession g-erackweg-s Kurs auf das kirchenpolitische Pro

gramm von Baden, wobei er gleich in der Sitzung- vom :J' i\Iai 1834 in seiner Eröff~ 
nungsrede scharft· kulturkiimpfcrische Akzente setzte . .iH Bnatung und Sanktionie

rung- der Badener Konferenzartikel bildeten danach das Schwerpunktthema der fast 

drei vVochen dauernden Junisession des Grossen Rates, nachdem eine Kommission 
das Geschäft vorberaten hatte. Für Troxkr schlug nun eine entscheidende Stunde in 

Ausübung seines parlamentarischen Mandats. denn während der erregten Debatte 

über einen von radikal-etatistischem Geist getragenen Kommissions-Mehrheitsan

trag gegen eine gemässigte l\Iinderheit stellte er sich mit einem besonnenen Votum 

dem ungestümen Vorwärtsdrang der darüber geradezu konsternierten Radikalen 

entgegen. Offensichtlich suchte er Zeit zu g-ewinnen. wenn er vorerst den Druck des 
Kommissionsberichts fc,rdnte. l\Iit Zuzug- aus dem Lag-er der Gemässigten waren 

möglicherweise Beschlüsse zu verhindern. welche die Gebhr einer Störung des Reli

gionsfriedens in sich trugen und \'om nationalen Hauptziel abzulenken drohten. 

Noch war man ja nach den g-efährlichcn Spannung-cn des Sommers 18:i:-l und unter 

dem noch anhaltenden Druck von aussen nach dem Savoyerzug nicht über den Berg-, 

ganz abgesehen \'on dem andauernden Hin und Her über die Bundesrevision. Cil Zur 

Illustration steht hier ein Auszug aus der Hauptdf"hatte \'om 6.!7.Juni 1834,: In 
Replik und Duplik artikulierten sich die Standpunkte des organisch-historisch den

kenden, radikalen Liberalen Troxler und des josefinisch-aufklärerisch argumentie
renden doktrinär-etatistischen Radikalen]. A, Fetzer60. Troxler hatte nämlich nur zu 

deutlich die Mahnzeichen der \'or und während dieser Debatte einlaufenden besorg

ten Volks petitionen aus katholischen Kreisen wegen drohender Religionsg-efahr 

erkannt. Er sah darin seine seit der Badener Konferenz zunehmenden Befürchtungen 

bestätigt. So griffer mahnend in die eben angelaufene. noch unentschiedene Diskus

sion, zunächst über die Frage des l\Ietropolitanwrbandes, ein 61. Doch angesichts der 

geg-ebenen Konstellation war df"r Ausgang seiner Intervention voraussehbar: Er 

drang- mit seinen Argumenten ebensowenig- durch wie am Tage darauf bei df"r Bera

tung des Plazetrechts, wonach dem zutiefst Enttiiuschten lediglich df"r mit seinem 

Freiämter Gesinnungsgenossen Heinrich Fischer zusammen erhobene Vorbehalt zu 

Protokoll verblieb. H 

N r. 17 m Bericht lind I (}ten :;.um aargauischen Schulgeset;;. 

Troxlers parlamentarische Tiitigkt'it von [832134 in Aarau endete mit einer Art hoch
gemuter Botschaft in der Einleitung zum gedruckten Kommissionsbericht «über den 

Gesetzesvorschlag des Kleinen Raths für Einrichtung des gesammten Schulwesens 

im Kanton Aargaw> ~ die einleitenden Paragraphen werden hier aufgenommen ~ und 

mit der dann für ihn tief enttäuschenden, negativ verlaufenden Eintretensdebatte, der 
er ein erläuterndes Votum \'oranschickte. Gegen ihn stand \'or allem der Rückwei
sungsantrag vonseiten des Altbürgermeisters Herzog. Als Fazit folgte das im Rat ver-
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lesene Dt'missionsschreiben Troxlt'rs vom 3. Septembt'r r8347G. \Vas er vor Über

nahme der neuen Lehrpflichten an der Berner Hochschule seinem zweiten Heimat
kanton Aargau als eine Art gt'istiges Vt'rmächtnis hatte hinterlassen wollen, war an 

den politischen Realitäten gescheitert. 

N r. '7 a. 1. P. V Troxler an Balthasar 21. II. 1832 

Aarau am 21gbris 1832 

Hochverehrter Herr 

Ihnen, dem ältesten und edelsten merner Luzernerfreunde glaube ich die 
erste Nachricht 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 bekant sind. Mein Schiksal 
scheint sich in Contrasten mit mir angestellt zu gefallen. Auch treibt es sein 
Spiel mit mir auf eine gewöhnlich sehr überraschende Weise. Vor einiger 
Zeit suchten die Freigesinnten meine Wahl - ohne all mein Wissen und 
Zuthun in zwei Kreisen durchzusetzen. Es misslang an beiden Orten, denn 

die illiberale Partei streute an beiden Orten, nachdem ich wirklich Stimmen
mehrheit hatte. durch ihre \Verkzeuge von Beamten Lügen unters Volk, weI
che dasselbe zu andern Wahlen bewegten. An einem Ort hiess es, er wohnt 
noch nicht sechs Jahr im Lande: am andern, er ist nicht Katholik. Die darauf 
vorgenommenen vVahlen wurden cassirt - und Niemand war zufriedner als 
ich. Nun muss ich aber glauben, dass ich wahrhaft zum Rathsmann im Aar

gau predestinirt sei. Ich hatte nicht die geringste Ahnung. als man mir die 
Nachricht brachte. ich sei unmittelbar an die einzig erledigte Stelle mit 70 

Stimmen gegen einige fünfzig erwählt worden. Mehre Stimmen wurden, weil 
dem Pertinax zugeschrieben. verworfen. - Ich schreib Ihnen diess nur so aus
führlich, weil ich mir denke. das wunderliche Spiel könne Sie ergötzen. 
Inzwischen bin ich. wie Sie nun wohl wissen, mit der Regierung von Luzern 
im Krieg, und bin entschlossen, diesen Krieg recht ernsthaft zu führen - da 
ich mehr als nur eine persönliche Sache darin sehe. Auch mit Basel ist meine 
Sache noch nicht im Reiner1. Ieh will die Schweizerregierungen mores lehren 
- verzeihen Sie mir den Ausdruk! Ich verlange von einer Revolution in der 
Eidgenossenschaft, dass sie den Zustand des Volks, und die Verwaltung von 
Gerechtigkeit verbessere, dass sie zu grösserer Einheit des Vaterlandes führe 
und Erziehung, \Vissenschaft, Bildung aller Klassen und die Herrschaft der 
Fähigeren befcirdere. Für nichts anderes bin ich von jeher revolutionair 
gewesen, nach dem Vorgang der Usteri, Stapfer, Laharpe. Rengger. Baltha
sar, Koch, u. s. fund werd es bleiben bis an mein selig Ende, mag mich denn 
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mein Geschik in den Kleinstaaten meines Gesamtvaterlandes herumwerfen, 

wie es will. Die Idee der Hochschule ist vereitelt, weil wir keine Centralität 

hatten und diese errangen wir noch nicht, weil wir um den Verfassungsrath 
betrogen wurden. Allein «eine Idee zehntausendmal vereitelt darf nicht auf· 

[ge]geben werden». Gerade heute geschieht wieder in Uster ein Ruk, und in 

diesen zwei Bcfreiungsmonaten müssen auch Schritte in andern Kantonen 
geschehen. Wir haben bis ietz nur eine Quasirevolution. Ich und mit mir viele 

sind Absolutisten. Es erscheinen nächstens die Opuscula omnia von Severus 
Pertinax, die ich Ihnen. dem Veteran des ächten Liberalismus sogleich ein
senden werde. Ob ich in Luzern. Aarau oder Basel lebe. gleichviel am Ende! 

Ich bin Schweizer, Eidgenoss da und dort - und hab mich dem Vaterland 

geweiht. - Nehmen Sie. edler l\lann. diese Herzensergiessung als eine Huldi

gung. die ich Ihnen heute. da man mich in Rath des Aargaus rief glaubte 
darbringen zu müssen. All die Meinen empfehlen sich Ihnen vielmals herz

lich und ich geharre mit Innigkeit 
Ihr treuergebner Verehrer 

Dr Troxler 
Mit grosser Freude erfuhr ich. dass auch Ihr Hr Neffe unter den Männern 

des Rechts stund. - Ich bitte gefälligst Inlage dem wakefll Hrn Prof(~ssor 
Aebi zustellen zu lasseil. 
MZZ Herrn Anton Balthasar Grossrath und Bibliothekar in Luzern 

N r. '7 b. 18. Dezember 1832 Votum zur Presseji"eiheit 

Hr. Dr. Troxler. Ich habe meisterhaft sprechen gehört; ich habe gehört, wie 

jeder der Herren Präopinanten Schüler sein wolle: wie alles das, was man in 
andern Staaten hat. hier nicht anwendbar sei: ich glaube. die Sache gehört 

der Erfahrung an: sie ist aber sehr wichtig. sie greift nicht nur in den Wohl

stand, sondefll auch in die Stimmung des Volkes ein. Ich will nicht aus dem 

Stegreif sprechen: um Sie zu überzeugen. daß ich mit Vorbedacht und Über
legung spreche. erlaube ich mir, meine Gedanken Ihnen schriftlich vorzutra
gen: Mißverstehe ich Sinn und Geist des Gesetzesvorschlags und des Antrags 

der Kommission nicht. so sind beide dadurch begründet. daß der Staat nun 
einmal zur Befriedigung des Gesammtbedürfilisses die erwähnte Summe 
bedürfe, und daß sie auf die herkömmliche vVeise am leichtesten und am 

bequemsten erhoben werden könne. Das alte System ist dabei zu Grunde 

gelegt worden. und nicht bedacht, daß eine neue, volksthümliche Verfassung 

gerade im Gebiete der Auflagen und Abgaben wesentliche Veränderungen 
fordere. Die Verfassung fordert ausdrücklich Revision der bestehenden 
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Gesetze und Berücksichtigung der Wünsche des Volkes: sie spricht aus: «Der 
Steuerfuß soll durch das Gesetz vollständig geregelt werden.» Dadurch ist 

also vorgeschrieben, daß nach Grundsätzen der Rechtmäßigkeit und Zweck
mäßigkeit, nicht aber bloß nach einzelnen Rücksichten der Klugheit und des 
Privatvortheils verfahren werden soll. Gleichmäßigkeit und Vertheilung der 
Staatslasten auf alle Volksklassen und Staatsbürger, nach dem Hauptgrund
satz «daß alles Vermögen und jeder Erwerb steuerpflichtig sein soll.» Scho
nung der unentbehrlichen Bedürfnisse und Erleichterung der wenigst begü

terten Volksklassen hätten wohl dabei zuförderst angestrebt werden sollen. 
Dies aber ist keineswegs geschehen, da der Gesetzesvorschlag und Kommis
sionsantrag kein anderes Ergebniß gewährt, als daß es beim alten sein 
Bewenden habe. Der hochgeachtete Hr. Berichterstatter erwähnt einer Bitt
schrift von Birmenstorf, in welcher ein Jude sich unter aargauische Bürger 
eingeschlichen haben soll, und in der die Limmatquelle mit der Stempelge
bühr zusammengestellt worden. Es sei mir nur erlaubt, zu bemerken, daß die 
Kommission durchaus dieselbe Rüge von Vermischung des Fremdartigen 
auch auf den Gesetzesvorschlag hätte anwenden können und sollen. In dem 
Gesetzesvorschlag ist die Rede von der Getränksteuer, von der Stempelgebühr auf 
Akten im Staate, und von der Stempelung. welcher öffentliche Zeitblätter sind 
unterworfen worden. Hier ist offenbar die Konfusion vom Geist des Weins 
und Wein des Geistes größer, als in der Birmenstorferpetition! Was für eine 
Rolle die Regierung und die Kommission dabei den Staat hat spielen lassen, 
welcher nur die zur Tilgung der Staatsschuld einmal ausgemittelten Einnah
men in einem Beutel aufs Neue einzukassiren bestrebt war. wollen wir hier 
unentschieden lassen. Zu rechtfertigen ist aber gewiß in den Tagen einer bes
sern Ordnung nicht, daß die Konsumtion vom Materiellen, wie Getränk, die 
Stempel taxe von gerichtlichen Akten, und endlich eine Auflage auf geistige 
Produktion in Bausch und Bogen zusammengestellt worden sind. Dadurch 
ist es dem Gesetzgeber rein unmöglich geworden, die zu nochmaliger Repeti
tion vorgeschlagenen Taxen auf Wein, Papier und Literatur einer gemeinsamen 
Beurtheilung durch Vernunft und Rechtsbegriffe zu unterwerfen. Das einzig 
Begreifliche dabei ist: der Staat bedarfs, es zahle der, den es trifft! HH. Ich 
trenne die drei Gegenstände, und bescheide mich gerne, nachdem die zwei 
erstem bereits von sachkundigem Männern, als ich bin, ins Licht gesetzt 
worden sind, nur den dritten Gegenstand näher zu betrachten, nämlich den 
Stempel, den der Staat auf öffentliche Blätter drückt. Diese Stempelgebühr 
läßt sich nun aber weder aus staatswirthschaftlichen, noch aus staatsrechtli
chen Gründen rechtfertigen. Wir finden uns hier auf dem Gebiete geistiger 
Produktionen, welche weder mit materieller Konsumtion, noch mit bürgerli
chen Akten in Reih und Glied gestellt werden können. Diese Anmaßung 
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rührt ausjener Zeit her. da eine dem \\'esen eines Freistaats widerstreitende 

Staatsyerwaltung eine willkührliche und gehässige Zensur über die Presse 

yerhängt hatte. und den Stempel als ein die \\'irkung derselben erschweren

des Mittel um so lieber ergriff: da zwei Vögel in einem Schuß zu treffen 

waren. da die Erschwnung dem Staat Geld eintrug. In einer Verfassung. 

welche jedem Bürger die Freiheit. seine Anlagen und Kräfte zu entwickeln 

und den Rechten eines Andern unbeschadet zu gebrauchen: welche die Frei

heit der Mittheilung der Gedanken durch Wort, Schrift und Druck gewähr

leistet, kann vernünftiger und gerechter \Veise \'om Stempel öffentlicher 

Blätter, nachdem sie gedruckt sind. so wenig die Rede sein, als von Zensur, 

ehe sie gedruckt worden. Öflcntlichkeit und freier Geistesverkehr sind so tief 

und wesentlich in die ]\;atur unserer neuen Staatsanstalt verwoben, daß sie, 

weit entfernt, der Staatsgesetzgebung und Verwaltung untCTworfen zu sein, 

vielmehr weit darüber erhoben. als die eigentliche Grundlage und TriebfCder 

derselben anerkannt werden müssen. Unzertrennlich yon dem Grundsatze 

der Volksherrlichkeit ist die Forderung. daß die öffcntliche Vernunft und der 

allgemeine \Ville herrschen solL Der \'olksgeist muß zu diesem Ende entwik

kelt, zu diesem Ende die \'olksstimme gehört werden. Gestört oder erschwert 

werden darfdcr Gedankel1\'Crkehr auf keine \\'eise. Sie selbst. HH., als Mit

glieder der höchsten Behörde. habcn nicht die geringste Befugniß, irgend 

etwas Hemmendes. Lähmendes oder Einschränkendes dagegen zu verfügen. 

Es gibt keinjus dominii über dem menschlichen Geiste. denn in Republiken 

ist er der Herr undl\leister. oder der Souyerän. Sie. HH" sollen dieses Sou

veräns Stellvertreter sein. und haben daher vor Allem aus die Herrschaft der 

Intelligenz über alles l\lateriellc fCstzustellen. Sie haben das Recht, Gesetze 

zu geben gegen den 1\1ißbrauch. und die Pflicht. Anstalten zu treffen für den 

Gebrauch des ersten und höchsten J1ensc!zenrec!zls. welches darin besteht, daß 

der Mensch sich gegenseitig unterrichten und wechselweise besprechen 

könne. \Vas ist aber die Presse. {i'age ich. als das große Sprachorgan. welches 

die Vorsehung den l\lcnschcn erfinden ließ. damit sein Geist wie der Schall 

mit Blitzesschnelle in der Zeit sich ergiesse. wic das Licht in unendliche Fer

nen durch den Raum verbreite. Die Druckerpresse ist nur das \\'erkzeug der 

Wunderkraft, durch wclche der Geist \'on hundert Schriftstellern in seinCf 

Erscheinung \cr\'ielfiiltigt und beschleunigt. die Geister \"()l1 tausend Lesern 
berührt und anregt. Den Stempel auf die Produkte dieses \\'erkzeugs legen, 

um davon eine Taxe zu ziehen, könnte nun aber nur eine 1\1acht. die etwas 

darüber zu verfügen, die solch eine \Virksamkeit zu erlauben oder zu verbie

ten hätte. - \1\'0 aber. HH .. ist die l\lacht auf Erden zu finden. ",elche so etwas 

mit Grund und Fug. mit Recht thun könnte?! - Und. HH .. ist das nicht Bar

barei und Skandalismus in einem Staate. der auf Freiheit und Aufklärung 
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ruhen soll, denjenigen Tribut abzufordern, welche durch Schreiben Andere 
unterrichten oder durch Lesen sich selbst belehren wollen? Wenn das Volk 
wissen solL was in und ausser dem Vaterlande vorgeht, und wenn Jeder im 

Volke, der da Fähigkeit und Lust hat, sein bestes Wissen beim Volke mitzu
theilen, dieses soll thun können. wie kann denn der Stellvertreter desselben 
veranstalten, daß das Recht dazu von denen, welche von der gewährleisteten 
Freiheit der Gedankenmittheilung Gebrauch machen, gleichsam als ein Pri
vilegium soll erkauft werden? \-Vie kann eine Volksregierung, nur um Spor
teln einzutreiben. jedes öffentliche Blatt nöthigen, sich ihren Zweirappen
stempel mit dem Staatswappen aufdrucken zu lassen? Es ist dies, HH., eine 
blinde Nachäffung des Sanskulottismus der Großen des Auslandes, welche 
alles menschliche Sein und Thun ihrer gesetzlosen \,\'illkühr unterwarfen, 

um auf allen möglichen Wegen und Weisen von ihren Unterthanen Geld zu 
erpressen! HH., wenn ich nicht irre, so war es bereits schon ein allmählig 
erwachendes Gefühl des Unschicklichen, das in diesem bloß gegen die Fabri
kate der Intelligenz gerichteten und nur auf Ansichreißen berechneten Stem
pelhandwerk des Staats liegt, was den Hrn. Berichterstatter bewog, sich 
beschönigend zu erklären. die Zahl der öffentlichen Blätter und die Masse 
ihres Absatzes hätte. seitdem sie auch im lieben freien Aargau mit dem 

Staatsstempel beehrt und beglückt worden, keineswegs abgenommen. Nein, 
ohne Zweifel nicht: aber die Freunde des Stempels und seiner Gebühr wer
den doch wohl nicht noch als Freunde der Preßfreiheit und Öffentlichkeit 
sich darstellen und gar am Ende sich rühmen wollen, daß sie mit ihren Stem
peln und Taxen die Vermehrung und das Gedeihen der öffentlichen Blätter 
hervorgerufen haben! Das sollte man beinahe glauben, da sie die Behaup
tung, daß die Stempelgebühr dem Lesen der öffentlichen Blätter und der 
Öffentlichkeit überhaupt schade, für gewagt und unrichtig erklären. So weit 
ists mit unsern Staatsmännern und ihrer Achtung vor dem Volke und seinen 
edelsten Bedürfilissen und höchsten Rechtm gekommen! 

Hr. Dr. l1·oxler. (Beschluß.) Damit der Bürger und Landmann sich aber 
selbst solche Trugschlüsse auf1ösen könne. erklären wir ihm, daß jeder 
Druckbogen. der ihm für acht Rappen feil geboten wird. mit zwei Rappen 
Stempelungebühr belastet ist. So wird der menschenfreundlichste und am 
wenigsten lohnende Zweig der Industrie bei voller Freiheit anderer mehr 
dem Eigennutz dienender vVerkstätten, so werden die der Volks belehrung 
gewidmeten Produkte der Presse in einem Freistaat behandelt. Da dies alles 
Thatsache ist, so gebe man doch die Ehre, wem sie gebührt, dem unmündi
gen Volke, das sich durch solch eine landesväterliche Vorsorge vom Lesen 
der vertheuerten Blätter nicht abhalten läßt! - Ja, HH., solche Zeichen der 
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Zeit sind sprechend und sie sind es, welche \'on der I\laeht der Presse zeugen; 

denn die Presse ists. welche den immer mehr nach Licht und Recht dursten

den Volksgeist geweckt hat. Lange zuvor, ehe die Juliussonne in Frankreich 

aufging, verkündete der zuerst an den Appenzellerbergen herabrollende 

Donner geistiger Batterien den Eidgenossen den neuen Tag der Auferste

hung und Freiheit. Die dorthin verdrängte Presse hat den Geisteszwang ver

nichtet, und sie hat sich vorzüglich das Verdienst erworben. die neue Ord

nung der Dinge mit ihren Verfassungen und Regierungen hervorzurufen. 

Seither hat der geweckte Volksgeist Riesenschritte gemacht, und wird sich 

nicht mehr einschläfern lassen. Verkennen wir dies nicht, HH., und verges

sen nicht, was Napoleon und Chateaubriand, keine großen Freunde der 

Demokratie, gesagt. die Zeit tendirt immer mehr zur Republik, zur Herr
schaft der Völker. - Man täusche sich daher in Republiken nicht, wo diese 

Herrschaft bereits im Leben steht. oder wo die Zeit nahe ist. da die freie Ver

fassung eine Wahrheit wird. Deswegen ist esjetzt schon zu spät. einen Fort

bestand von Gesetzen zu dekretiren, welche mit Geist und Buchstaben der 

Verfassung, mit Vernunft und Recht im Widerspruch stehen und dem Volke 

lästig sind. Mein Antrag hinsichtlich auf die vorliegende Sache geht nun 

dahin: Den Stempel von den öffentlichen Blättern aufzuheben, und die 

Regierung einzuladen, ein Gesetz über die Preßfreiheit, so wie ein Gesetz 

über den Bezug der direkten Steuern \·orzuschlagen. 

Nr. 17 e-f. 28. Februar, 6. März, 23.Ju/i, 20. Dezember 1833. Voten zur 
Bundesrevision 

Nr. 17 c. 28. Februar 18.'33 

Hr. Dr. Troxler. Ich ergreife das \'Vort, um den zweiten Antrag des Hrn. 

Berichterstatters zu bestreiten, Der Eingang der vorliegenden Bundesur

kunde darf nicht auf das Ende der Berathung verschoben werden. Er muß 

das Prinzip des Grundgesetzes unsers Bundes enthalten, den man als einen 

unauflöslichen Bundesstaat qualifizirt, ungeachtet er auf die zweiundzwanzig 

souveränen Kantone gebaut werden soll! Wie diese Verwandlung geschehen 

könne, weiß ich mir nicht zu denken. Den Ausdruck: souveräne Kantone, finde 

ich auch erst in dem Staatenbund, welcher im Jahr 1815 durch Vertrag gebildet 
ward. In der Mediationsakte, die einem Bundesstaat näher lag, war nur von 

Kantonen die Rede, und in der Übereinkunft, welche am 29, Christmonat 

1814 in Zürich zwischen allen Kantonen, mit Ausnahme von Bern, Schwyz, 

Freiburg, Solothurn und Bünden, abgeschlossen ward, heißen sie noch eidge
nössische Stände. Es wäre also zufcirderst die Untersuchung anzuheben über 
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diese Souveränität der Kantone. und dann über die Weise. wie aus ihr ein 

Bundesstaat hervorgehen soll? Darüber will ieh nur einige erläuternde Ideen 

aufstellen. um so mehr. da ich noch eine damit zusammenhängende Erklii

rung über mein Verhältniß zu der von Ihnen niedergesetzten Kommission 

und ihren Bericht zu machen habe. - Die Bundes\crf~lssung ist. wie ein geist
reicher und hochherziger Vaterlandsfreund sagt. für das Volk eine nicht nur 

größere, sondern auch nähere und unmittelbarere Angelegenheit. als die 

Kantonalverfassungen. Durch den Bund sind wir Schweizer, eine Nation 

nach innen und aussen. Aber Nationaleinheit kann nur aus Nationalität her

vorgehen. Deßhalb gab ich bei Berathung der Othmarsinger Adresse gegen 

die bisher befolgte Behandlung des Gegenstandes. welche sich auf eine nach 

meiner Überzeugung ganz falsche Auslegung und Anwendung von §§ 2 und 

41 unserer Staatsverfassung stützt. meine Verwahrung ans Protokoll. Nichts 

desto weniger sehenkte mir die hohe Versammlung ihr Vertrauen und 

wählte mich in die Kommission. zusammengesetzt aus höchst einsichtsvol

len und wohlgesinnten lVlännern. Dies konnte meine Überzeugung und 

Gesinnung nicht ändern. mußte aber meinem vVirken und Streben eine 

andere Richtung geben. Die Aufgabe war. die vorliegende Arbeit der Tagsat

zungskommission zu prüfen und Ihnen Verbesserungsvorschläge einzurei

chen. Mit angestrengtem Fleiß und hohem Ernst habe ich nun, wie die übri

gen Mitglieder der Kommission, diesem Auftrag mich unterzogen, und mit 

Berücksichtigung der Regierungsanträge und Volkswünsche die Aufgabe zu 

lösen gesucht. Von diesem Standpunkt aus muß ich also mich ganz für die 

Vorschläge der Kommission erklären; aber um der Sache. um meiner Über

zeugung willen mir erlauben. noch einmal Ihre Aufmerksamkeit auf einen 

höhern Gesichtspunkt zurückzuführen, von welchem aus nach meiner 

Ansicht die Sache in ihrer jetzigen Lage aufzufassen ist. - Nachdem eine 
Tagsatzungskommission in Folge der Aufträge und Vollmachten von den 

Stellvertretern des Volks in den Kantonen sich des Revisionswerks bemäch

tigt. hätte dieselbe um so ernster und strenger einer wahrhaft nationalen Sclzüp

jimg, welche das eidsgenössisehe Gemeinwesen auf eine höhere Stuk der 

Vollkommenheit heben könnte. sich befleißigen sollen. Sie hätten die 
Geschichte in der Hand rücksichtslos gegen das anmaßungsvolle Ausland 

und gegen das abgcf~dlcne Inland die ewigen Grundsätze des Rechts und der 

Freiheit ins Leben rufen und nur Wesen und Geist der wahren Eidsgenossen

schaft als Leitstern betrachten sollen. - Das hat die Urkundegeberin nicht 

gethan. Sie hat die unter fremdem Einfluß dem Schweizervolke von Kasten 

und Faktionen aufgedrungene Reaktionsakte von 1815 ihrer Revision zu 

Grunde gelegt: sie hat die Souveränität der zweiundzwanzig Kantone, wie sie als 

Grundlage des Staatenbundes im Vertrag von 1815 aufgestellt waL vorausge-
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setzt, und durch Zentralisirung materieller Interessen mit Hinopferung der 

höchsten gcistigen, sittlichen und rechtlichen Ideen und Grundsätze das 

Verfassungswerk eigentlich vcrunstaltct. \\'ie uns scheint. ging die Tagsat

zungskommission ans \\'erk ohne klares, bestimmtes Bewul:ltsein, was zu 

thun sei; denn auf die Basis des Vertrags von 1815, auf die zweiundzwanzig 

souveränen Kantone kann auch nur wieder ein Staatenbund und nichts 

anderes als ein Staatenbund gegründet werden. Wo diese Basis bleibt, ist alle 

Zentralität nur eine Konzession der souveränen Kantone, und die Souveräne 

in den Kantonen sind nicht mehr die Gesammtheit der Bürger, sondern die 

stellvertretenden Behörden, die im Namen des Volks die Souveränität zum 

Theil delegirt haben, So wird eine neue zentralisirte Oligarchie im Bund aufge

stellt, und solch einer Bundesordnung wird dann nur mit höchstem Unrecht 

der Name Bundesstaat gegeben. - Es ist richtig bemerkt worden. daß Kantonal

souveränität und Zen/ralsouveränität sich widersprechende Prinzipien sind, die 

schwer verbunden werden können. 1\1an hat zu wenig gesagt: denn man 

hät te sagen solleiL es sei rein unmöglich, eine Verbindung der einen und untheil

baren helvetischen Republik VOI/ I?98 lIIit delll BUl/desl lertrag der zweiundzwanzig SOl/

veränen Kan/one von /8/5 zu Stal/de zu bringen: oder aus der Zusammensetzung 

von einem Hinhei/sstaat und einem Staatenbund könne nur eine !\lonstrosität 

entspringen, die sich über kurz oder lang zersetzen müsse. - Das Wunder

werk der wahren al ten EidsgenossenschaJt war ganz etwas anderes als solch eine 

grundsatzlose willkürliche Zusammensetzung. Sie war innerlich in ihren Prinzi

pien eins, und sowohl der Einheitsstaat \"on 1798 als der Staatenbund \"on 1815 
sind nur zwei Extreme, in welche sie einseitig zerfiel. Alle wahre Eidsgenos

senschaft ist ein Bundesstaat, und das war die ursprüngliche und blieb es bis 

zur Zeit ihrer Auflösung. Sie war als Bundesstaat gebaut auf die Stellvertre

tung sowohl der Gesall1mtheit der Bürger als der Besonderheit der Orte. *) 

Dieser Wahrheit gibt selbst ullwillkürlich der Vertheidiger der Bundesur
kunde, Hr. Rossi. ein unHT\\Trl1iches Zeugniß, indem er sagt: «Die Hände, 

die sich im Grütli erhoben, gehörten nicht einem Lande an: aber in ihrem 

brüderlichen Bunde offt'nbarte sich das Bewußtsein einer gemeinsamen 

Volksthümlichkcit.» Hier war die Staatsklugheit aufrechter Bahn, aber bald 

gerieth sie wieder auf ihreIl al tell Holzweg dn zwei Extreme, Auf diesem 

Holzweg des gewöhnlicheIl Laufs der Dinge ulld der täglicheIl Bestrebungen 
ruft Hr. Rossi aus: «Der schwei;:erische Xatiollalsillll ist gewissermaßen unsere 

Poesie, unser Ideal. Er beflügelt unsere Einbildungskraft, er entflammt unser 

*) Der Sprecher erläutert diese Behauptun~ durch das Beispiel des nordamerikanischen Ver

einstaates, in welchem er die nach seiner Ansicht den Grundkarakter eines Bundesstaats bil

dende Doppe/repräsentation, n,imlich die der Landschaften im Senat und die der Bevi;lkcrung im 

Rath der Repräsentanten, nachweise!. 
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Herz,» und damit sei von dieser Seite Alles abgethan, meint Hr. Rossi, - als 

ob nicht eben dieser Nationalsinn das Höchste, Größte, Heiligste und Real

ste von Allem in Allem wäre! als ob nicht dieser Nationalsinn wieder Prinzip 

und Fundament unscrs Bundesstaats werden müsse, wie er es in der Urzeit 

unscrs Vaterlandes war. und in dem Jahrzehend der jener Urzeit sich am 

meisten annähernden l\1ediationszeit eine Art von \\'iederaulleben fand, das 

man aber jetzt nach neuem Auf10dern wieder, wie im Jahr 1815 zu ersticken 

sucht. - Bei diesem Stand der Dinge achte ich es für Pf1ieht, aus den Flam

men, oder vielmehr aus dem Sumpfe desJustemilieu, das moralische Interes

sen materiellen abschlachtet und mit Ideen und Grundsätzen markten zu 

dürfen glaubt. so viel möglich zu retten, Das Wichtigste, alle die von der 

Komission bezeichneten Hauptpunkte der Freiheit und des Rechts der Eids

genossen in sich Begreifende ist nun aber die Idee der Eidsgenossenschaft, 

und hiermit die oberste zu entscheidende Frage: «Ob ihre Form ein Einheits

staat, ein Staatenbund oder ein Bundesstaat sein soll? Die Lösung dieser Frage 

und die Feststellung der Ideen, auf welche die Bundesverf~lssung gebaut WCf

den soll, das ist's, was (wie ich glaube) vor Allem ausgemittelt werden muß, 

Ich fordere ein Prinzip, welches das \Verk richtet. und stelle demnach den 

Antrag, daß dieses nicht auf das Ende unserer Berathung verschoben, son

dern daß mit dem Eingang angefangen werde. 

~r. I7d. 6. März /833 
Hr. Dr. Troxler. In Berathung der Bundesurkunde ist die hohe Versamm

lung zu der Hauptsache, zur Grundlage. zur Lebensfrage des Ganzen 

gelangt. Von dem Entscheide über dieses hängt Alles ab. Es sage doch kein 

Eidsgenosse, die Urkunde mißfalle ihm zu wenig, um dagegen zu sein, und 

nicht genug, um dafür zu stehen. W'cr so denkt und spricht, zeigt, daß er der 

Sache nicht auf den Grund sieht oder nicht sehen will. Der projektirte Bund 

ist in seinem innCfsten Wesen ein Werk, das den Keim der Zerstörung in sich 

selbst trägt. Er darf nicht verworfen werden, er ist es durch sich selbst. Den 

Beweis für diese kühne. doch wahre Behauptung zu führen, muß ich die 

HHerren bitten Art. 2, Art. 43, Art. 44, Art. 46, Art. 56. und 60. zu lesen und 
Ihrer weisen ernsten Erwägung zu unterwerfen. Es enthalten alle diese Arti

kel Bestimmungen über die Repräsentation im Bunde. In Art. 2 wird die Eid

genossenschaft zerstört und vernichtet, das gemeinsame Band des Bundes 

zerrissen und aufgelöst gedacht: die Kantone werden in absoluter Unabhän

gigkeit hingestellt als souveräne Staaten, wie Oestreich. Rußland, Preußen. 

als wenn keine Eidgenossenschaft existirte. So ist alle l\'ationaleinheit dahin, 

und aus dem Sturm derselben soll der neue Bund hervorgehen! Lange wird 

dann hin und her artikulirt und constituirt. bis im zweiten Abschnitt der 



Troxfers Voten lind Reden im aargallischen Grossen Rat /8.)2/3-1 259 

Urkunde das eigentliche Bundesccntrum, die alte hohe Tagsatzung wieder

geboren in die \Velt springt. um ohne Nation die Eidgenossenschaft zu ver

treten. In ihr üben die KanlO]H" die nun aber nicht mehr souverän heißen, 

wieder das auf Vernichtung der Volkshoheit und Rechtsgleichheit, soge

nannte gleiche Stimmrecht aus. - \Vn sind denn aber dicse kunstreich von 

dem Bundesausschuß erst souveränisirten und dann desouveränisirten Kantone? 

Antwort: Es sind Kantonsräthe. denn nur sie. sie allein deputiren und instruiren 

an die Tagsatzung und die Tagsatzung selbst. die oberste Bundesbehörde ist 

nichts anders, als ihr Boten- und Stimmenverein: also ein neuer in schmieg

samer Bescheidenheit ausgebrüteter Behördenbund. Dieß zeigt auch Art. 5, die 

Gewährleistung der Kantone enthaltend. wo nach altem Styl die Rechte und 

Befugnisse der Behörden. den Rechten und Freiheiten des Volks entgegen

stellt worden, und dann alle andern ArtikeL die so höchst altlandsväterlich 

nur auf dcn Schutz und Trutz der Tagsatzung und ihrer Kantone. gegen die 

Nation, gegen die schweiz nischen Völkerschaften. gegen die Gesammtheit 

der Eidsgenossen und Kantonsbürger gerichtet und bereclll1et sind. - HHer

ren in meinen Augen ist daher der von der Commission hervorgehobene 

Ucbelstand nur noch der geringste: daß nämlich die Repräsentation der 

Kantone so ungleich ist. daß 1:-3.000 Seelen im Bunde so stark repräsentirt 

sind. wie 350,000: daß dann zuft)lge Art. 60 eine l\lehrheit von zwölf Stim
men. welche an sich eine absolute l\1inderheit sein kann, der Nation das 

Gesetz giebt: daß durch Art. 46. wie durch Art. 56. die Deputationsart und 

die Instruktionen vom alten Regiment zwar zum Theil über Bord geworfen, 

aber nur um die \\'illkühr und Gewalt der Tagsatzung zu vermehren; daß im 

Bund eine Aristokratie der Armuth und Unkultur begründet und eine neue 

centralisirte Oligarchie geschaffen wird. daß endlich auch das äußere 

Schwyz und Baselland unter dem Schein der Versöhnung neuen Gefahren 

ausgesetzt werdcn. indem. wenn ein Viertel der Nation die ganze Nation 

beherrschen kann. gewiß auch ein Flecken oder eine Stadt. cin Viiiklein oder 

Ländchen unterdrücken darf'! - Dieß Alles sage ich. HHerren. ist in meinen 

Augen nur noch ein geringer Uebdstand. und nur eine Folgewirkung von 

einem größern tieft'rn Uebclund Unrecht. Dieses größere Uebel und Unrecht 

ist, H Herren, die remich tl//lg der 1\'(It ionaleinhei t lind die Zerstijru ng der r olkssollverii

nität, welche durch dieses schweizerische Bundessystem eingeleitet wird: die 
seit zwei Jahren auf' allen "'egen mit allen l\littcln angestrebte und 

wenigstens im Projekt gelungene diplomatische Reaktion der Tagsatzung 

gegen die gerechte Revolution. die in den Kantonen ist durchgesetzt worden; 

das ist die Verewigung der Zwietracht und Uneinigkeit. das ist die Organisi
rung der Anarchie. Es ist ein fast allgemeiner \Vahn und Trug. welcher glau

ben macht, der Bund sei ein StaatJür sich und diesem gegenüber die Kantone 
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ein anderer Staat. so daß entweder der Bund die Kantone verschlingen, oder 
die Kantone sich vom Bund losreißen müßten. In der That und \Vahrheit 
darf aber in der Eidsgenossenschaft. wenn sie ein Bundesstaat sein soll, der 

Bund nur die allgemeine Organisation und Administration sein, so wie die 
Kantone nur die besondere, eigenthümliche Seite derselben darstellen. Nach 

dieser allein richtigen Ansicht kommt die Souveränität im Ganzen der 
Nation, in den Theilen den Völkerschaften zu: in beiden hat sie dann ein und 

dieselbe Grundlage, nämlich die Gesammtheit der Gesammtheit der Bunds

genossen und Staatsbürger, die doch wohl am Ende nicht zweierlei. sondern 

die gleichen Menschen sind! - Hier, HH.! sind wir auffrischem Grund, auf 

vaterländischem Boden - wir sind im Grütli. wohin unsere Tagherren 
gewallfahrtet haben, wir sind in Brunnen, wo der ewige Bund erneuert ward 
- und die ganze Schweiz von den Alpen bis zumjura. von der Rhone bis zum 
Rhein, muß ein Grütli, muß ein Brunnen werden. - Das Erste. das Hauptde

ment der Repräsentation ist die Bevölkerung, ist die Staatsbürgerschaft. 

Darauf beruhte die erste Eidgenossenschaft, so lange sie in Volksgemeinden 

bestund. Sie war ein Volksbund. - Etwas anders ward sie, als die Volksge

meinde in den Städten sich trennte in Riith und Bürger, und sich das Behör
densystem ausbildete, wie im Stanzcr Vcrkommniß: da ward die Eidsgenos
senschaft ein Regier1l11gsbund, wozu man sie jetzt wieder machen will. Die pro

jektirte Eidsgenossenschaft gründet man wieder auf die Repräsentation der 
souveränen Kantone und auf das damit verbundene System der Ortsboten

schaft, der Gleichstimmigkeit und Instruktion. Die Tagsatzung ist wieder die 

abenteuerliche, gothische. feudalistische Organisation dieser Unordnung 

der Menschen und Dinge. - HH.! So steht unsere Ideen- und Grundsatzlose 

Zeit, und will das Räthscl lösen durch unorganische und willkührliche 

Bestimmungen, wie Art. 46. enthält. Der von Recht und vVahrheit abgefal
lene Geist unserer Diplomaten und Politiker wähnt die richtige Mitte gefun
den zu haben und die Nation so abfi:Ttigen zu können. Es ist interessant, das 

sophistische Geschreibsel zu lesen, welches der Commentator Rossi über die
sen Gegenstand ergossen hat. und es hat sich die letzte der Tagsatzungen in 

ihrer Lösung der Repriisentationsfrage ein bleibendes Denkmal errichtet. -
Aufeinc wohl allerdings bessere aber noch nicht zureichendc ""eise hat Ihre 
Commission diese hochwichtige Frage gelöst. Es genügt die Vermehrung der 
Repräsentation der Kanlone, d. h. die Vermehrung der \"on den Kantonsbehör
den ausgehenden Repräsentation nicht: die Repräsentation wird dadurch 
keine andere. Es muß. wenn man will. daß Nationaleinheit und Volkssouveränität 

im Bund eine \\'ahrheit werde. die Repräsentation nach dem Maaßstab der 

VolkszahL oder die der Gesammtheit der Bürger der bereits bestehenden 

Behörden-Repräsentation als ein neues Element zur Seite gestellt werden. Es 
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muß, sage ich, denn da entschieden ist, daß die Eidsgenosscnschaft cin Bun

desstaat werden solL liegt das einzige 1\littel zur Verwirklichung darin, daß 

das Element der Repriisentation des Staatenbunds oder das der Behörden mit 

dem Prinzip der Repräsentation des l~'illheitJStaats oder mit dem der Staats

bürgerschaft verbunden werde. - 1\lan sage nicht, so was sei in der Schweiz 
unausführbar, cs hat in der \\'irklichkeit schon bestanden. 1\lan sehe die 

Constitution nach. welche auf die helvetische Republik folgte und von der 

Mediationsakte gewaltsam verdrängt ward. Da hatte jeder Kanton als sol

cher seine Stellvertreter in der obersten Bundesbehörde undje 25,000 Seelen 

gaben einen Repräsentanten. Die Forderung solch einer Doppelrepräsenta

tion ist überdieß begründet im Volksrecht, über welches Regierungen nichts 

zu entscheiden haben, und in einer l\"aturnothwendigkeit der Organisation 

dn Bundesstaaten. Vergebens hüllen auch Regierungen ihren Egoismus in 

den Mantel der Großmuth. um dieß Recht und diese Nothwendigkeit zu 

umgehe!l. Die Yolkssache wird aber dennoch siegCll, und das Recht herr

schend werden. wenn es auchjetzt noch nicht anerkannt werden sollte! - Ich 

trage daraufan, der Große Rath des Aargau 's solL seiner Pflicht der Stellver

tretung des Volks eingedenk, das Recht desselben aufdie Repriisentation sei

ner Souveränität im Bunde unbedingt und rücksichtslos geltend mache!l. Er 

wird Unterstützung und l\"achahmung finden: und den ersten und größten 

Schritt zur Herstellung der einen und wahren Eidsgenossenschaft gethan 

haben. 

Nr. '7e. 23·Juli J833· 
Hr. Dr. Troxler. Der Herr. dn vor mir sprach, hat sich als Yertheidiger des 

neuen Bundes seine Saehwaltung dadurch sehr erleichtert. daß er alle dieje

rügen, welche die Yortremichkeit dieser Bundesverfassung bestreiten, ent

weder als unwissende Lindlcr oder als \Trschmitzte PEdkn, als Aristokra

ten, oder cndlich als Anarchisten bezeichnet. Dieses sind \\'alkn, welche ich 

in jedem Kampk verschmähe. Ich kann in \Vahrheit sage!l. das ich mein 

Vaterland liebe und die Freiheit: viel hab ich für sie gelitten und gcopkrt, 

aber nie meinen Vortheil auf iilfentliche Kostm gesucht. Hiitte ich dieß 

gethan, würde ich wohl liingst auch zu Regicrungsstcllen und vielleicht zu 

Präsidentschaften und Gesandtschafisposten gelangt sein. Ich bin also 

weder Anarchist noch Axistokrat. wohl aber. weil ich keins \'on beiden bin, 

Gegner des Bundesentwurfs. - Es frägt sich vor allem aus, warum man in der 

Schweiz eine neue Bundesurkunde wollte? Kicht erst dieJuliussonne hat das 

Bedürfniß angefacht. die Verfassungen des \'aterlandes anders zu gestalten. 

Früher schon zeigte sich dieses Bedürfniß bei einzelnen Kantonen, zuerst bei 
Tessin und Luzern. \Varum dieses? - \Veil dureh den bekannten Verrath im 
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Jahr 1815 die Mediationsverfassungen gestürzt, die Regierungen verjagt, 
und andere eingesetzt wurden im Geiste einer volksfeindlichen heiligen 
Allianz. Es hieß, man müsse den Regierungen mehr Energie geben, aber gerade 
dadurch hat man dem Volke seine Rechte geraubt. Aargau und Waadt 
waren neue Kantone und sollten die freiesten sein, aber wo war die Volkssou
veränität in diesen beiden Kantonen hingekommen? Das Schweizervolk hat 

also in seinem angestammten Triebe nach Freiheit wohl Grund gehabt, die 
Verfassungen von 1815 zu ändern und die Regenten wieder aus Herren zu 
Beamten zu machen. Die Reaktion trat aber wieder ein, zuerst in einzelnen 
Kantonen mit übermächtigen Hauptstädten, als sie ihre Verfassungen ver
ändern wollten. Was geschah dort an der Schweizergränze in Basel und Neu
enburg? Basel und Neuenburg schuf die Aristokratie zu Brennpunkten des 
Widerstandes und der Gegenwirkung gegen das neuerwachte Volksleben, 
und fanden diese Städte in ihrem Kampfe gegen die Landschaft zuerst nicht 
Schutz und Trutz in der Tagsatzung? War es nicht die Tagsatzung, die, 

nachdem die Basler vergeblich ihre Mord- und Brandzüge gegen Liestall 
unternommen, 4500 Mann für die Stadt gegen das Land absandte? Wer hat 
dem Volk geholfen, als es sich selbst? Daß die Tagsatzung Macht und Waffen 
nur für das Herrenthum und nur gegen das Volk hatte, zeigte sich noch deut
licher bei Neuenburg. Mit eidgenössischen Truppen erstickte die Tagsat
zung dort den Volksaufstand gegen die von einem fremden Herrn abhängige 
Aristokratie. Die Citadelle, welche die Volksführer an die Eidgenossenschaft 
zu übergeben glaubten, stellte die Tagsatzung der legitimen Regierung zu, 

aber ließ es geschehen, daß Schweizerbürger auf preußische Festungen 
geschleppt wurden. - Es genüge an diesen Beweisen, die sich noch leicht ver
mehren ließen, um darzuthun, daß noch lange nach Umänderung der Ver
fassungen in glücklichern Kantonen die Tagsatzung in ihrem alten Geiste 
wirkte und die Unterdrückung der gerechten Revolution anstrebte. Aber die 
Reaktion auf dem Wege der Militärrnacht und Gewaltthätigkeit schlug fehl
und die Tagsatzung nahm ihre Zuflucht zu diplomatischen Reaktionsversu
chen unter dem Scheine von legaler Form. Dieß, HH.! ist der Ursprung der 
Bundesrevision durch diese Behörde. Als nämlich die Tagsatzung dem 
Bedürfniß und seiner laut gewordenen Stimme endlich nicht mehr widerste
hen konnte, erklärte sie auf einmal: - sie wolle die Revision vornehmen. Ich weiß 
wohl, daß die Tagsatzung durch die Großen Räthe angeleitet worden ist, 
aber die Regierungen haben die Großen Räthe mit der Tagsatzung hiezu 
befreundet. Die Großen Räthe hatten aber nie Vollmacht für eine Revision 
zu instruiren: sie konnten es zwar thun durch eine gewisse negotiorum gestio, 
durch eine väterliche Fürsorge, aber dann hätten sie über Volkssouveränität. 
Rechtsgleichheit, über Menschen- und Bürgerrechte nie sollen markten und trödeln 
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lassen. Es ist natürlich durch dieses \'erÜthren etwas herausgekommen. was 

durchaus aller Begründung in Vernunft und Recht ermangelt. Es ist eine 

Akkommodation zweier Prinzipien. aber von zwei sieh ganz widersprechen

den Prinzipien der alten und neuen Ordnung. der Legitimität und des Libe

ralismus. es ist die Vermengung der ewig wahren Ideen mit dem Treiben der 

Diplomaten. Durch dieses Schwanken ist die zweideutige und widerspruch

volle Bundesurkunde entstanden. Ein I\lann. welcher bei diesem Staatsbau 

eine Hauptrolle spielte. war nicht einmal ein Schweizer: er mag gelehrt und 

geschickt sein. aber er kennt das Staatsrecht und die Geschichte der Eidge

nossenschaft nicht. ich will ihn nennen. er ist Herr Professor Rossi. Die ganz 

falsche Lehre von der Eidgenossenschaft. welche er im Commentar der Bun

des urkunde aufstellt. beweist meine Behauptung. Er hat kein Schweizerherz 

und keine Ahnung von einem Bande. von dem eidgenössischen Sinn und dem 

Nationalgefühl. welche uns zusammen halten. \Varen es Kantone. die dort 

auf dem Rütli schwuren? I eh sage nein. es waren Menschen frei und gleich. 

die schwuren. und nicht etwa leere Staatsgehäusc. in welchen sich im Lauf 

der Zeit allerlei Unfug eingenistet hat. Aufdiese gegebene Grundlage muß 

der Schweizerbund gegründet werden. Ich will Ihncn einc \\"ahrhcit verkün

den. welche dieses besüitiget. Als Glarus und Zug in den Bund der Eidgenos

senschaft aufgenommen wurden. da sprachen die alten Eidgenosscn: wir 

wollen nicht Zug und wollen nicht Glarus. sondern wir wollen die Zuger und 

die Glarner zu Brüdern im Bunde. So ruhte der Bund auf I\lenschen und Bür

gern. nicht auf Gauen und Thälern. oder Staaten und Ständen bis das Stan

zerverkommniß die Aristokratie in Bund geführt. und auch damals geschah 

es unter Friedenspredigten: sogar der gute edle Von Flue diente zum \Verk

zeug der Aristokratie. Die Geschichte wahrer Freiheit der Eidgenossen 

nimmt nur wenige Blätter der Schweizergeschichte ein. Dieses vielgepriesene 
Land der Freiheit besaH seit jenem Ereigniß nie recht das Glück der Freiheit. 

.Jener verkehrte Geist war es auch. welcher die französische Revolution her

vorrief und in unserm Vaterlande der \\"elt das Schauspiel gab. daß das al te 

Schweizerland auch gegcn dasjunge Frankreich in Kampfging. und blutete. 

aber nicht für die Freiheit. sondern gegen sie für ererbte Fesseln und 

gewöhnte Knechtschaft. Aber die Freiheit ist ewig und untilgbar. wie das 

Recht. \Vo sie unterdrückt war. ersteht sie wieder. Die helvetische Republik 
wurde auf die Basis der Freiheit und der Rechtsgleichheit gegründet. und 

was wir im Jahr '798 hatten. warum sollten wir dieses jetzt nicht durchsetzen 

können? warum sollten wir die Freiheitsbriefe. welche damals Basel und 

andere Städte ungezwungen herausgabelLjetzt nicht mehr her\"orrufcn kön

nen? Besonders groß und schön war der Kampffür freisinnige Grundsätze in 

den Jahren ISOI uml 1802. eincr nicht genug gewürdigten Periude. da die 
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Schwciz nach Selbstständigkeit rang. Viel Lehrreiches liegt in jmcr Zeit. 
Warum geht man ins Ausland. nach Polen und da und dort hin, um Beispiele 
herbeizuholen von dem Kampf der Herrscher und Freie!!. Haben wir nicht 

unser Targowitz und Warschau stehend? Die Beispiele liegen uns sehr nahe, 
man studire nur die Partheikämpfe und Verhandlungen jcner Zeit, beson
ders die vier Verfassungen, welche aus ihr vorliegen. Eine von diesen Verfas

sungen wurde eingeleitet durch cinen bekannten Mann. Er war kein Carbo

nari und kein Anarchist. Alois Reding stand an der Spitze bei der Behandlung 

derselben. und sie hat so viel Freisinniges. daß unser heutige Liberalismus 
davor erschrecken würde. \Ver hat auch dieses alles zerstört? Inländische 
Faktionen? \Ver hat die freien Grundsätze wieder zurückgeführt? Der fremde 
Einfluß eines Napoleon in der Mediationsakte. In dieser Akte hieß es im 

Art. 3: «Es giebt kein Vorrecht des Ortes. der Geburt und der Familie mehr.» Dieser 

Artikel fehlt auch nicht in der neuen Verfassung des Kantons Aargau. - Ver

gleichen Sie nun. HH.! mit jenen Jahren des Glücks unsere gegenwärtige 

Lage! Warum sollten wir aber jetzt nicht im Stande und befugt sein, jene 
freien Institutionen wieder zurüekzurufen? \Varum uns lieber begnügen mit 

einem Machwerk, welches den Keim von unendlichem Zwist und Unglück 

in sich trägt? Ich klage nicht über die Lichtseite der vorliegenden Bundesver

fassung, diese ist die Conzen/rirung der materiellen/II/eressen. aber davon soll sich 
keiner bei Beurtheilung einer Verfassung leiten lassen. \ Vir könnten gleiche 
Münze und Uniform, gleiches 1\1aaß und Gewicht haben. und doch elende 

Sklaven sein; wir könnten ein treffliches Postwesen haben. wie es in Rußland, 

Preußen und Oestreich besteht; ein geregeltes Zollsystem, ein geübtes Mili

tär und eine gerechte gleichmäßige Skala - und durch all dicß hätten wir an 

politischer Freiheit und an bürgerlichem Reeht nichts gewonnen. Der Repu
blikaner muß sich mit so was nicht bestechen lassen: der centralisirteste 
Mechanismus ist in despotischen Staaten zu Hause. Solche Bestimmungen 

gehören auch in kein Grundgesetz. sondern sind Sache von Verfügungen der 

Bundesbehörde, sind Gegenstände der Gesetzgebung. Nur was die Rechte 

uncl die Freiheit der Bürger uncl die politischen Organisationen und Garan
tien betrifft. nur das gehört in eine Verbssung, und in dieser Hinsicht ist der 

vorliegende En/wur/ die schiech/este Verj(ISSlmg. welche sei t dem Jahr '798 aufg-e
stellt worden ist. Ich nehme sdbst die Bundesakte von 1815 nicht aus, worin 

wenigstens der Gedanke eines Staatenbundes und der Nationalsouveränität 
vorherrscht. und kein solcher Keim zu Hader und Zerwürfnissen liegt. Aber 
in dieser Bundesurkunde ist meistens ~1ischmasch und \Virrwarr, und das 
Heil und Glück wird auf eine Centralgewalt gebaut. welche, wie Mahomet's 
Grab, in Eisenbanden ruhend in der Luft schwebt. In dieser Bundesurkunde 

ist nirgends vom Volk, nirgends von Erziehung. nirgends von Religion die Rede: 
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die Centralgewalt ist auch nicht abhängig vom Volk, dem Quell alles 

l'vlcnsehliehen. Die Gr. Riithe wiihlcn die Tagsatzung, und diese wählt die 

Bundesriitlw. man sagt wohl alls allen Schl1'fizern. aber dn vViihlende hat die 

Macht in Händen, der Gewiihlte ist sein Geschöpf. Auch ist gar keine Reprii

sentation des Volkes in die Bundesurkunde aufgenommen: es heißt zwar: 

<~Jeder Schweizer ist Soldat». aber nirgends heißt es: <veder Schweizer ist Bürger.» 
Soldat sein ist Pflicht und Last. Bürger sein ist Lust und Recht. Man hört 

nur: dieser oder jener Kanton sei mit so und so viel tausend Seelen dem Bund 

beigetreten: also wird nur nach Kantonen gezählt. und doch, wenn etwas 

blas durch Mehrheit der Tagsatzungsstimmen beschlossen wird, gibt man 

jetzt vor, die Mehrheit der Bürger aller Kantone, die Kation selbst habe ent

schieden! Das ist ein Lug- und Trugsystem. es ist das lächerliche, sich selbst 

widersprechende Rassische System. welches Legitimität und Liberalismus 

mit einander verquicken will. Das Volk. die Nation, die Gesammtheit der 

Bürger ist darin ganz und gar nich t repräsen tirt, sondern nur die Stände sind 

es, und zwar als souveräne geschlossene Staateil. In diesem Unsystem stehen 

sich Zug und Schaflllausen wie Oestreich und Rußland einander entgegen, 

und die Folge solch einer Vereinigung ist. daß, wie nirgends anderswo in der 

ganzen Christenwclt. der an Bevölkerung und in Bildung und Wohlstand 

zurückstehende TheiL die als Mehrheit erscheinende Minderheit, der wirkli

chen zur Minderheit herabgesetzten Mehrheit der Nation das Gesetz gibt! -

Man sagt die Rechtsgleichheit sei in der Bundesurkunde durchgeführt, aber 

wir sind ja nach derselben nirgends Schweizer, sondern Aargauer, Berner 

etc. Wenn 13,000 Urner im Bund so viel zu sagen haben als 400,000 Berner, 

mit welchem Recht wird man den Stadt baslern und Altschwyzern zumuthen 

dürfen, mit den Keuschwyzern und Landbaslern im Kanton Rechtsgleich

heit einzuführen? oder wer will bei diesem Systeme die so gefürchteten vori

gen Regenten des Aargau 's hindern, die 1830 abgethane Vnfassung allmäh

lig wieder zu restauriren?! 

Wer aber schuf diesen Zustand und dieses \Verk? Es waren 15 Männer 

statt dn Repriisentanten von 2 Millionen Menschen! Ich weiß wohL daß 

man die kleinen Kantone durch Uebclstände gewinnen wollte und hat ihnen 

dadurch gleichsam den Bruderkuß des Eigennutzes gebracht, aber zu ihrem 

und unserm eigenen Nachtheil. Glauben Sie auch. Hochgeachtete Herren! 
wenn die Tagsatzung einen ganz reinen vVillen gehabt hätte, ein Chambrier 
würde in derselben gesessen sein! So ist es geschehen, daß wir einen bodenlo

sen Bundesentwurf erhalten, indem auf der einen Seite ein Uebermaaß von 

Rechten, und auf der andern ein Uebermaaß von Pflichten lastet. Das Mittel, 

die Kleinen Kantone zu mehr Gerechtigkeit zu bestimmen ist einfach und 

leicht. \Vir sagen ihnen nur: «wenn gleiche Stimmen der Kantone gelten sol-
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Icn, so wollen wir auch die Kantonsscala für Geldkontingente nach diesem 

Stimmrecht einrichten, und auchjeden Kanton den gleichen Beitrag leisten 
lassen.» Es ist ferner auch die Freiheit keine Wahrheit im Bunde. Ein Neuen

burger kann Unterthan von Preußen sein. wenn nur nicht ein Kanton den 
andern beherrscht: aber das Ausland kann di(:jenigen beherrschen, welche 
als unsere Herrn in der Tagsatzung sitzen, und wir freie Schweizer sind 

Knechte der Knechte fremder Herrn! Man sagt, die Priester haben einen so 

großen Einfluß in der Schweiz, und sie stehen unter dem Auslande, unter 

dem Pabst in Rom! Ist's besser, wenn Tagherrn unter dem König von Preu
ßen stehen? Mir ist der Pabst in Rom (vorbehalten eine besondere Achtung 
als Glied der katholischen Kirche) ein ausländischer Herr, mit dem der 
König von Preußen auf gleicher Linie steht. Neuenburg kann nun aber unter 
Preußen stehen, und Bünden könnte unter Oestreich kommen. der neue Bund 

erlaubt es; solches verträgt sich mit der neuen Bundesurkunde; was ist das für 

eine Verfassung eines Bundes von Freistaaten? Ich habe den Artikel, der 

Volk und Behörden einander entgegengestellt, in einer frühem Verhandlung 
angegriffen, aber ein angesehenes Mitglied unserer Behörde hat dieses als 
Radikalismus perhorrescirt. Meine Behauptung aber ist allerdings radikal, 

denn sie ist naturrechtlich und staatsrechtlich begründet. In der Republik 
sind alle Behörden nur stellvertretend, nur das regierende Volk! das Volk ist 
und begreift als Einheit Alles. Außer ihm ist nichts. Wenn heute oder morgen 

die Mehrheit der Bürger in einer Republik eine andere Verfassung oder 

Regierung will, so ist es ungerecht, wenn dieses vom Bund verhindert wird. 

Die Regierungen und Verfassungen sollen ihre Wurzeln im Volk haben. Die 

Regierung einer Republik darfnicht außer dem Volk noch weniger gegen das 
Volk stehen. Dies ist um so gefährlicher, wenn die Regierungen nur verbün

det, das Volk in den Kantonen isolirt ist. Ich bin kein Kantönlcr, aber den
noch fordere ich. daß die Kantonalsouveränität nicht als OpfCr hingegeben 
werde. Es giebt kein höher Gut. als Volkssouveränität und diese darf nur für 

Nationalsouveränität hingegeben werden, weil diese mit jener eins, nur 

erweitert und erhöht, und somit kein Verlust. sondern Gewinn ist. Nun sind 

aber die Kantone abhängig geworden. ohne daß eine wahre nationale Ein
heit ist gewonnen worden. Der Kantonssouveränität steht eine fremde Cen
tralität gegenüber, al/janderen Grundlagen ruhend. und dadurch ist ein Keim zu 
Zwist und Hader in die Organisation selbst gelegt. Hätte man uns eine Ver

fassung gegeben, wie die der helvetischen Republik oder die Mediationsver
fassung war. dann würde ich gerne jedes Opfer bringen: so aber wird der 
Bund ein bloßer Herrenbund, ein Bund der Regierungen. Dieses läßt sich beweisen. 
Wenn der Bundesrath von der Tagsatzung gewählt und diese instruirt wird 
von den Großen Räthen, dann sind die Großen Räthe der Souverän. Man sagt, das 
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Volk habe dem Gr. Rathe diese Vollmacht in der Verfassung übertragen. Ich 

crwiedere, das ganze Volk gehörte in's Tollhaus. wenn es dies gethan. Die 

Groß-Räthe sind und bleiben nur die Stellvertreter des Volkes, und wenn 

schon ein Artikclchen in der Ver/~lssung steht. welches die Stellvertreter auf~ 

fi:Jrdert, für einen bessern Bund zu sorgen. so kann dieses dem Bürger das 

Recht aufdie Angelegenheiten des Gesammt-Vaterlandes nicht nehmen. Die 

Kantonsverfassungen dürfen nicht im \Viderspruch stehen mit der Bundes

verfassung und daher kann unmöglich gesagt werden. ein und dieselbe 

Behörde sei im Bunde Souverän und im Kanton stellvertretend! Sind wir 

Aargauer und Schweizer? Sind dieses zwei besondere Menschenklassen und 

nicht nur ein Verhältniß derselben Menschen? Das gleiche Recht, welches 

ich im Kantone ausübe. das will ich auch im Bunde ausüben. und so wird 

jeder denken, welcher weiß. was eine Verfassung ist. - Ferner haben Einzelne 

in der Bundesverfassung keine Garantie gegen Rechtsverletzungen, und dies 

in einer neuen Bundes\'(Tülssung des Sehweizcrlandes. von dem man weiß. 

daß seine kleinen patrizischen und plebejischeIl Regierungen und Gerichte 

sich durch ihre Rechts\'erletzungen und.Justizmorde europäischen und welt

historischen Namen erwarben. \Ver denkt nicht an die blutigen Schatten der 

Schmidli, Schuhmacher. Suter? Schmachtet nicht die Belmont rechtlos in 

dem Kerker zu Schwyz. und Imfdd \'(Jll Obwalden irrt er nicht heimathlos 

vor unseren Augen in der Eidgenossenschaft umher? Unter dem Schein der 

Theilung der Gewalten und wie eine \\'ohlthat stellt man ein Bundesgericht 

auf, aber es ist dies nur zum Schutz des Bundes und seiner Herren, nichts für 

uns als ein Schwerdt. das jedem von uns den Kopfvor die Füße legen kann, 

aber von uns keine Klage hört. und uns kein Recht, keinen Schutz gegen die 

Gewalt gewähren kann! Der Gnadenstoß endlich. welcher die Tagsatzungs

urkunde der Nation und ihrem ersten und höchsten Rechte giebt, liegt in 

dem Revisionsartikel. Hier rasselt die Kette amJoch. wdches die unsterbli

che Tagsatzung der l\ation auf ewig auflegen wollte. am lautesten. Die 

selbstherrliche Constituante hat diesen Artikel mit größter Vorliebe und 

Ausführlichkeit ausgearbeitet. Die Hauptabsicht war. das Vcrtassungswerk 

nie wieder aus den Händen zu lassen. denn soll wieder eine Revision statt 

finden, so werden zwei Drittel Kantonsstimmen dazu er/ordert. und außer 

den Tagherren hat Niemand mehr was dazu zu saget1. Es war also nicht 

genug. daß einmal die Tagsatzung sich das hohe Recht der COllstituirung 

angemaßt: der einmal an der Nation und ihrem Recht begangene Raub sollte 

auch auf immer ewig geheiligt und gesichert werden! Der so verschrieene 

1815ner Vertrag kommt hierdurch wieder zu Ehren: er schlägt uns nicht in 

solche Fesseln und Bande. denn in ihm ist VOll einer Revision gar nichts 
gesagt, Zeit, vVeise. l\1ittelund \\'ege sind ganz frei gegeben. und somit der 
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Nation nicht entrückt. Ich würde daher blos um dieses Vorzugs willen beide 

Hände für die 18lSIHT Akte aufheben, wenn über die \Vahl zwischen ihr und 

dem Entwurf entschieden werden sollte. Doch genug über die Vortrefflich
keit dieser Urkunde! Ich gehe nun zur Beantwortung der Frage über, ob der 
Gr. Rath über den vorgelegten Entwurf abstimmen soll? Sie werden hier 
sehen, HH.! wohin Grundsatzlosigkeit und Inkonsequenz führt. Entweder 

ist das Volk Souyerän und der Gr. Rath ist Stellvertreter oder der Gr. Rath ist 

Souverän und das Volk ist Unterthan. Eins von beiden muß sein. Sie mögen 

nun aber das Eine oder Andere annehmen, so ist der Souverän oder der Stell
vertreter in einer schlimmen Lage. Ist der Gr. Rath nicht Souverän, so hat 

nur das Volk zu entscheiden, und Sie haben dazu weiter nicht viel zu sagen, 

und hätten vorläufig zum \Verke Auftrag und Vollmacht vom Volke haben 

sollen. Ist aber der Gr. Rath Souverän, so brauchen Sie das Volk gar nicht 
mit einer eitlen Operation zu bemühen, sondern ihm als Souverän, der aber 

mehr als nur eine Stimme hat. den Akt vorzulegen. \Vollen Sie aber dessen 
ungeachtet eintreten, so nehmen Sie entweder an oder Sie verwerfen, und das 

Volk tllUt das gleiche, was Sie, oder weist zurück, was Sie beschlossen haben. 

Ich erlaube mir nur blos. Sie darauf aufmerksam zu machen, HH.! wie denn 

Volk und Rath in diesem Fall zusammen oder gegen einander stehen wür
elen? \Nie stehen jetzt die Gr. Räthe von Luzern und Solothurn da? Der Gr. 
Rath von Luzern hat mit Ausnahme von drei l\1ännern die Bundesurkunde 
angenommen, das Volk hat sie mit großer Mehrheit verworfen. Ich habe 

gestern mit Bedauren gehört, daß eine Regierung ihr Volk eine unwissende 

von Pfaffen und Radikalen verführte Menge genannt hat. Aber das hilft nicht 

aus der Noth! Das Volk in einer Republik kann noch unwissend und verwil

dert sein (wie übrigens das Volk von Luzern sich bei Beurtheilung der Bun
desurkunde nicht erwiesen hat) und es ist und bleibt Souverän, den man 

nicht bevormunden und bevogten darf: das Volk bleibt Souverän, wie der 
Fürst es bleibt, wenn er blödsinnig oder wahnsinnig ist. Es kommt aber, Gott 
sei Dank! ein ganzes Volk nicht so leicht von Sinnen. Wenn daher ein Gr. 

Rath das Volk nicht achtet und nicht liebt, verdient er auch die Achtung und 

Liebe des Volkes nicht. Der Gr. Rath von Solothurn hat es dahin gebracht, 
daß die Bundesurkunde angenommen wurde, aber man gehe nur in den 
Kanton Solothurn, und man wird hören, daß diejenigen, welche nicht anwe
send waren, und als Annehmende gezählt sind, sich erklären, sie hätten nie

mals eine Bundesurkunde angenommen. Der Widerspruch ist daher hier bei 
der erkünstelten Annahme nicht geringer, als bei der offenen Opposition in 
Luzern. - Fragen wir nun aber nach dem Grund all dieser Verwirrung, so 
liegt er wohl darin, daß die constituante Tagsatzung, wie im Eingang dieses Vor
trags gezeigt ward, dem unglücklichen Gedanken Raum gab, unter dem 
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Schein von legaler Rcf(Jrm die Revolution in deli Kantonen durch eine Reak

tion von oben zu hemmeIl. die \Trschiedensten Bestandtheilc in l'inem Gan

zen zu vereincn. und eine Bunc!esver!ilssung auf rer/rag statt auf Grundsätze 

zu bau eIl. Der Ausweg aus diesen \\'irren und Entzweiungcn ist einzig und 

allein der: Wir müssen die Bundesverfassung nicht für eine ganz vcrschie

dene von dcn Kantonalvcrfassungen halten. sondern auch hier die gleichen 

Grundsätze aufstellen. wie in den Kantonah-erfassungen. denn unter der 

Bundesverfassung sind die lVlenschen auch die gleichen. nur in einem höhern 

weitern Kreise repräsentirt. Beide Verfassungen müssen zusammen in Har

monie gebracht werden. Unsere Kantonalverfassungen sind freisinnig und 

grundsätzlich. und das \'olk wird schwerlich davon lasseIl. Das mögen die 

Aristokraten und die Priester einmal erkennen. oder sie werden es erfahren. 

l\lan trage also nur die in den Kantonsverfassungen enthaltenen Grundsätze 

in die Bundesverfassung empor. \\'enn man dieses nicht thut und die Bestim

mungen der Bundesverf~lssung 1I0ch so schön übertüncht. so müssen durch 

eine Reaktion die Kantons\Trfassungen sich entweder umgestalten. oder die 

Bundesakte von 1815 muß als GrundlagT des Bundes weggesehafft werden. 

Ein ander Mittel giebts nicht. und alle Slopensioll. auf welche die Gesandt

schaft, und alk Revision. worauf die Regierung anträgt. hilft nicht. «Der 

Republikaner», ein Freund der Bundesurkunde. sagte \'or einiger Zeit, man 

sei bei der ersten Revision auf dem Rigikulm gewesen. dann sei man mit dem 

Z ürcheren twurf in das kai te Bad gekommen, und bei einer dri tten Revision 

käme man auf den Schutt von Goldau herunter. Dieses sagt ein eifriger 

Freund der Bundesurkunde selbst. \Vohin würde also ein solches Verfahren 

führen? Ich muß mich demnach bestimmt dagegen erklären. daß die Ent

scheidung über die Bundesurkunde suspendirt werde. oder daß der bisherige 

Revisionsweg nochmals eingeschlagen werde. Es frägt sich. wie es denn mög

lich wäre, einen Verfassungsrath ins Leben zu rufen? Nichts leichter als die

ses! Man darf nur vor allem aus den Grundsätzen der \'ernunft und des 

Rechts huldigen. Es werde nur die Volkssouyeriinität dem Herrn eine \Vahr

heit und gleiche Repräsentation als Recht anerkannt. Auf Menschen, auf 

lebendige Seelen muß der Bundesstaat ebenso wie die Kantonsstiinde gebaut 

werden. Man darfdeswegen die Kantonalcxistenz nicht aufgeben, aber noch 

weniger soll man ihr die Nationalität auf(Jpfi:rn. Rechts- und Staatskundige 
wissen wie der scheinbare \Vidcrspruch aufzulösen ist. \Vollen wir aber die 

Prinzipien der Souveränität und Repräsentation des Schweizervolks in Ernst 

und Wahrheit, so dürfen wir sie nicht von vornhinein verrathen und verläug

nen. Wenn wir aber diese in einem Verfassungsrath schon verlieren. wie wol

len wir sie dann wieder gewinnen? \Venn wir an die Stelle eines Verfassungs

raths eine Tagsatzung, und an die Stelle von Grundsätzen nur l\larkten und 
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Trödeln durch Vertrag setzen. wie wollen wir dann ein Grundgesetz erhal

ten, das die Nation sanktioniren kann?! \ Vohl ist es wahr, es ist ein vermitteln

des Organ und ein einleitendes Gesetz nothwendig. und zu diescm Ende habe ich. 

wie auf absolute Verwerfung der Bundesurkunde (ihrer Entstehung, ihrer 

Grundlage. ihres Inhalts und ihrer Folge wegen), so auch auf unverweilte 

Zusammenrufung einer von der Tagsatzung und ihren Formen unabhän

gigen Conferenz sämmtlicher Stände, welche einen freien Bund der Eidge

nossen wollen. angetragen. und, HH.! ich lebe der klaren und festen Ueber

zeugung, daß einzig und allein auf diesem \Vege eine legale. von Revolution 

und Reaktion gleich weit entfernte Reform möglich ist. 

NI'. 17 i'. 20. Dezember 1833. J.1inderheitsantrag Troxler in Sachen Bundesrevision 

Die dri tte 1\ linderhei t erklärt: 

Der Stand Aargau durch das vorörtliche Kreisschreiben vom 16. Winter

monat, eben so sehr von der unumgänglichen Nothwendigkeit einer bis auf 

die Grundlagen zurückgehenden BundesrdiJrm, als durch den Tagsatzungs

abschied vom Jahr 1833 § XXXI.. von der gänzlichen Fruchtlosigkeit aller 

Revisionsversllche auf dem seit dem 17. Heumonat 1832 eingeschlagenen 

\Vege innig überzeugt: der Stand Aargau als regenerirter Freistaat, der auf 

Stellvertretung des Volks ruhen, und laut Verfassung unzertrennlicher 

Bestandtheil des schweizerischen Bundesstaats sein soll. der Stand Aargau 

von dessen Bürgern ein großer Theil wiederholt die Ausübung der Hoheits

rechte im Bundesstaat wie im Kanton angcsprochen. und eine auf Stellver

tretung der Nation begründete Bundesverfassung verlangt hat; - erklärt sich 

gegen jede andere Art und \\'eise von Revision oder Reform des Bundes, als 

auf dem T'tege eines eidgenössischen Veifassungsrathes. welcher nach den Grund

sätzen eines die National-Einheit mit Kantollal-Existenz vermittelnden Föderativsy
stems gebildet werden soll. Als Einlcitungs- und Uebcrgangsbehörde welche 

das Organisationsgesetz für die Bildung des Bundes\'crf~lssllngsraths cnt

werkn soll. f<Jrdert der Stand Aargall eine Conlcrenz von Abgeordneten 

s~immtlicher 1\1itstände. ohne bindC'llde Instruktion. bloß mit Verweisung 
auf das eidgenössische Volks- und Staatsrecht, so wie mit Vorbehalt der 

Ratifikation. des Organisationsgesetzes dureh die Mehrheit der Stände. 

Sowohl aus rechtlichen wie aus politischen Gründen: deren Gültigkeit von 

keinem andern Bundesglied wird können bestritten werden, wohl aber von 

jedem, welches eine ausführbare und grundsätzliche Bundesreform will, 

selbst in Anspruch genommen werden müssen, hat sich der Stand Aargau für 

eine Verbindung der im vorörtlichen Kreisschreiben bezeichneten Punkte 2 

und 3 entschieden und hofft VOll Gerechtigkeit und Billigkeit sämmtlicher 
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eidgenössischer Mitständc, daß sie mit ihm diesm legitim-liberalen Weg ein

zuschlagen nicht anstehen werden. 
Dr. Troxler. 

RausclIenbach. 

Nr. 17 g. 30. März 1833. Verwahrung in Sachen Basel. Schwyz und Samerstände 
Sitzung vom 30. März. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Hr. Troxler verliest seine gestern angekündete Verwahrung. welche folgen

dermaßen lau tet: 

Unterzeichneter ist zwar weit entfernt. die offenbar eitle Besorgniß der 

Gesandtschaft des Standes Aargau zu theilen. daß die Winkeltagsatzung von 

zwei und einem Drittel sogenannter Urkantone mit dem Fürstenthum Neu

enburg und dem Stadttheil Basel die Eidgmossenschaft mit Krieg überzie

hen möchte; allein er ist auch eben so fern von der seines Erachtens zu schlaf~ 
fen Gesinnung, welche das gestern in der nachmittäglichen Großrathssit

zung abgelesene Antwortschreiben des Kl. Radls an Tag legt. Er würde die 

daraus hervorgehende \Veisung sogleich bestritten haben, wenn diplomati

sche Sätze, wie z. B.: «es könnte keine Rede davon sein, gewaltsame Maaßre

geln gegen die dissidirenden Stände zu ergreifen und die Gesandtschaft soll 

es an keinem versöhnenden Schritte ermangeln lassen», nicht dem beliebten 

Justemilieu eine so breite Brustwehr gewährten, daß strenge Vernunft und 

Rechtsgründe vergebens parlamentarisch dagegen ankämpfen dürfen. In 

diesem Gefühle, welches gestern bei der höchst raschen Behandlung der 

Sache mich ergriff fand ich für angemessen sitzen zu bleiben und zu erklä

ren, daß ich zu dieser eindeutigen Quasi- Instruktion nicht gestimmt, weil ieh 

durch solche Versiihnungsprojekte Zeit. Kraft und Zukunft der Eidgenos

senschaft nur länger aufs Spiel gesetzt sehe. Auf die jüngst vom Großen 

Rathe des Aargaus ertheilten bestimmten Instruktionen zurückschaucnd, 

glaubte ich f<)fdern zu dürft'n, daß bei dem Verharren im Bundesbruch, den 

sich die Führer \'on dem inneren Schwyz und die Stad tregierung von Basel zu 

Schulden kommen lassen, un\'erzüglich Außcrschwyz in Bund und Schutz 
der Eidgenossenschaft aufzunehmen und die Stadtregierung ,'on Basel end

lich durch die längst angedrohten Zwangsmaßnahmen zur Theilung des 

Staatsvermögens, als der Bedingung des selbstständigen Daseins der bereits 

anerkannten Basellandschaft angehalten werde. 

Der Kleine Rath des Standes Aargau hat auch selbst ausgesprochen, die in 

Zürich nach Vorschrift des Bundes \'ersammelte Tagsatzung der großen 
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Mehrheit der Kantone, sei die allein rechtmäßige oberste Bundesbehörde 
der Eidgenossenschaft: - warum soll also diese ihre längst gefaßten 
Beschlüsse nicht endlich vollziehen lassen. und wer wird nach den seit zwei 
Jahren gemachten Erfahrungen. noch vernünftiger vVeise zweifCln können, 
daß Entschlossenheit und Folgerechtigkeit die einzigen Mittel sind, die Eid
genossenschaft vor neuen Brüchen und Jlvleutereien, so wie vor der Schmach 
fremder, wenn auch fruchtloser Anmaßung zu bewahren? Die Unterwerfung 
der antinationalen und alles aufregenden Faktion in Basel unter das Gesetz, 
und die Zurechtweisung von Innerschwyz, werde auch die beste Einladung 
und Aufforderung für Uri und Unterwaiden sein. die Tagsatzung zu 
besuchen und ihre Bundespflicht zu erfüllen, so wie Neuenburgs Sein und 
Nichtsein für die Schweiz zu entscheiden. Ueber dieß kann nur durch die 

vorläufige Reorganisation aller Kantone und Kantonstheile. auf der gemein
samen Grundlage von Volks- und Rechtsgleichheit, die Erneuerung des 
Bundes derselben möglich werden. 

Aus diesen Gründen verwahrte ich mich, als pflichtgetreuer Stellvertreter 
des aargauischen Volkes, ernst und feierlich gegen jede andere Schlußnahme 
oder Weisung, als die zu unverweilter und unbedingter Ausführung der 
zuerst ertheilten Instruktionen. Nach meiner innigsten Ueberzeugung kann 
jedes andere Verfahren nur die Nationalschande und Vaterlandsgefahr, aus 
welcher die verzweifelnde Reaktionsfaktion ihre letzten Athemzüge schöpft, 
verlängern und vergrößern. 

Aarau, den 30. März ,833. 
Dr. J v. Troxler von Wohlenschwyl. 

Die Verwahrung wird ins Protokoll aufgenommen. 

Nr. '7 h, i. 8. Mai 1833, IJ. Mai 1834. Bericht und Voten zum Asylrtdll (Polensache) 

Nr. I7 h. 8. Mai 1833 

Hr. Dr. Troxler erstattet Bericht über die Zuschrift der Polenflüchtlinge im 
bernischen Amte Freibergen und über das betreffende Gutachten des Klei
nen Rathes. 

Seiner Eigenthümlichkeit wegen wird der genannte Bericht hier wörtlich 
beigefügt. 
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Commissionalbcricht über die Polcnsachc. 

Aarau am 8. Mai 18:13. 
Hochgeflc!zteLer Herr Präsident! 

Hochgeflchtete Herren! 

Hochdieselben haben vorgestern zur Prüfung und Bericht iiber die Mitthei

lungen und Verfügungen \'om Landammann und Kleinen Rath des Kantons 

Aargau (Schreiben vom I.l\lai), in Betreff der im bernischen Oberamte 

Freibergen angekommenen Polen, eine Commission aufgestellt. Diese Com

mission hat ganz einmüthig in dem Gefühl und in der Ueberzeugung, wie 

dringend in dieser Sache eine all' die dabei obwaltenden Verhältnisse be

rücksichtigende I\Iaaßnahme \'on Ihrer Seite sei. sich sogleich versammelt, 

sorgfaltig berathen. und beeilt sich nun Ihnen, Hochgeachtete Herren das 

Ergebniß vorzulegen. 
Im Ergebniß Ihrer Bcrathung und Antriige hat sich zwar die Commission 

in zwei Theilc gespalten, indem die I\Iinderheit sich auf Ihre Ansicht der 

innern und äußern Lage des Kantons stützend in Uebereinstimmung mit 

dem Regierungsbericht zunächst die Verfügung der Regierung vom Großen 

Rathe genehmigt wissen wollte und voraussetzend. daß die polnischen 

Flüchtlinge fc)rtan im Kanton Bern würden zurückgehalten werden können, 

ihnen ein Geschenk \'on tausend Franken mit einem Schreiben zugehen las

sen, dann sich mit der Hoffnung schmeicheln möchte. sollte die Eidgenossen

schaft einen gemeinschaftlichen Beschluß in Bezug auf das Polengesuch fas

sen, würde auch das Aargau nicht hinter seinen Mitständen zurückbleiben. 

Die Mehrheit hingegen, Hochgeachtete Herren, kann sich mit den Regie

rungsverfügungen durchaus nicht befreunden, und indem die ohnehin zer

rüttete und mit ihrer Selbsterhaltung über genug beschäftigte Tagsatzung 

das Geschäft an die jetzt in absoluter Souveränität dastehenden Kantone 
zurückgewiesen, dem I\litstande Bern auch nicht wohl unter Berufung auf 

die Eidgenossenschaft die ganze That des nationalen Edclsinns auf die ganze 

Dauer zugemuthet werden kann. sieht in dem Vorschlag des ersterwähnten 

Commissionstheils eine unzureichende Lösung der Aufgabe. Die in der 

Zuschrift der Regierung enthaltene und durch die sie begleitenden Akten

stücke veranlaßte Ansicht mag zwar in Verbindung mit mancher andern 

Rücksicht diesem Antrag Vorschub thun. allein schweizerische Geradheit, 
eidgenössischer Sinn, wahrhafte l\lenschenfreundlichkeit und Sorge für die 

Nationalehre schien der Mehrheit der Commission zu gebieten. einen 

andern Antrag zu stellen, und zwar \'or allem aus den politischen oder 

diplomatischen Theil der Aufgabe. die zu lösen ist, \'on dem ökonomischen oder 

jZnanziellen zu trennen, Unsers Erachtens kann sich nämlich unter den gege

benen Umständen der Staat so wenig von dem erstem Theil der Aufgabe mit 
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einer Art Liebessteuer oder milder Gabe loskaufen, als aufirgend eine andere 
Weise dem Entscheid der Frage entziehen. Anderseits aber sind weder die 
Stände oder Staaten des zersetzten Bundes, noch die Gemeinden in den 
durch diese Zersetzung souvcrainisierten Kantonen zu irgend einer Art von 

Subsidien verbunden, oderje zu einer Leistung verbindlich zu machen. Was 

sie nun wollen, thun können, hängt von ihrer Lust und \\'ahl ab, ist Güte, 

Milde, Edelmuth, Werk der Sympathie, und wird daher am besten, wenn 

Staatsbehörden nicht von selbst, propria motu, diesen hohen menschlichen 
Gefühlen huldigen wollen, dem Volke, den Gesellschaften und Vereinen, 
dem Einzelnen überlassen. Aber eben dadurch, Hochgeachtete Herren, 

durch diese in der Natur der Sache begründete Ansicht verlieren auch unsere 
Staatsbehörden das Recht aus ökonomischen Gründen oder mit polizeili

chen Grillen einzuschreiten: ihnen liegt im Gegentheil die hohe Pflicht ob, 
die Heiligkeit und Unverletztheit des Schweizerbodens und die allen ächten 

Sehweizerherzen angestammte Tugendübung der Väter. den Edelsinn und 

die Großmuth, welche von jeher Schutz den Bedrängten und Verfc)lgten aller 

Nationen, aller Gesinnungen und Farben angedeihen ließ, treu und feierlich 
zu bewahren. « Das HallS der Freiheit hai uns Goll erbaut» und eines der schönsten 

Kleinodien, nicht der Gaue und Rhoden, nein der sie alle üb('!"schwebenden 
Nationalhoheit ist das sogenannte A.~ylrecht. 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 erha

bensten Grundsätze in Leben und Wirklichkeit stehen, wallfahrtend um 
Schutz, Herberg und Obdach flehten. Und die Majestät, die Herrlichkeit der 

Sache drückte sich selbst in dem \Yorte A.ryl aus, und der Begriff erweiterte 
und wandelte sich in unserm, mitten [in 1 der civilisirten Welt liegenden 
Vaterlande. Die heidnischen TempeL die christlichen Kirchen waren Frei

stätten, woselbst sogar Verbrecher Zuflucht nehmen konnten und Sicherheit 

landen. Es war ein Frevel gegen die Götter und Heiligen, dahin Gellüehtete 

mit Gewalt herauszureißen. Die Freistiitte mußte in Brand gesteckt oder der 
Flüchtling durch Hunger genöthigt werden, den heiligen Ort zu verlassen. 

Der Zeiten Fortschritt hat die Idee geläutert. die Sitte geheiligt, und die 
Republik, besonders die erste und schönste und wahrste aller Republiken, die 
schweizerisclze l!.,'idgenossenschaji ZU1l1 Te11lpel. zum europäischen D01l1 religiöser und 
politischer Toleranz geweiht. So ist das Land der Freiheit eine Freistätte für das 
große weite Ausland, für die Verfolgten aller Nationen geworden, und ist es 
sogar geblieben, nachdem in der Zeit der Entartung des Bundes im Innern 

Völkerschaften und Statsbürger in Ketten gelegt, und neue geistliche und 
weltliche Zwingburgen erbaut worden WareIl. Auch darin erhob sich die 
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neue KulturwelL weit über die alte, der Fremde war nirgends mehr Barbar, 

und statt daß man ihn in Freistaaten zum Sklaven machte, war er durch 

Berührung des heiligen Bodens fiTi. Auch ist dieser wunderticf(~ Grundsatz 

mit unserer Einrichtung und Geschichte so innig verwachsen, daß er nicht 

nur über einzelne Verfassungen und Gesetze der Einzclstaaten erhaben ist, 
sondern daß mit ihm unser ganzes völkerrechtliches Verhältniß und dic 

wahre, die aktive Keutralität im innigsten Zusammenhang steht. Dieser 

Grundsatz, die höchste Blüthe unserer Keutralität, eine wahre Habeascorpus
akte der Geister und Gemiither kann nicht verletzt werden. ohne daß die christ

lichen und menschlichen Grundfesten all unserer Freistaaten erschüttert 

werden. Demnach fordert nicht nur Recht und Gesetzlichkeit. sondern auch 

die höchsLe Staatsklugheit. daß das Asylrecht in unserm Vaterland aufrecht 

erhalten werde. Für uns ist es Pflicht. Natiollalpjlichl, dieß große heilige Recht 

für Menschen in unsern Bergen und Thälern zu sichern. und es um keinen 

Preis aufzuopkrn. Dies heilige Kleinod ist zugleich auch ein wahres PalladiulIl 
unserer eigenen \\'ürcle. Freiheit und Sicherheit. Es muß nämlich jede nur 

einigermaßen umsichtige und hochgesinnte Macht dafür interessirt sein. daß 

gerade mitten in dem gährungsvollen Europa solch eine Freistüttc. ein gött

licher Freihakn bestehe und erhalten werde. Hier haben Könige und soge

nannte Königsmörder. Emigranten und Jakobiner, Bonapartisten und 
Republikaner Boden und Obdach gefunden. werden es vielleicht dereinst 

auch Philippisten und Nikolailen suchen! 

Seit längerer Zeit hausen in Freiburgjesuiten, Fremdlinge von allen \Velt

gegenden zusammengetragen, welchen man sogar die öffentliche Erziehung 

der republikanischen Jugend übergab. in enger Verbindung mit ihnen und 

mit den katholischen, das heißt. mit den religiösen und politischen Aristokra

tenvereinen, die sich über ganz Europa erstrecken, leben die hundert und hun

dert Carlisten in Solothurn und anderswo: so wie es in der Schweiz im Jahr 

1823 von Deutschen und andern Ultras uncl Demagogen. Spionen und Agna

ten aller Potentaten wimmdte. 
Und wie? ein Asylrecht. das aller Wclt galt und noch gilt. \\·ill man jetzt 

den hoch heiligen Resten eines allgemein hochbewunderten Hcldenvolks, das 

in einem unglücksvollen Kampfe für Freiheit sein Vaterland \Trlor, will man 

Einzelnen entziehen, auf denen gar kein politisches Verbrechen lastet. und 

welche man noch vor kurzer Zeit um ihrer seelengroBen Haltung im 

Unglück, ihrer Bildung und Tugenden willen. anstaunte! Sind denn die 

Polen, welche von dem feigen Machiavellismus, der sich Justemillieu nennt 
und thöricht Revolution und Legitimitüt zu löthen trachtet. der Fürst und 

Volk zugleich sein will, verführt in Kampf giengen und angelockt im gelob

ten Lande der großen Nation statt Asylrecht. eine wahre KriegsgeJangenschaji 
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fanden, die man bald nach Oporto. bald nach Algier verschieben wollte, die 
endlich der Näkereien und Quälereien müde. der freien Schweiz. die noch 

unlängst ächt gastfreundlich sich ihnen bewährt hatte. zueilten: sind diese 
Polen. fragen wir. andere A1ensdlen geworden. haben sie, sie allein das heilige 
Asylrecht verwirkt. können und dürfen unsere Regierungen überhaupt wie
der neue Beschlüsse der berüchtigten Fremdenpolizei fassen, wie im Jahr 1823; ist 
die Diktatur, die durch Cannings Freisinn und FrankreichsJuliustage gebro
chene, nun aber seit \Varschaus Fall ihr Haupt wieder erhebende Allianz so 

entschieden? Woher will man Grund und Befugniß zu Erneuerung solch 
antinationaler und schmachvoller Entwürdigungen der Eidgenossenschaft 
nehmen? 

Daß nicht alle die 400 bis 500 Polen einzeln in's Land kamen, daß sie nicht 
in Frankreich aufkündeten und in der Schweiz sich ansagten. Dieß kann 
höchstens als eine selbst durch ihre Lage nur theilweise zu entschuldigende 
Unklugheit als ein Vergehen gegen die Politik betrachtet werden, aber hat 
man all ihr Verdienst um Menschenvereine und Freistaaten vergessen? 

Oder soll der Schrecken. in welchen das vornehme Fürstenthum Neuen
burg dort an der Schweizergrenze, welches seinen Schweizerbürgern Asyle in 
preußischen Festungen bereitet, und das große Basel, das sein Volk mit 
Mord- und Brandzügen von Söldlingen Gehorsam und Treue lehren wollte, 
versetzt worden ist. soll dieser Schrecken, der sogar über den Rhein gegangen 
zu sein scheint. ein Grund sein, Ausnahmsgesetze gegen die Polen aufzustel
len? 

Oder soll der merkwürdige Brief von dem Badensehen Gensdarmerie
oberst und die ziemlich damit übereinstimmende Zuschrift eines würtem

bergischen Ministers dieß vermögen? Man werde doch scharfsichtiger und 
aufrichtiger! Wer kann glauben, daß die 400- 500 Polen wirklich die süd
deutschen Staaten mit Krieg hätten überziehen wollen, und daß die Grenz
bewaffnungen von diesen wirklich den Zweck hatten, das polnische Heer 
abzuhalten. dasjetzt in einigen Dorfschaften im Amt Freibergen so friedlich 

campirt! 
Es ist ein allgemeiner Grundsatz, der nicht nur in Hinsicht auf politisch 

Verfolgte, sondern auch sogar in Hinsicht auf solche, die als politische Verbre

cher denunzirt werden, daß, wenn gegen sie von Staatswegen eingeschritten 
werden sollte. nicht blos vage Anzeigen, Gerüchte, Verdächtigungen oder 
gar nur diplomatische Besorgnisse vorgegeben werden dürfen, sondern 
Gründe, Thatsachen und Beweise verlangt werden. Warum hat man nicht 
freundnachbarlich die fremden Schreiben in dieser Weise erwiedert, warum 
sich verleiten lassen, sogar die einzeln reisenden Polen in den Wirthshäusern 
mit Landjägern aufsuchen, und von ihnen widersinniger Weise russische oder 
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preußische Piisse f(>rdern zu lassen? DaH ein guter Theil des Volkes an diesem 

polizeilichen Empressement und an dem DiensteifCr für Zumuthungen von 

Seite einiger Staatsdiener des Auslandes Anstoss nehmen, beweist unter 

anderm die tremiche Adresse von unserm Baden. welche den Akten beiliegt. 

Noch mehr dürfte aber dn gesunde Schweizcrsinn beleidigt werden, wenn 

eine Volksregierung sieh dahin \Trirren sollte. l\nwendung der gewöhnli

chen Niederlassungsgesetze zur Bedingung der Polenaufnahme zu machen, 

oder mit der Besorgniß von Heimathlosigkeit das hoch heilige Asylrecht zu 

vereiteln suchte. Dem gegen diese Ansicht sich erklärenden Theil der Com

mission ist daher besonders jene denkwürdige Stelle au(~efallen, womit der 

Regierungsantrag schließt. Sie lautet wörtlich so: 

«Menschlicher (als das Asylrecht auch für die Polen gelten zu lassen) ist es den 

Polen die Niederlasmng Z1l eil/er Zeil Z1l versagen, da sie noch mit vollem Recht ein ande

res A~yl ansprechen können. als il/llen durch unbesonnene Au}itahme in der Z1Ikun}i das 
verzweijlungsvoLle raDS der Heill/alhlosigkeil bereiten.» 

Wir müssen aufi'ichtig gestehen, daß wir für diese dip/ofl/alischk/uge i'vlensclz
liclzkeil keinen Sinn habei!. und es will uns auch bedünken, daß solche 

Gefühle auch im Schoofk der Regierung des Kantons Bem keinen Raum 

gefunden, da sie sonst wohl gewiß auch \Trsucht gewesen wäre, der 

Gesammtzahl aller Polen durch unverweilte Fortweisung aus ihren Landes

marken mit landesväterlicher Vorsicht ein besseres Loos in der Zukunft 

zuzusichern ! 

Doch genug! HH" der zweite Theil Ihrer Commission, welcher glaubt ein

fach vorn alten Staatsrecht der Eidgenossenschaft ausgehen zu müssen, trägt 

darauf an, Sie möchten verfügen: 

I) Die 400- 500 Polcn, welche auf Schweizerboden übergegangen sind, 

und von diesem aus nicht nach Frankreich zurückkehren, noch nach 

Deutschland einwandern können, werden unter den Schutz des schweizeri

schen Asylrechts gestellt. 

2) Der Kanton Aargau erklärt sich bereit in Verbindung mit denjenigen 

Kantonen, welche diesen Grundsatz noch anerkennen, also zuvörderst mit 

Rem, nach Vcrhäl tniß einen Theil der Vaterlandslosen in sein Asyl wirklich 

aufzunehmen. Die Regierung soll daher unverweilt mit den betreffenden 

Kantonen in Unterhandlung treten. 
3) Die 400- 500 Polen sollen in all den theilnehmcndcn Kantonen nach 

Verhältniß vertheilt und gesorgt werden, daß sie ohne Präjudiz der Heimath

rechte und Niederlassung einsweilen die Asylfreiheit genießen können. 

4) Die Regierung soll den Nachbarstaaten von dieser l\,{aaßnahme 

Kenntniß geben, welche in ihr einen Grund zur Beruhigung und Aufhebung 
ihrer sonderbaren Bewaffnung finden werden. 
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5) Die konkordirenden Stände werden den Polen je nach der betrefknden 

Zahl die Wahl ihres Aufcnthaltsorts gestattcn, ihnen aber verdeuten, daß 

natürlich der Genuß des Asylrechts auf eine bestimmte Zeit beschriinkt seie, 

bei der Lage des Landes der Unterhalt ihre eigene Sorge oder ein Werk 
öffentlicher Wohlthätigkeit sein müsse. 

N r. 17 i. IJ. AJai 1834. Aus der Debatte. 
Hr. Dr. Troxler. Ich verdanke vor allem aus der Commission ihre gehaltvolle 

Arbeit, welche die Verhältnisse mit so viel Klarheit und Umsicht entwickelt 

hat. Wenn ich glauben sollte, nur der Savoyerzug sei ein Grund zu dem 
Notenregen und allen Folgen desselben, so würde ich der Commission bei

stimmen, wie der HH. Zschokke, allein meine Ueberzeugung, meine innige 

Ueberzeugung ist diese, daß hier eine weit größere Au(~abe zu lösen ist. Der 
HH. Zschokke hat die Sache, wie ich glaube, ihrem Gesichtspunkte schon 
näher gebracht, weil er die Sache als eine eidgenössische betrachtet wissen 
will; aber das alles genügt noch nicht. Ich will Ihnen meine Ansicht über die 

Sache ji'eimüthig vortragen, Sie mögen dann darüber urtheilen. - Ich glaube, 

der Grund. daß unser Vaterland jetzt so vielseitig angefeindet wird, liege viel 

tiekr, die gegenwärtige Lage und Stellung der Schweiz müsse vom europäi

seilen Standpunkte aus betrachtet werden. Das Streben der großen monarchi
schen Staaten Europa's im Gegensatze zu dem Ringen ihrer Völker ist kein 
Geheimniß, und die Schweiz ist zur Zeit noch die einzige Republik! Wäre es 

nicht möglich, daß man glaubte, auch diese sollte nicht mehr bestehen, ihr 
Dasein schon sei gefahrlieh mitten unter Monarchien? \Väre es nicht mög

lich, daß sie ohne ihre Schuld so ein Stein des Anstoßes für die herrschende 

Politik geworden? daß man ihr die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit, 
deren sie sich erfreut. und die sie inneuester Zeit zu so kräftiger Entwicklung 
benutzt hat. selbst zum Verhredlen oder wenigstens zur Schuld machte? -

Unsere gegenwärtige Lage ist meines Erachtens höchst ähnlich derjenigen, 
in welcher sich die Schweiz unmittelbar ,"or dem Schwaben kriege befand. 

Kaiser Maximilian suchte damals die Schweiz als selbstständige Republik 
aufzulösen und wieder in Reichsverband zu bringen, Er wollte sie dem 
Reichskammergcricht untcrwcrkn, !()rdcrtc Mannschaft und Geld zum 

Krieg gegen die Türkcn und Franzosen. - Auf den ersten Anblick zeigt sich 

hier freilich einige Verschiedenheit. aber der innere Grund jener gegen uns 
gemachten Zumuthungen ist doch der, daß man uns beneidet um unsere 

Unabhängigkeit. Ich glaube, ich irre mich hierin nicht. aber wenn es auch 
sein sollte, so weiß ich, daß der Republikaner eifersüchtig sein darf und nie 
eifersüchtig genug sein kann auf seine Volksfreiheit. - Damals sprach der 
Churfürst von l\lainz, der Reichskanzler, den diplomatischen Plan klar aus, 
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indem er zu dem schweizerischen Abgeordneten sagte: «1\1an wird Euch einen 
Herrn geben!» Aber als er unter Vorweisung seiner Feder drohend zu beden
ken gab, was dureh diese gegen die Eidgenossen ausgeschrieben werden 

könnte, antwortete ihr Gesandter keck: «0 Herr! was Hellebarden nicht vermögen, 

wird auch kein Gänsekiel thun.» ~ Hierin ist unsere Lage und Stellung jener vor

zeitlichen höchst ähnlich. Man droht mit Noten und Protokollen, und Noten 
und Protokolle sind Produkte von Gänsekielen. Mit Gänsekielen kämpfen 

jetzt die Kabinette, mit Gänsekielen suchen sie ihre Zwecke zu erreichen. 
Diese sind den Völkern gefährlicher, als andere Waffen, welche man nicht zu 

gebrauchen wagt. weil man den Krieg und die offene Gewalt fürchtet. Durch 
Noten und Protokolle sind Genua und Venedig aus der Reihe der Staaten ver

schwunden, durch Noten und Protokolle ist Belgien mit Holland vereinigt und 
wieder getrennt worden. hat Griechenland. nachdem es sich mit Völkerhülfe 
vom Türkenjoch freigeschlagen. einen König erhalten. In den diplomati

schen Gänsekielen liegt jetzt die ungeheuerste Macht. Dieß ist der Charakter 

unserer Weltzeit. ~ Der Wendepunkt, der in die europäischen Angelegenhei

ten trat, liegt in dem Untergang und der Theilung Polens. Johann Müller hat 
gesagt: «1Jer Untelgmlg Polens ist ein Zeichen. wasJür Moralität die Großen haben!» 
Dieses Ereigniß hat zuerst gelehrt. wie groß die l\lacht der Protokolle sei. da 
man nur mit Federstrichen eine Nation aus dem Verbande der europäischen 

Völker ausgestrichen. Ich bin überzeugt. daß so was Aehnliches gegen die 

Schweiz im Thun ist. Stellten sich nicht 10,000 Oestreicher an den Grenzen 

auf, als der Erlacher-Hofin Bern sich aufthat? und ist denn die Note des Hrn. 

v. Olfers und des Hrn. v. Pfuel nicht mehr im Gedächtnis? Liegt es denn nicht 
im Interesse der Alliirten, den Bundesvertrag (ich nenne ihn auch hier Bun
desverrath) von 1814 wieder herzustellen? ~ Wenn wir die Lage der Sache 

betrachten, und bedenken. daß wir in der Schweiz eine heimathlose Aristo
kratie haben, können wir noch zweifCln. daß an fremden Höfen nicht gegen 

uns intriguirt wird? Wenn wir bedenken. welche Anschwärzungen über uns 

ausgestreut werden. und daß wir an fremden Höfen noch viele Gesandte 
haben, die dem Alten zugethan sind, und daß die Kabinette ihren bösen Ein

flüsterungen gegen das Vaterland Raum geben: können wir denn denken, 

daß die Noteninvasion nur eine Folge des Savoyerzuges sei, was dann Sardi
nien allein anging? \;Yenn wir bedenken. welche Zumuthungen uns gemacht 
werden, da doch Oestreich uns noch eleven und Bormio schuldig ist, und 
Frankreich das Dappenthai: wenn wir bedenken, daß Neapel, welches seinen 

Thron aufSchweizerregimenter stützt, uns Noten zuschickt. und Baden und 

Würtemberg, die konstitutionelle freundnachbarliche Staaten sein wollen, 

uns dieses thun: wenn Frankreich sich vor einem Jahre rühmte. uns 
geschützt zu haben mit Rath und That, und nun so still ist: ~ so kann man 
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wohl nicht zwei/dn. daß hier nicht ein gewisser geheimer Zweek zum Grunde 

liege, und dieser ist: Die Schweiz durch Vexationen und Noteninvasionen zu 
zwingen, daß sie ihr Nationalgefühl verlasse, und sich wieder fügsam unter 
das altejoch schmiege. Das ist es, HH.! Wenn die Schweiz sich selbst regieren soll, 
wie im Pariser Frieden ausgemacht ist, wie können sich denn die Gewährlei
ster so viel erlauben? Ich kenne die Saehe und will es Ihnen sagen. Glauben 
Sie nicht, daß ich aus Eitelkeit spreche. nein, mein patriotisches Herz zwingt 
mich dazu. Ich will Ihnen eine Thatsaehe erzählen. Ich war, als der große 
Congreß versammelt war, in Wien; ich wirkte mit dem großen Laharpe und 
dem edlen Rengger. Damals war in Wien die Meinung, die Schweiz wolle 
nichts anderes, als wieder das Alte. Mit dem Schein, daß das Schweizervolk 
an den alten Uebungen und Gewohnheiten hange, mit diesem Schein machte 

man den Fürsten und Ministern weiß. die Schweiz wolle nichts als das Alte. 
Es kostete Mühe. die Minister eines Bessern zu belehren, aber es lebten 
damals viele patriotische Schweizer in Wien, auch ohne diplomatischen 
Charakter, welche über ihr Vaterland Licht verbreiteten. Nachdem die 
Kabinette über den wahren Sachverhalt aufgeklärt waren. so ergab es sich, 
daß Oestreich, Preußen und Rußland sich für Wahrheit und Recht entschie

den, und wäre dann zumal Napoleon nicht von der Insel Elba zurückgekom
men und hätte zur Anerkennung des Status guo genöthiget, so wäre die 
Reaktion in Bern, Luzern, Solothurn und Freiburg damals durch das Wort 
der großen 1Iächte vernichtet worden. Man verlangte in \'\Iien nichts ande
res, als daß die Schweiz ruhig sei. Ganz begreiflich: was kann den Fürsten 
daran liegen, wer hier auf den kurulischen Stühlen sitze, ob ein Empor
kömmling oder ein Aristokrat? ob Bauern und Bürger oder Patrizier? Sie for
dern nur, daß das Volk in der Schweiz befriedigt sei. Ich glaube also, daß wir 
die Sache von diesem Gesichtspunkte aufzufassen haben. Dabei dürfen wir 
aber nicht vergessen. daß wir in einzelnen Kantonen eine gerechte und heilige 
Revolution gemacht haben. daß wir auf dem halben Wege stehen geblieben, 
und daß der alte Bundesvertrag noch besteht; wir dürfen nicht vergessen, 
daß die Aristokratie diesen noch als einen Zufluchtsort. als letztes Bollwerk 
betrachtet, und daß, wenn derselbe nicht geändert wird. die neuen Verfas
sungen nur leere Formen auf dem Papier sind. Wir haben noch die alten For
men und auch die alten Menschen, die nur mit altem Geiste fortleben. Wir 
müssen die Sache auch von diesem Gesichtspunkt auffassen: innere Feinde 
wecken und stützen die äussern. Die Schweiz ist im Stande. auch gegen eine 
so große Uebermacht ihre Freiheit und Rechte zu vertheidigen, wenn sie 
einig, wenn sie auf rechte Weise ihre Rechte und Freiheit vertheidigt, und 
nicht pocht und nicht zagt. Wie bei St.Jakob und Dornek, im Schwaderloch 
und auf der Malserheide die Grenzen der Eidgenossenschaft vertheidigt wur-
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den, so soll auch hier an der ersten Grenzejede sich einmischende diplomati

sche 1\1acht ein kräftiges Veto erhalten. - Ich h~itte gewünscht. daß li'üher 

schon besseres gethan worden wäre. ich will aber hintennach nicht rügen 

und nicht tadeln. \\'enn man höf1ich den Vorort loben wilL so will ich's gerne 

zulassen, als ein gemeineidgenössisc!zes Kompliment. aber wo die Gr. Räthe sich 

ein Urtheil über solche Angelegenheiten erlauben und abgeben müssen, da 

liegt viel daran, daß auch der Ton von Gegenantworten kräftig sei. - In Frei

burg sind Repressalien vom Kanton aus verhängt, und in Luzern auf eidge

nössische Gegenmaaßnahmen angetragen '''''orden, wir wollen uns an Luzern 

anschließen. Es erscheint als was kleinliches. solche Mittel gegen große Staa

ten zu ergreifen, aber es ist doch nicht lächerlich. und wenn alle Kantone sich 

dazu vereinigen würden. auch nicht mehr kleinlich, da klcine Staaten nur in 

Eintracht und Energie ihren Schutz finden. und nur die That dem \Nort seine 

Kraft giebt. Ich stimme übrigens dem Antrag der Commission bei, nur sollen 

nicht die industriellenlnleressen. sondern die Interessen der Nalion lind ihrer Ehre vor

angestellt werden! \renn die Freiheit nicht au(geop('rt werden soll, und 

wenn nicht nur Fabriken. Handel und Gewerb geschützt werden sollen. so 

muß vor allem aus ausgesprochen werden. daf3 die Nation ihre Unabhängig

keit und Ehre behaupten wolle. Dann sollte man den Vorort einladen, kiinf~ 

tig mit geziemenden l\usdrücken und I\Iaaf3nahmen zu entgegnen. damit 

das ganze Ausland erfahre, daß die alte Schweiz in unsern Tagen wieder 

erstanden, und entschlossen sei. ihre Selbstständigkeit und Ehre zu wahren, 

oder mit ihr unterzugehen. 

l\" r. '7 k. ,. 6./lJllIzi 18..'34 Voten zur Kirchenpolitik 

l\' r. '7 k 

Hr. Dr. 71·oxler. Vor allem muß ich über die Hast und Schnelligkeit erstau

nen, mit welcher dieser Gegenstand im GroBen Rath zur Sprache gebracht 

wird. Vor ein paar 'Elgen haben Sie. HHerren! dcn Druck der Commissio

nalbcrichtc beschlossen, undjetzt liegen sie vor. Zeit sie zu !cscn und zu stu

diren blieb also eine l\'acht. Hätte ich \·orgesehcn. daß so gepreßt und 

gedruckt würde, \Viire ich beim Antrage \Trblicl)('n. die Berichte auf den 

Kanzleitisch legen zu lasseiL Gestern \\ar ich unwohL erhielt die Druck

schrift erst Abends. und saß diesen 1\10l'gen in der Schul-Commission; dieß 

zu meiner Entschuldigung. \\enn ich der. wie ich höre. bereits begonnenen 
Verhandlung nicht mehr gehörig sollte (olgen können. So unyorbereitet ich 

bin, will ich doch über die hochwichtige Sache meine Meinung sagen. Vor

erst muß ich bemerken. daß es nicht nur mit dieser Verhandlung im Aargau 
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so rasch zugegangen. Die ganze ConlCrenz in Baden ist eine mitten in unserer 
Zeit wie vom Himmel gefallene Erscheinung. Diese Erscheinung zeichnet 

sich aber auch noch durch andere Sonderbarkeitcn aus. Seit dem der größte 

Theil der katholischen Schweiz das Unglück hatte, von dem Bisthum Kon

stanz getrennt zu werden, hat die geistliche Macht unaufhörlich Eroberun
gen über Eroberungen über die weltliche gemacht; man hat lange ruhig zuge
sehen. Jetzt treten auf einmal unter uns diejenigen auf, und wollen einen 
Metropolitanverband, ein Erzbisthum. welche imJahr 1828 ihr möglichstes 

gegen das Conkordat und gegen das neue Bisthum gethan. Als das Conkor

dat im Hornung 1828 war verworfen worden, hatten diese Herren denkwür

dige Transparente aufgestellt, mit den Insignien des gestürzten Bisthums 

und mit Inschriften: «Mitternacht ist vorbei». «Heil dem Vaterlande» u. s. (Jetzt 
wollen ehm dieseIhen auf einmal die Aushildung des Conkordats und ein 

Erzbisthum. - Ich weiß nicht. was ich mir bei dieser Wendung denken soll? 

N ur weiB ich. daß die Herren es in dieser Sache mit Rom und andern geheim
nißvollen Mächten zu thun haben. Unschwer dürfte es übrigens sein, von 

Rom einen Mctropolitanverband und ein neues Erzbisthum zu erhalten; 
aber dieß dürften am Ende sehr übel gewählte Mittel sein. den Zweck, den 

die Herren im Auge haben. zu erreichm. Sie wollen größere Unabhängigkeit von 

Rom und innigere Vereinigung der katholischen Kirche in der Schweiz: gut! ich aber 
fürchte, daß durch das Streben nach dem sogenannten Metropolitanverband 

gerade größere Abhängigkeit und mehr Zersplitterung begründet wird. Man 
frage die Geschichte. - Bei jeder Institution wird ein lockendes Bild ausge
hängt. Es war die Idee eines Nationalbisthums, welche Rom durch seine Nun

tiatur in Luzern zuerst aushängen ließ, um die sogenannten Diöcesanstände 

von Konstanz zu trennen; und jetzt taucht auf einmal der dunkle Name 
Metropolitanverband auf, und regt wieder die Idee des immer fernern 

Nationalbisthums an. Man fasse die Sache besser ins Auge. Mir scheint, man 
sei in der Sache unklar und verwechsle den vorgeschlagenen Metropolitan

verband eben mit dem gewünschten Nationalbisthum. Ein Nationalbisthum 
würde eben die Vereinigung der vielen kleinen Bisthümer in ein Bisthum 
sein, das aber dann noch kein groBes wäre; dieB wäre Gewinn und eines ver
nünftigen Strcbens werth. \!\Tenn aber Como. Chur-St. Gallen. Basel-Solothurn, 

Freiburg und Sitten. diese sechs Bisthümlcin für kaum 800.000 Seelm bleiben 
sollen, so wird mit einem !vletropolitanverband derselben in der Hauptsache 
nichts gewonnen. ja in jedem Fall verloren. Der Metropolitanverband läßt 

sich nämlich auf doppelte Weise denken. Entweder erhebt man, wenn man 

nicht einen neuen schöpfern will. einen der sechs Bischöfe über die fünfübri

gen: diese werden seine Suffragane, aber, HHerren, ich bitte Sie, nicht zu 
übersehen, daß dann Ihr Erzbischof auch wieder der Suffragan des römischen Nun-
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tius sein wird, und bedenken Sie, daß dann die letzten Dinge schlimmer sein 

werden, als die ersten. Der 1\ untius als Suffragan des Papstes wird Metropo

litan der Schweiz, und Sie haben ein römisches Immedial-Erzbisthum! - Oder 

Sie wollen den l\lctropolitanyerband mit dem Ausland. Dann, HHerren, 

lösen Sie die katholische Schweiz vollends auf und vertheilen sie wieder. Como 

bleibt bei Mai/arid, Sillen bei Clzambi,"-y. Lausanne bei Besall(on, und Basel mit 

Clzur-St. Gallen kann vielleicht zu Freiburg kommen. Da haben Sie eine schöne 

Nationalisirung der schweizerischen Kirche! - In beiden Fällen haben Sie 

inzwischen die Ehre und das Vergnügen für einen höhern Dotationsfonds, 

natürlich auf Kosten all Ihrer Committenten zu sorgell. Vielleicht liegt aber 

auch noch die gutmüthige Hoffnung im Hintergrunde, durch Anschließen 

ans Ausland nach Ost oder \Yest wieder zu gewinnen, was durch Lostren

nung von Konstanz verloren ging! Aber nimmnmehr! Die Zeiten sind 

anders geworden und mit ihnen der Geist der Erzbischöfe, wie der Bischök. 

Wo sindjene großen Prälaten, die einst aufden heiligen Stühlen von Salzburg, 

Alainz, Würzhll1;~ u. s. r salkn? \\'0 sind jetzt unsere BOSJul und Finelon, die 

Da/berg und Wessenberg, welche Gott mehr als den l\lenschen gehorchen, und 

die Rechte der Kirche auch gegen den Papst schützen? Umsonst wird man 

sie jetzt ringsum und in der Schweiz suchen. Der geistliche Sen'ilismus geht 

dem wel tlichen zur Seite, blickt nach Baiern ! - Es wird mir daher auch wun

derbar zu 1\1uthe, wenn ich die Menschen und Umstände betrachte, unter 

welchen die große Kirchenrcformjetzt durchgesetzt werden soll. Wer ins pi

rirt am Ende die neuen ConkrellZen und Conkordatc, und treibt zu Unter

handlungen auf einem Gebiete, auf welchem die Freiheit und Einheit der 

Schweiz bis jetzt noch immer Verluste gemacht hat? \Vissen Sie, HHerren, 

daß der Mann, der früher die Sache leitete, der das Aargau ins Conkordat 

zog, der jetzt auf Kirchenreform, wie früher auf Staatsreform reiset, daß der 

Stifter der Badencrconkrenz ein und derselbe 1\1ann ist, ekr. wie öffentliche 

Blätter erzählten, sogleich Ilach seiner Heimkkunft \'on der vorjährigen Tag

satzung in Zürich dem päpstlichen l\untius mit dem Staatsweibcl und der 

Standesfarbe die Aufwartung machte?! Bei welchem Denkenden wird dieB 

lind andere Zeichen der Zeit nicht Verdacht lind BesorgniI3 erwecken? \'\fie 

kommt man zu solclH'm Beginncn in der Zeit, da das Vaterland von inncn 

zerrissen und von auI3cn angefeindet ist, da dem Volk seine Rechte noch 
nicht gesichert und die Bundes\'erhältnisse noch ungeordnet sind! \Varum 

wird man jetzt auf einmal so katholisch-fromm und eifrig, daß man glaubt, 

nicht länger ohne l\letropolitanyerband leben zu können und zu wähnen 

scheint, dadurch, daß der Papst einem Bischof das Pallium gibt, gewinne 

unsere Kirche an Einheit und Freiheit! Mit dieser Ansicht steht dann aber 

auch in sonderbarem Kontraste der \\'eg, den man einschlägt, und die Mit-
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tel, die man ergreift. Es handelt sich bei diesem und bei den übrigen Punkten 

um Verhältnisse zwischen Kirche und Staat. welche nicht einseitig. von einer Par

tei bestimmt und wohl auch nicht so auf einmal durch eine Confcrenz 

bestimmt werden können. Solche Verhältnisse sind das \\'erk der Jahrhun

derte oder die Frucht gegenseitiger Unterhandlung. Ich hätte daher 

gewünscht, daß man all die Fragen erst näher erörtert. und die Entwicklung 

der kirchlichen Verhältnisse ihrem natürlichen Bildungsgang überlassen 

hätte. Dieß ist meine Meinung im Allgemeinen. 

Hr. Gerichtsschreiber Fetzer. \Vir berathen uns über die Errichtung eines 

Metropolitanverbandes; ich will bei dieser Frage stehen bleiben, wenn ich 

auch am Schlusse auf den 'Wunsch zurückkomme, welchen der HH .. der vor 

mir gesprochen. geäußert hat. Ich werde aber nicht auf die gleiche Weise ver

fahren. wie der HH. gethan hat. - \Venn <"s sieh um \Vünsche und um schöne 

Träume handelte. so würde ieh die Ansieht des HH. Präopinanten vollkom

men theilen. denn es w~ire sehr zu wünschen. wir hätten imJahr r828 nicht 

das Conkordat beschlossen. sondern kräftig die Hand zu Errichtung eines 

Nationalbisthums geboten. indem nur unterstützt durch die schweizerischen 

Regierungen und Gr. Räthc unsere jetzigen kleinen Bischöfe die von Rom 

aus gemachten Anmassungen \'on sich weisen können. Das ist ganz richtig. 

aber wenn wir uns umsehen. wie die Sachen liegen und noch lange liegen 

werden. so muß ich sehr bezweifeln. ob die Idee der Errichtung eines 

Nationalbisthums durchgeführt werden könne. \Venn wir rings um uns her

umblicken. können wir behaupten. daß die Errichtung eines Nationalbis

thums geschehen könnte? Nein! oder glauben Sie. daß bei der dermaligen 

Gesinnung. die noch in manchen Kantonen waltet. dieses ausführbar sei? 

Glauben Sie. daß je Sitten und Chur sich dazu \-erstehen würden, so lang sie 

die jetzige Gesinnung haben. und daß Freiburg so bald seine Sitten aufgeben 

werde?! Können Sie glauben. daß diese \'or 50 oder IooJahren sich entschlie

ßen werden. ihre Bisthiimer aufzugeben. um mit uns ein Nalionalbistlzum zu 

errichten? Glauben Sie auch. daß Rom hier einwilligen würde? Nein! - Wenn 

wir nun die sichere Aussicht haben. daß wir zur Realisirung dieser Idee noch 

nicht gelangen kiinllell. so miissen wir uns fragen. was sonst zu thun sei und 
was möglicherweise gemacht werden könne? - I\Ian spricht VOll Immedial

bislhümern. wir haben keine. sondern wir haben ein Hrzbisthlllll in Luzern: 

unser ErzbisdlOfist der Nuntius. zwar nicht rechtlich. aberfaklisch, und gehen Sie 

nur die Akten durch. so werden Sie sehen. wi<" ängstlich unsere Landesbi

schöfe gegen den Nuntius sich benehmen. und wie besonders unser Landesbi

schof dem 1\ un ti us knechtisch un terthan ist. Ja! wir haben eillen Erzbischof, und 
zwar einen solchen. der. wenn er nicht im Sinn und Interesse des römischen 

Hofes handrlt. schnell durch ein geeigneteres an den römischen Stuhl 
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anhänglicheres \\'erkzeug ersetzt wird. Ich glaube es wäre besser, wenn wir 
einen ständigen Erzbischof hiitten. der ein Schweizer ist. \ \'enn wir zwar die 

Personen betrachten, die heut zu Tage in der Schweiz den Krummstab füh

ren, so sind nicht die besten Aussichten \·orhanden. aber solche Institutionen 

wären doch gewiß auch nicht nur auf den l\loment berechnet. - Ich komme 

auf etwas. das wir besonders ins Auge fassen müssen. So lange wir nämlich 

nur die geistlichen Behörden fechten lassen, werden wir auch nirgends hin

kommen: in solchen Fällen muß die weltliche Macht den Ausschlag geben. 

Die Minderheit will dieses nicht. sondern will in den Fehler vieler Herrn ver

fallen: bisher hat man nämlich mit stummer Andacht zugelassen. was unser 

Erzbischof, jener Kuntius thun will. aber nun muß einmal gehandelt werden, 

die Zeit ist gekommen. \Nenn gesucht wird durch Verdächtigung von Perso

nalitäten. welche im \'ortrage des HH. der vor mir gesprochen. das Präsi

dium geführt hat, die Nützlichkeit der Errichtung eines l\ktropolitanvcr

bandes zu widerlegen. so will ich dem HH. seine l\leinung von der Pcrsonali

üü eines bekannten Mannes lassen: er kann sie für sich behalten. so wie auch 

ich es für mich behalten \vill. was ich \on dem HH. halte. denn wir müssen 

nicht die Pason. sondern die Sache im :\uge haben. und nicht die Person ansehen. 

die etwas gethan hat. sondern das. u'as sie gethan hat. Ich l11ußmich verwun

dern, daß von einer Seite her, woher ich es nicht lTwartet hiitte. nämlich von 

einem in der ganzen Scll\\"(~iz als aufgeklärt bekannten und unter die Freisinnig

sten gezählten Eidgenossen. heute ausgesprochen wird. die Ausscheidung der 

Rechte der Kirche und des Staates könne nur durch gemeinsames Einver

ständnis der geistlichen und weltlichen l\Iacht geschehen. Ich muß mich ver

wundern. und das hätte ich nie geglaubt. daß \'on jener Seite die Lehren des 

krassesten Katholizismus ausgesprochen werden könnten. Die Rechte des Staa

tes in Kirchensachen finden Sie nachgewiesen in den Grundsätzen des 

Staatsrechts und des kanonischen Rechts. und selbst in Rußland werden die 

Rechte des Staates in KirchelIsachen ausgeübt. Auch in ()estreich und Bai

ern werden eben diese Grundsiitze positi\' ausgesprochen. und die Rechte der 

lVfonarchcn circa saLTa gehiirTn auch /lIlS. wir haben sie nicht vergeben, son

dern können sie ausübcn. wenn wir nur wollen. Das hat sich überall bestiitigt. 

daß. wo die Regierungen ihre Rcchte gehiirig er-taLlt, sie ausgesprocheIl 

habcn und fCstzuhaltcn \\·ld3ten. diese \"()IJ der Klerisei überall nicht nur 
geduldet werden. sondern sogar VOll der Curia Romalla und anderwärts 
anerkannt worden sind. - \\'as in Baden geschehen ist. hatten wir bereits frü

her beschlossen. aber man \var zu schwacll. das was man bereits beschlossen 

hatte. einmal auszuführen. - \Yenn man sich um den Zeitpunkt bekümmert, 

in welchem dieses \'orhaben ausgeführt \\Trden soll. so kann ich nicht 

begreifen. wo ein Hinderniß uns im \Vege stehen sollte. \\'äre es vielleicht die 
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Furcht vor den Petitionen einzelner Gemeinden? - Das kann uns doch gewiß 

nicht bestimmen. das nicht zu thun. was wir schon längst hätten thun sollen. 

Dem Gr. Rath des katholischen Kantons Luzern ist es gelungen den Fanatis

mus zu stillen und seine Bevölkerung zufrieden zu stellen, und so wird es 

auch in andern Kantonen geschehen: in der That. diese Furcht könnte ich 

nicht begreifen. Ich will schließen. Ich habe im Anfang gesagt, daß ich nur 

auf die allgemeine Frage eingehen werde. Es sind Beschlüsse vorhanden, 

wonach die Errichtung eines Metropolitanverbandes eine ausgemachte Sache 

ist; das ist beschlossen worden bei der Errichtung des Conkordats i.]. 1828 

und bei der i.]. 1830 in Solothurn abgehaltenen Conferenz. Ich schließe 

dahin, daß die nachgewiesenen Beschlüsse einmal ausgeführt werden sollen, 

denn es ist gewiß kein Grund vorhanden, die Sache weiter zu verschieben. Es 

kann heute vernünftigerweise wohl nichts anderes beschlossen werden, als 

was schon beschlossen worden ist. und übC'r die Nothwendigkeit eines 

Metropolitanverbandes kann gar nicht mehr gesprochen werden, nachdem 

er kanonisch rechtlich ist. Ich glaube. wir werden noch Jahre lang zu thun 
haben, bis die Sache in Ordnung ist, aber es muß doch einmal etwas gesche

hen. 

Hr. Dr. Troxler. Der HHerr. der vor mir gesprochen. hat mir die Ehre 

erwiesen, mich für einen der freisinnigsten Eidgenossen zu erklären: ich halte 

ihn auch dafür. aber auch noch für was mehr, für einen gebildeten, mit dem 

geistlichen wie mit dem weltlichen Recht vertrautenjuristen. Dennoch kann 

ich den Ansichten, die er jetzt entwickelt hat. keineswegs beistimmen. Der 

HH. wird mir erlauben, daß ich sogar ihm gegenüber einen Eidgenossen aus 

älterer Zeit. auf dessen Schultern alle neuern Kirchenreformer stehen, spre

chen lasse. Es ist der berühmte Verfasser der Schrift: de Helvetiorumjuribus 

circa sacra. Dieser sagt in der Einleitung, Seite 13: «Itzt entstehet natürlich 
die Frage. wie weit denn die Gewalt des Landesherrn und wie weit die der 

geistlichen Obern hinreicht? Denn alii sunt termini Regni, alii termini sacer

dotii, sagt der heilige Chrysostomus. Dieses ist eben der Knoten, der man

chem schwer aufzulösen scheinet, und daher so verschiedentlich aufgelöset 

wird. Das ist indessen gewiß. daß diese zwei Mächte mit einander, um der 

Ruhe und des Heils willen, vereinigt sein müssen: weilen. wenn der Landes
herr die Gesetze und Ansprüche der Kirche nicht handhaben, und die Geist
lichkeit, desselben Unterthanen nicht zum wahren ungeheuchelten Gehor

sam anhalten sollte, unzählige Zerrüttungen entstehen, und die geheiligten 

Bande der bürgerlichen Gesellschaft, welche Gott als der Urheber aller 

menschlichen Gesellschaften selbst geknüpfet hat. zerreissen würden. 

Ueberhaupt aber kann man über die Grenzen der geistlichen und weltlichen 
Macht folgende Unterscheidung anmerken, um sich einen Hauptbegriff 
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davon zu machen: Die Kirche soll über weltliche Sachen nichts anordnen, 

und sich in nichts mischen: und das gleiche hat die weltliche Obrigkeit in 

Ansehung des zur Geistlichen zu beobachten: diese soll also das \Veltliche 

besorgen,jene was Geistlich anordnen.» - Das scheint klar und ein[lch, aber 

nun frägt es sich. was ist geistlich lind was ist weltlich? und das ist der alte 

Streit. der schon l~inger dauert, als \\'ir alle die Ehre haben werelen, darüber 

zu streiten. Dieses wird immer \"Crschieden ausgelegt \\"Crden, und auch der 

HH. wird wohl wissen. daß es drei \"erschiedene Systeme gibt. nämlich das 

hierarchische System. das Terri/oria/- und Collegial-System. Zu einem dieser 

drei Systeme wird der HH. sich wohl auch bekennen müssen. 

Hr. Dr. Troxler Eihrt fort: 

Das erste System ist das der Päpste und ihrer Höflinge. Ihm zu folge ist die 

Kirche ein Fürstenthum. einn Person ist die Schlüsselgewalt \"{'rliehen, die 

alles binden undliisen kann. [)n Bischof: dn auf dem römischen Stuhl sitzt, 

ist eler Herr der Kirche. und der Kirche sind die Staaten untergeordnet. Das 

zweite System ist das territoriale. Es ist das alte \\'eltsystem, welches durch 

die Reformation ist ausgebildet \\·orden. Nach ihm ist die Kirche im Staat 

und dem Staat unterworf'cn, aufdie Erde gebaut. I\ach ihm konnte einst der 

Kaiser \"on RuBland sein Schwert \'or einer Versammlung der Geistlichen 

seines Reiches auf den Tisch legen und sprechen: Seht. das ist Euer 

Patriarch! Das dritte System ist das sogenannte Collegial-System, Diesem 

System zufolge gibt es eine geistliche und weltliche l\Iacht. sie stehen neben 

und mit einander. jede in sich begründet. Der Staat hat keine geistliche 

Gewalt, und die Kirche keine weltliche: da aber beide in einander lauten, und 

mit einander wirken sollelL so müssen sie mit einander über alle Dinge sich 

vertragen, in welchen sie sich berühren und durchdringen. Dies System ist 

das ~ilteste und neueste der christlichen \Velt und ihm huldigen alle ci\"ilisir

ten Nationen, es ist das der gröf3ten Freiheit. Die Scll\\"Cizerkantone können 

also die aus deren Gegenseitigkeit flief3enden Rechte nicht maehell: sie kön

ncn sie wohl clcfinircll und aussprechen, sie wollen sie behaupten. Ersteres 

kann aber auchjecler für sich aul'seiller StudierstulH' thun, und \"ielleicht bes

ser als in Kon/{-renzen und Raths\"{'rsammlungen. Es ist gesagt worden, der 

große Rath des Kantons Luzenl sei mit seillem jrl/latiscl!en J iJ/k schon fCrtig 
geworden; aber der Prozeß ist lloch llicht aus, HH.! Klein und GroBer Rath 

von Luzern können sich hier \Trrechnen, wenn sie die Rechnung ohne \Virth 

machen, wie beim BundesprojekL denn wenn sie damals geglaubt hätten, 

das Projekt würde \Tf\\'orfen, hiitten sie es dcm f~ll1atischen \'olke gewiß 

nicht vorgelegt: ich habe es damals \'orgesagL wie es gekommen. und weiß 

nun auch bestimmter, was in dem \'on dort aus angeschürten Kampfvon der 
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Zukunft zu erwarten ist. Die Art. wie Luzerns Regierung Professoren entsetzt 

und anstellt und die übelgc!eitete Pfarrgeschichte von Uffikon ist von den 

edeln und weisen l\1iinnern im Rath miBbilligt worden. und hat beim Volk 

viel Unwillen. sdb~t Grimm erregt. Gott gebe. daB sie nicht ausbrechen! 

1\1an hat gcsagt. ich h~itte Personen verdiichtigt! Das ist nicht meine Art. Den 

Vorwurfzu beseitigen. will ich ofkn als Eidgenosse mich aussprechen. Ja ich 

halte dafür. daß die drei Herrn des katholischen Vororts, Eduard PfyJfer, Karl 

Amrhyn und Xaver Schwyzer von Anfang an diese Angelegenheiten sehr übel 

und unglücklich für uns geleitet haben: weil ich aber vor dem Verstand dieser 

Herrn Respekt habe. muß ich glauben. daß die Herrn andere Zwecke verfol

gen. als die sind. welche sie vorgeben. und womit sie die I\Iassen bewegen. -

Der HH .. der vor mir gesprochen. hat die Fälle nicht alle erschöpft, wie man 

zu einem Nationalbisthum gelangen könnte: er hält die Idee zwar für schön, 

aber unausführbar. Ich halte die Idee für sclnvcr und jetzt wirklich für gar 

nicht ausführbar. Was ich aber daraus feJlgere. ist dieses: \\'ir haben Bischöfe 

lind sie sind Xadzfulger der ,·lpostel. der Papst aher islllur der erste unter den Gleichen! 

Wenn man ernstlich dercinst cin Natiof!alhist/l1IlIl wilL so ist es besser, man 

lasse dic Sache. wie sie ist. als daB man mit unzeitiger und gdlihrlicher Hast 

und Gier auf eincn 1\1etropoliten hinsteuert. der nur cinen ncucn Dotations

femds fordert. und uns gleichsam wie cinc schlechte BundesrdcJrm die Hoff~ 
nung auf was Besseres und Rechtes für immer rauben würde. Bedenken Sie 

auch. HH .. wer dürfte am Ende auf den neu geschaffenen Stuhl zu sitzen 

kommen? Darüber nur ein \\'ort! Seitdem die Aristokratie von Luzern, Solo

thurn und Freiburg vollends verloren. und das politische Patriziat nicht 

mehr so ergiebig ist. wie ehedem. hat die feine Spekulation unserer Staats

männer natürlich auch eine andere Richtung genommen. und an die Stelle 

anderer fehlgeschlagener Prc~jckte scheint jetzt das Projekt eines Erzbis
t111ll11s getreten zu sein. -

Hr. Gerichtsschreiber Fetzer. I\lan hat. mir zu erwiedern. zuerst eine Stelle 

aus dem \\"crk des Fclix Balthasar \'orgelesen: ich lese eine andere Stell(" die 

auch anders lautet. aus dem gleichen Büchlein pag. 58: «Zuweilen scheint es, 

es erwahre sich. was \'on der Gallikanischen Kirche. \\,O\'on unliingst in Vene

dig. mit Erlaubnis der Obern. eine italienische Uebersetzung herausgekom

mcn. ollllc Umschwcif(' sagt: «Der rÖlllische HofJorchte nur diejenigen. die sich 
nichts/urehten. U/{(ll~'r gebe nur dellen nach. die i/ulle durchaus nichtnacltgehen wollen: 
Er hahe keine KraJi. als wider die Schwaclzlzeit jener Personell, die ihre eigene Rechte 

nicht einsehen. lind ilune jene Dinge zugebe/I. die Er sich selhsten. ohne ihre hlinde Nach
gebung niemals häUe anrnassell dihjen.» So spricht Balthasar auf pag. 58. - Wenn 

dann mir gesagt wird. es gebe 3 Systeme in kanonischer Beziehung gegen das 

weltliche Recht. so muß ich bemerken. daß es allerdings Schriftsteller giebt. 
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welche diese 3 Systeme annehmen, aber kein l\leister des kanonischen 

Rechts giebt diese 3 Systeme zu. Es giebt nur 2 Systeme, das rationelle, das 

positive alte, - und andererseits das kurialistische, das nach dem Erscheinen 

des Pseudo- Isidor immer strenger wird, weil man immer schwächer wurde 

und am Ende ganz unten lag. Dieses wird auch das hierarchische oder PopaI

system genannt. Das Territorialsystem ist unrichtig bezeichnet, wenn man es 

auf die katholische Confession anwenden will: dieses System wird richtig auf 

die Protestanten angewendet, wo der Landesherr die oberste kirchliche 

Behörde ist, aber bei den Katholiken nicht, weil hier der Landesherr keine 

bischöfliche Gewalt haben kann. Man will auch das Collegialsystem geltend 

machen; ich kenne den Ursprung dieses Systems, es ist von jesuitischem 

Ursprung, und nach heutiger Sprache einjuste oder lieber triste milieu. Der 

Staat hat seine Rechte und die Kirche darf nach diesem System die externa 

ecclesiae, die Staatsrechte. nicht betreten, aber auf der andern Seite ist die 

Kirche nicht unter dem Staat und dieser darf nie in das eingreikn, was in die 

gesetzliche Jurisdiktion der Kirche gehört. Hier ist gar kein Fortschritt mög

lich, und nie wird in einem wohlgeordneten Staat das Collegialsystem beste

hen. In unserer Diözese besteht das Collegialsystem nicht und kann nicht 

bestehen, weil unser Landesbischof demselben abgeschworen hat. (Er liest 

den Eid desselben vor.) Er hat geschworen, den Gesetzen des Landes sich zu 
unterziehen und hier kann also von keiner Gleichstellung. und nicht von 2 

Potentaten die Rede sein. Es ist mir aufgefallen, daß man mir vorgehalten 

hat, ich habe von einem fanatischen Volk des Kantons Luzern gesprochen. Ich 

muß mich versprochen haben und wollte nur einen Theil desselben so nen

nen, denn ich kenne viele Luzerner, die nicht fanatisch sind, auch der HH. ist 

es nicht. - Der HH. hat noch etwas anderes mißverstanden, er hat geglaubt, 

ich habe gesagt, er verdächtige PtTsonen: ich habe nur gesagt. er führe eine 

Persönlichkeit zum 1\10tiv der Verwerfung an, aber hier könne doch gewiß 

nicht die Persönlichkeit entscheiden und berücksichtigt werden: er könne 

übrigens von den Personen halten. was er wolle, und wenn ich ihm dieses 

zugebe, müsse er auch mir zugeben, daß ich von ihm halte, was ich wilL - er 

kann es auch thun. - Ich komme aufeine ernstere Sache, den Gedanken, daß 

ein Nationalbisthum errichtet werden soll. Ich bin der erste der darnach 

strebt, wenn der Weg möglich ist. Ich zweifle ob dicjetzt lebende Generation 

diesen Weg einschlagen könne. Angenommen, dieser \Veg würde heute 

schon eingeschlagen, wäre das nicht recht? Ja, und wir werden durch die 

Errichtung eines Metropolitanverbandes diesen Weg anbahnen. Die 

Thatsache kann nicht geläugnet werden, und ich habe es Ihnen gesagt, daß 

wir schon einen Erzbischof haben in dem nach den Launen des römischen Stuhls 

wechselnden Nuntius. Wenn wir einen Metropoliten haben, und ihn gehörig 
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gegen Rom unterstützen, so giebt uns dieses den Anlaß, zu einem National

bisthum zu gelangen. Man hat gesagt, es sei besser, man lasse die Sache lie

gen, wie sie ist, man hat dafür Gründe ange('ührt, aber ist dabei mit sich 

selbst in vViderspruch gekommen: man hat gesagt, wir haben dann, was wir 

wünschen etc. Nein. es ist nicht so, und eben deßwegen müssen wir vorwärts, 
denn wir wissen. daß unsere Bischöfe Knechte des Nuntius sind. und um diesem 

Uebel abzuhelfen ist das nächste und urkundlich bestimmte Mittel die 

Errichtung des Metropolitanverbandes. Ich sehe nicht ein, warum man jetzt 

nicht vorwärts will, und nicht die Mittel ergreift, die zum Zweck führen kön

nen. Man hat dieses als ein eiliges Hinstürmen mit Hast und Gier auf einen 

Metropolitanverband bezeichnet, ich muß aber bemerken, daß wir seit 30 
Jahren noch nicht einen Schritt weit gekommen sind. Ich glaube, wenn wir 
auch mit großer Eile und mit Leidenschaft handeln. so werden wir doch auf 

Hindernisse stoßen. die unsern Schritt zurückhalten: aber gethan muß einmal 

etwas werden. wir müssen handeln und ich stimme zu den von der Majorität 

empfohlenen Anträgen der Konferenz. 

Hr. Dr. Troxler. Ich ergreife nur das Wort. damit eine Auktorität, wie Bal

thasar ist, nicht mißbraucht und entstellt werde. Die Stelle, welche ich 

anführte, ist in der Einleitung. Das Werk ist sehr kompendiös und enthält 

mehr als all die Punkte, welche im Protokoll der Badener-Conferenz au (ge

führt sind. Balthasar ging aber. wie sich's von einem Mann seines Geistes und 

Herzens erwarten ließ, von Grundsätzen aus, und der Hauptgrundsatz von sei

nem jus circa sacra, das ohne dieß zu einer injuria circa sacra wird, liegt in 

der von mir angeführten Stelle der Einleitung. Will man sich also mit Ehren 

auf einen solchen Kirehen- und Staatsmann berufen, so soll man nicht ein

zelne beiläufige Reflexionen aus dem Context reißen. Balthasar führt auch 

anderswo das Wort von einem Nuntius an: «Bisogna lasciar gli Suizzeri negli 
loro usi e abusi.» - J;fan muß in Gottes Namen die Schweizer bei ihren Gebräuchen und 

Mißbräuchen bleiben lassen.» Aber ist dieß der oberste Grundsatz der römischen 

Kurie, und wird darnach das Verfahren gegen die Schweiz geleitet?! - Es ist 

dann ferner gesagt worden. ich hätte die kirchlichen Systeme nicht recht ver

standen, es gebe nach den Meistern des kanonischen Rechts nur zwei 

Systeme, und für Freisinnige nur das Territorialsystem. HH.! Wenn wir alle 

unsere positive und negative Gelehrsamkeit über solche Gegenstände woll

ten geltend machen, so wäre zu fürchten, wir kämen ins Doziren, wie weiland 

die Kirchenväter zu Chalcedon und Ephesus. Ich erwidere dem HHerren nur, 

daß der Wahlspruch des Territorialsystems lautet: Cujus regio, ejus religio. 
Dazu kann ich mich schon als Christ nicht bekennen: ich kann es aber auch 

nicht als Katholik, wenn der Grundsatz, wie im Kirchenrecht der Reformir

ten, dahin gemildert wird. daß der Landesherr Bischof ist. Dieß ist nur der 
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Gegensatz zu dem Papal- und Kurialsystem. zu dem sogenanntenlzierarclzisti

schen. Ich verwerfe eins wie das andere. und bekenne mich mit Balthasar zu 

dem Untersclzeidungs- und Vereinigllngssystem von Kirche und Staat. welches man 

von jeher, wenn auch nicht ganz passend. Collegial~vslem genannt hat. - Es 

wird endlich gesagt. man müsse eilen, es werde nochjahre lang gehen, bis die 

Aufgabe gelöst sei: aber ich frage, ob es geradejetzt an der Zeit sei, anzuLm

gen, und zwar auf die \ \'eise, wie die Badenerconferenz will. Mir sind Grund 

und Ziel des Beginnens nicht klar: aber das weiß ich, daß bei dem Zustand 

unseres Vaterlandes wahrlich noch ganz andere Dinge zu thun wären, als 

Staatsrechte gegen die Kirche einseitig zu definiren und jetzt mitten in dem 

zum Theil künstlich erregten und künstlich erhaltenen Wirrwarr aller öffent

lichen Dinge an 22 Orten zu sorgen, daß man nach Jahren einen Bischofzum 

Erzbischofcreiren könne! - \Vir kämpfen mit innern. offenen und geheimen 

Reaktionen: das Ausland mit heiden Reaktionsartcn im Bunde feindet uns 

diplomatisch an: unsere Staatsumbildung ist aufhalbem Wege stehen geblie

ben, und wenn Sie nicht im Bund durchgeführt wird. geht sie auch wieder in 

den Kantonen verloren. \Vir befinden uns in einCl' Zerrüttung. in einer Ver

wirrung, wie noch nie. Wozujetzt unnütze. gcHihrliche, das Volk beullruhi

gende, die Nation entzweiende Händel anfachen? - Ich halte dieß für übel, es 

geschehe planmäßig oder unbesonnen und stimme dafür. daß man es einsweilen 

bei der bestehenden Ordnung in geistlichen Dingen bewandt sein lasse, 

dabei jeder Zeit die ausgemittelten Rechte des Staats auch gegen Angriffe 

geistlicher Macht handhabe und vertheidige. 

l\' r. 17 I. ?Juni 1834 
Hr. Dr. Troxler liest folgende Verwahrung vor. welche nachher ins Protokoll 

aufgenommen wird: 
Unterzeichnete finden sich durch die Verhandlung und Schlußnahme des 

Gr. Raths vom sechsten Brachmonat des Jahrs Eintausend achthundert vier

unddreiBig bewogen, um ihrer Ueberzeugung. ihres Gewissens und ihrer 

Ehre willen fiJlgende Erklärung ans Protokoll zu gehen: 

Als Katholiken und Republikaner erkennen sie, daß zum Besten und für 

die Freiheit und Kultur der l\lenschen eine Kirche und ein Staat gegeben sei, 

daß daher diesen beiden. ursprünglich von Gott eingesetzten Gesellschaften 
eine eigenthümliche und selbstständige l\lacht innewohne. welche jede der
selben nur im Namen der Menschheit und des Volkes in ihren Schranken 

ausübe. Sie halten den1l1ach auch dafür. daß dem Staat keine geistliche 

Gewalt, so wenig als der Kirche eine weltliche. zukomme: daß aber, weil in 

den menschlichen Natur- und Lebensverhältnissen diese zwei Mächte einan

der allseitig durchdringen. und um des Wohls und Heils der Menschheit wil-



I. P V Troxler 

len vereint wirken sollen, durch gegenseitige Uebereinkunft und Vertrag 

zwischen beiden ein Kirchenslaatsrechl und ein Slaalskirchenrecht habe ausgemit

telt und ausgebildet werden müssen, welches auch als solches in Kraft und 

Wirklichkeit bestehe. Sie verwerfen daher als Katholiken das sogenannte 

Territorial-System und als Republikaner das hierarchische. und bekennen 

sich vor Gott und vVelt zu dem sogenannten Collegial-System. Dieses System 

hat nach unserer Ueberzeugung der Jesuitismus nieht erfunden, noeh wird es 

der Libertinismus zerstören. denn es ist in der Uridee des welterlösenden 

Christenthums begründet. 

Von diesem Standpunkte aus halten Unterzeichnete die vor einigen 

Monaten von Luzern zusammengerufene Badener-Konferenz von 6 Schwei

zer-Kantonen als ein Konkordats-Bestreben der weltlichen Macht gegen

über der geistlichen. um für sich das Staatskirchenrecht zu bestimmen und 

geltend zu machen, für eine an sich unpassende. und in Rücksicht auf die 

wirrenvolle Lage des Vaterlandes höchst unzeitige und unglückliche 

Erscheinung: um des eingeschlagenen vVeges willen besonders mehr für 

geeignet. Ruhe und Frieden unter den Eidgenossen zu stören. als Liebe und 

Ein tracht un tel' ihnen. und dad urch die En twickl ung der neuen Ordn u ng der 

Dinge zu fördern. 

Sie haben mit Bedauern den Keim des Unfriedens in der in eine Mehrheit 

und eine Minderheit gespaltenen Commission und in dem Schooße des Gr. 

Raths, sowie den Saamen der Zwietracht im Volke bereits aufgehen sehen, 

und daher gewünscht, daß die katholischen und paritätischen Kantone ihre 

durch Verfassung. Gesetze und Uebung ausgemittelten Staatsrechte in geist

lichen Dingen fest gehandhabt, und in einer günstigern Zeit auf recht- und 

zweckmäßigem vVege, sowie in größerem Kreise weiter auszubilden gesucht 

hätten. Da nun aber die Mehrheit des Gr. Rathes vom Aargau anders ent

schieden hat. so legen sie hiemit ihre individuelle Erklärung in das Protokoll 

nieder und verwahren sich vorjeder Mitschuld an den bösen oder wenigstens 

die dringendere Behandlung allgemeiner Angelegenheiten des Vaterlandes 

störenden Folgewirkungen. welche der gestern erfolgte Entscheid haben 

mag, so Gott es nicht verhütet. 

Aarau, am 7- Brachmonat 1834. 
Dr. Troxler. 

Heinrich Fischer. 



7hn/ers VIIIeIl I/lid Redl'1l im ({({I:~({lIiS(hfli GrosSe/i Ral [/1']2/).1 2~13 

N r. 17 m. Berichl Zllm aargallischen SchIllgesetz IIl1d l'otm 2. Septelllber 18..'14 
Hochgeachteter Herr Präsidfllt. 

Hochgeachtete I-Ierrfll! 

Nicht die Veränderung der Staatsformen ist es. sondern die Erziehung der 

l'vlenschen und Bürger. was sie \\ciser und besser. gerechter und glücklicher 

macht. Revolutionen rechtfertigen sich am Ende nur dadurch, daß sie die 

Hindernisse wegräumen, \\clche die freie Entwicklung und Bildung der 

menschlichen Kräfte und der bürgerlichen Wirksamkeit erschweren oder gar 

unmöglich machCI1. Das Schlechte und Böse wegzuschaffen. dazu sind Revo

lutionen, wenn es nicht anders geht: das Gute und Beste aber, was der 

Mensch und Bürger fixdern darf kann keine Re\'olution geben, nur möglich 

machen: es erringen kann abn nur eignes freies Streben und \\'irken. und 

dieß zu lehren. dahin zu rührCIl. ist die Schule, ist der Unterricht, ist die 

Erziehung, ist die Bildung da. 
Es kann daher auch kein \'olk zu einem \\cisen, freien, edeln und glückli

chen Volke gejJredigt odn geu.'eiht. noch weniger dazu regiert odn dressirt wer

den: erzogen und gebildet werden muß es dazu durch Haus und Schule und 
öfkntliches Leben. Dieß ist die Bedeutung dn Civilisation und der Kultur 

und ihrer größten l\IitteL des Schulwesens in einem Staate, besonders in 

einem Freistaat. und des öffentlichen Unterrichts. der in einem solchen von 

einerjeden dem Geist und der \\'issenschaft fremden l\lacht unabhängig sein 

soll. 

Die Schulgesetzgebung. Hochgeachtete Herrn, ist daher nicht mit der 

gewöhnlichen Gesetzgebung, und noch weniger mit der gewöhnlichen 

Gese1Zll1ac!lllng zu verwechseln. Die tiefsten Naturrechte und Naturpf1ichten, 
die heiligsten ]\aturgesetze liegen hier zu Grunde, und wehe jedem Staat, 

wehe jedn Kirche, welche mit bcreclllletem \Vissen und \\'illen. oder auch 

olllle gehijriges \Vissen und Wollen an der Schule fic\'('ln, oder an der Erzie

hung sündigen! Dieß ist das hiichste l\lajestüts\erbreehen, dn größte Hoch

\'('rrath, die an dn l'vIenschheit begangen werden kiinnen. Das Schulgesetz in 

einer Republik darf daher \'on keiner Seite sich gegen die geistige Freiheit 

und Entwicklun.g richten, sondern muß nur Schranken gegen ihre Hem
mung, und Sehutzwehren gegen ihre Störung aufstellen: muH selbst alle 

Kräfte und Mittel zu ihrer Förderung. als dem höchsten Ziel und Ende der 

ewigen Menschenbestimmung und wahren Lebensaufgabe der Völker auf

bieten. \Venn nur Erziehung und Bildung die l\Ienschenkeime zu l'vlenschen 

entwickeln können. so muß darin die größtmöj."liclze Gleichheit für Alle herr

schen; dieB ist der Triumph eier geistlichen und sittlichen l\fensehennatur, 
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die beste Verwirklichung der Volks hoheit, die Grundlage jedes wahrhaft 
republikanischen Lebens, die Wiedergeburt des eigentlichen Vaterlandes. 

Es ist daher eine der schönsten und größten Erscheinungen unserer Zeit, 
daß die Behörden und Gewalten in vielen Bestandtheilen und Bruchstücken 
unserer zerrütteten Eidgenossenschaft ihr Augenmerk auf Erziehung und 
Bildung der Jugend und des Volks richten, und daß endlich viele unserer 
Gesetzgebungen auf dem besten Wege sind, in der göttlichen Weisheit des 
Christenthums und in den ewigen Wahrheiten des Patriotismus, für welche 
unsere Väter gelebt haben und gestorben sind, den Geist aller wahren Bil
dung und das Heil der Menschheit zu suchen. Das Aargau, Hochgeachtete 
Herren, welches in der Staatsreform auf dem gesetzlichsten Wege vorange
gangen war, ist, gestehen wir es frei und offen, in dieser Hinsicht gegen 
andere Stände zurückgeblieben. Wir wollen hier nicht untersuchen, aus was 
für Ursachen und unter welchen Einflüssen; dieß aufzudecken ist Sache der 
Geschichte, welche, wie die Oeffentlichkeit, über uns Alle zu Gericht sitzt. 

Ihre Kommission, Hochgeachtete Herren, welche Sie im Christmonat 
vom Jahre r833 aufgestellt haben, tritt nach einem halben Jahre in dem 
Bewußtsein vor Sie, mit lebendigem Eifer und heiligem Ernst die große 
Sache nach ihren Kräften gefördert zu haben. Ungeachtet die neun Mitglie
der derselben in großer Entfernung von einander wohnten und selbst durch 
ihren Beruf vielfach mit andern Gegenständen beschäftigt waren, haben sie 
nach öftern Zusammenkünften und Berathungen, ihre Aufgabe gewissenhaft 
gelößt und legen Ihnen nun das Ergebniß ihrer Arbeit vor. 

Diese Arbeit zeichnet sich in einer zweifachen Beziehung vor vielen andern 
ihrer Art aus. Zwei Umstände sind es nämlich, welche die Arbeit erschweren 
mußten, und doch wohl, so glauben wir, zu ihrer größern Angemessenheit 
und Vollkommenheit beitrugen. Der Gesetzesvorschlag, der ihrer Berathung 
übergeben wurde, war schon der zweite und machte sich als das Werk 
bekannter Schulmänner gellend. Aufs neue war auch die Volksstimme und 
die öffentliche Meinung der Sachkundigen und Theilnehmenden aufgerufen 
worden, ihr Votum abzugeben. Die Kommission, welche deshalb auch erst 
im Mai so recht ihre Arbeit beginnen konnte, hatte demnach erstens stete 
bindende Rücksicht zu nehmen auf einen bereits gegebenen Organismus, auf 
eine Form in Ordnung und Folge der Materien, womit sie sich nicht befreun
den konnte; und zweitens lag eine Masse von vernünftigen und unvernünfti
gen, von edelgesinnten und engherzigen Vorstellungen, Wünschen, Ansprü
chen und Forderungen vor, welche doch alle gehört, erwogen und beurtheilt 
werden mußten. Die Kommission hat daher auch beim Schlusse ihrer Arbeit 
für zweckmäßig, ja für nothwendig erachtet, zwei ihrer Mitglieder, die Her
ren Steigmeier und Müller zu ersuchen, eine vergleichende Zusammenstellung 
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ihres Gesetzentwur/es mit dem Gesetzesvorsclzlag des Kleinen Raths, und eitle 

umfassende Uebersiclzl all der über den Gese/zesvorschlag eingekommenen Vor

stellungen mit Hindeutung auf deren Benutzung zu unserm Gesetzesentwur/ 
auszuarbeiten. Diese Uebersieht und Zusammenstellung, welche nun, 

Hochgeachtete Herren, Ihnen die Berathung sehr erleichtern wird, hat der 

Berichterstatter die Ehre. unmittelbar nach diesem Vorwort Ihnen vorzule

gen und dann auf sie den Gesetzesentwurfselbst folgen zu lassen. 

Dieser Gesetzesentwurf nun, Hochgeachtete Herren, ist ein Ganzes, und fin

det seine Begründung theils in unabhängigen Prinzipien der Pädagogik und 

des Schulwesens, theils in gegebenen Verhältnissen und besondern Einga

ben von Gemeinden, Behörden und Einzelnen. Ihre Kommission, Hochge

achtete Herren. war unerschütterlich in Festhaltung alles dessen. was ihr als 

Naturprinzip, als Grundsatz und Wahrheit. als sittliche Nothwendigkeit ein

leuchtete; sie wird es darin auch fCrners sein, und in der Verhandlung nur 

widerlegenden Gründen und Beweisen weichen. Sie trug aber auch den gege

benen Verhältnissen, materiellen Umständen und allgemeinen Volkswün

schen möglichst Rechnung; ohne dieß würde sie in ihrem Entwurf Manches 

anders angeordnet und gestaltet habeil. 

Ihre Kommission erfreut sich einer seltenen Einmüthigkeit, einer Einmü

thigkeit, wie sie nur klare Ueberzeugung und einstimmend guter \Ville geben 

kann. Nur wenig Minderheiten haben sich gebildet und nur bei einzelnen 

Punkten, sind mehr abweichende Meinung als eigentliche Opposition. Der 

Berichterstatter wird sich's zur Pflicht machen, die abweichenden Meinun

gen jederzeit an Ort und Stelle in der Berathung anzuführen und von den 

verehrten Mitgliedern der Kommission. welche etwa einzelnen Verhandlun

gen nicht beiwohnten, erwarten. daß sie ihre Meinung selbst im Großen 

Rathe abgeben. Eine Schulverfassung und ein Unterrichtsgesetz können 

nicht wiederholt und nicht vielseitig genug beleuchtet und besprochen wer

den. Es ist daher auch gewiß keins der geringsten Zeichen der Weisheit und 
Gerechtigkeit des Großen Raths vom Aargau. daß er gerade in dieser. einer der 

allerwichtigsten Angelegenheiten (welcher nur die Bundessache der Nation zur 

Seite geht) dem Rechte. dem Interesse der Vernunft und dem Willen seines Souve

rains, des Aargauischen Volkes. so gewissenhaft und n/ckhaltlos gehuldigt hat . .. 

Wir Präsident und Großer Rath des Kantons Aargau thun kund hiermit: 
Daß Wir, nach Vorschrift der Staatsverfassung und naeh Anleitung der §§ 
II., 12. und 26. derselben. über die Einrichtung des gesammten Schulwesens 

beschlossen haben: 
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Allgemeine Grund/agen des Gesetzes. 

§. I. 

Die Schulen des eidgenössischen Freistaats Aargau sind öffentliche Anstal
ten, in welchen die Kinder des Vaterlandes zu religiösen und sittlichen Men
schen, zu verständigen und wohlgesinnten Bürgern, und auch so viel möglich 
zu Wissenschaft und höherer \\'irksamkeit herangebildet und erzogen wer

den. 
§.2. 

Alle zu diesem Zwecke errichteten Schulen werden als eine gemeinsame 
unter sich zusammenhängende Anstalt der Volksbildung betrachtet, welche 
dem Bildungsbedürfniß des Volks lebens im Ganzen und in all seinen Theilen 
entsprechen soll. 

Dem wirklichen Bildungsbedürfi1iß des aargauischen Volks gemäß ordnet 
der Staat folgende Schulen an: 

I) Elementarschulen mit Realschulen und Ergänzungsschulen (Ort-und 
Gemeindsch ulen). 

2) Mittlere Bürgerschulen oder höhere Realschulen (im Aargau Sekun
darschulen genannt und nach Bezirken vertheilt). 

3) Eine höhere wissenschaftliche Anstalt (ein Gymnasium, Kantons
schule genannt). 

4) Eine Bildungsschule für Volksschullehrer mit einer Musterschule (ein 
Schullehrerseminar) . 

Das gesammte Schulwesen wird als geistiges Gemeingut aller Bürger, als 
höchste Angelegenheit des Staats im Verein mit der Kirche betrachtet, und 
steht unter Aufsicht und Leitung eines nur vom Großen Rathe abhängigen 

und von ihm zu wählenden Erzichungsraths. 

Besondere Leitung und Aufsicht der Schulen üben aus: 
I) Die SchulpOege der Kantonsschule. 
2) Die SchulpOegen der Bezirksschulen, 
3) Die SchulpOegen der Orts- und Gemeindsschulen. 
4) Ein Direktor des Schullehrerseminars. 
5) Ein Inspektor der Elementarschulen injedem Bezirke. 
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§, G. 

Der Staat wird sorgel1. daß allmählig ein vom Staatsgut und Kirchengut 

gesondertes Schulgut gebildet werde. Zur Fundation von diesem. so wie zum 

Unterhalt eier aargauischen Schulen werden überhaupt drei Quellen ange

wICsen: 

I) Die bisher bestehenden Stiftungen und Vergabungen an die Schulen. 

2) Die Zuschüsse der Gemeinden. Körperschaften und Einzelner, 

3) Die Beiträge der Gesammt-Gemeinde. des Staats. 

§·7· 

Niemand im Lande darf ohne die Erziehung, ohne den Unterricht und die 

Bildung gelassen werden. welche ihm die Erreichung seiner menschlichen 

Bestimmung und die Erfüllung seines staatsbürgerlichen. gesellschaftlichen 

Berufs möglich macht. Für die unter ihrer Obhut stehenden Zöglinge sind 

Familienväter und Vormünder \'('rantwortlich. 

§.8. 

Die Freiheit des iifkntlichen Unterrichts. das heißt. die Befugniß. den vom 

Staat angeordneten Unterricht durch häusliche Erziehung und besondere 

Anstalten zu ersetzen und zu erweitern. ist gewährleistet: jedoch stehen alle 

Privatlehranstalten. wie auch Kloster- und Fabrikschulcn unter Aufsicht des 

Erziehungsraths. sind gehalten \'on ihrer Errichtung oder von ihrem Beste

hen ihm Anzeige zu machen. so wie er befugt ist, sie jederzeit seiner Prüfung 

zu unterwerfen und sie aufzulösen. im Fall sie den gesetzlichen Bestimmun

gen des öf1cntlichen Unterrichts nicht cntsprechen .... 

Die Eintreiel/sdeblille; Ausserordell/liche Si/zullg VOIll2. SejJ/ember 18'34 

Hr. Präsident. An der Tagesordnung ist der C:ommissionalbericht über den 

Gesdzesvorschlag des Kleinen RathsJlir Einrichtung des gesammten Schul

wesens im Kanton Aargau. Dieser Bericht liegt gedruckt in Ihren Händen. 

Ich will denlllach einbch fragen. ob die einzelnen l\litglieder der C:ommis
sion dem Bericht noch Bemerkungen beizufügen haben. 

Hr. Professor Steigmeier. Hr. l\Iüller \'on l\Iuri stimmen mit Ausnahme 

einiger §§ zum Bericht und Entwurf der Commission. Hr. Troxler. Hr. 

Ruepp, Hr. Präsident Keller und Hr. Füglistaller stimmen zum Bericht und 

zum EntwurC 
Hr. Oberrichter Pliiß. Auf die eben an mich gerichtete Frage. ob ich zum 
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Bericht der Commission stimme, finde ich mich veranlaßt, einige Bemer

kungen zu machen. Die oberrichterlichen Geschäfte haben mich zuweilen 
verhindert. an den Berathungen der Commission Theil zu nehmen: ich 
habe die Akten nicht alle gesehen: dann wurde ich zuletzt durch eine 
Unpäßlichkeit verhindert, den Sitzungen der Commission beizuwohnen. 
Die letzte Sitzung sollte in Aarau gehalten werden: damit ich bei dieser 

Sitzung ja nicht fehle. habe ich dafür gesorgt, daß ein Suppleant mich in 

der Sitzung des Obergerichts vertrete: Hr. Fürsprech Sutermeister hat 

sich deshalb in das Lesezimmer des Obergerichts begeben und die Proze

duren gelesen. welche an jenem Samstag beurtheilt werden sollten. Am 
Freitag Nachmittags erhielt ich vom HHrn. Staatskassier Suter die Nach
richt, daß die genannte Versammlung der Commission in Baden abgehal

ten werde: ich schickte mich an nach Baden zu reisen. aber da mir (durch 
welchen Zufall weiß ich nicht) keine Einladung zugekommen war, so 

konnte ich mich nicht bewogen finden. dahin zu reisen. Ich kann dem 

Entwurf der Commission in seinen meisten Artikeln bcistimmcn, muß 

mich aber doch als Mitglicd dcs Gr. Raths crklären, daß ich in diescm 

ncuen Vorschlag Bestimmungen findc. welchc dic Rcchte des Staats 

schmälcrn. und darübcr bchalte ich mir vor. später cin \Vort zu sprechen. 
Hr. Präsideni. Ich habe übersehen. daß noch einc Mittheilung des Klci

nen Raths vorliegt, welche hätte behandelt wcrden sollen, bcvor wir zur 
Berathung des Gesetzesvorschlags über das Schulwescn übergehen; da 
aber der Gegenstand nicht so wichtig ist, so kann er morgen noch füglieh 

abgethan wcrden, und Sie wollcn mir daher erlauben, in der bereits zur 

Berathung vorgenommenen Sache fortzufahren. - Ich cröffne nun die 

Berathung über die Frage, ob in cine allgcmeine oder artikel weise Bcra
thung eingetreten werden wolle? - Der HH. Bcrichterstatter erklärt, er 
habe noch dcn Bericht zu erstatten: ich abcr glaubtc, der Bericht liege 
gedruckt in dcn Händen der Mitglicder. und dahcr sei cine weitcre 

Berichtcrstattung übcrflüssig. 
Hr. Dr. Troxler. Nicht als Mitglicd der Commission, sondern als 

Berichterstatter derselbcn, habe ich zu dem vorliegendcn Bcrichte noch 
einiges nachzutragen. Es könnte vielleicht cinc Rüge vcranlaßen, daß in 
diescm Bcricht von eincm doppelten Vorschlag dic Redc ist, was als 
unrichtig angesehen wcrden muß. da wirklich nur ein Vorschlag vorhan

den, und der crste Entwurf dem Gr. Rath nie vorgelegt, sondern nur zur 
Erfahrung von Wünschen und Meinungen unter das Publikum ausgetheilt 
worden ist. - Dann haben sich in dem Berichte selbst noch einige Fehler 
cingeschlichen. die ich mir zur gehörigcn Zeit zu berichtigen erlauben 
wcrde; ja es kommt im Berichte sogar eine Auslassung vor. Endlich habe 
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ich Ihnen noch eine vergleichendc Tabelle vorzulegen über die Kosten, wel

che der neue Entwurf verursachcn wird. Schließlich wünsche ich noch ein 

Wort schriftlich dem Commissionalbericht beizufügen: 

Nachtrag zum Commissionalbericht. 

Zu diesem, Ihnen. HH" bereits in Druckschrift vorgelegten Bericht der 

Commission muß ich noch hinzufügen, daß ich mit tiefem Bedauern wahrge

nommen, daß der Satz vier und vier und dreißig, welche von der Mehrheit 

derCommission angenommen worden. auf viele Gemüther ungünstigen Ein

druck gemacht haben. Dieß läßt sich nur aus der unglücklicher Weise über 

einige Kantone verhängten Spannung erklären, welche in der Zeit herrscht, 

in die unser Entwurf gefallen. Eben darum glaube ich aber, damit kein Vor

urtheil und keine Leidenschaft in der Behandlung des hoch wichtigen Gegen

standes Platz finden möge. vorläufig erklären zu müsscn, daß die erwähnten 

Bestimmungcn aus dem reincn Streben hervorgegangen, die Gewissen der 

verschiedenen Religionsparteien zu schonen, und des Volks Zutrauen und 
Liebe für die Schule zu gewinnen, ohne welche in einem republikanischen 

Staate sich wohl nichts ausrichten läßt. Es schien uns die Hauptaufgabejeder 
christlichen Schule, die Jugcnd auf eine Weise zu erziehen, daß ihr mit der 

Kenntniß des Verhältnisses der ~lenschen zu Gott die Kraft und der 

Wunsch entstünde. ihr Leben nach dem Geist und den Grundsätzen des 

Christenthums einzurichten. Da aber Verschiedenheit des Glaubensbe

kenntnisses aueh eine Verschiedenheit im Religionsunterricht nothwendig 

macht, glaubten wir. der Kirche auch insofern gemäß ihrer Verfassung eine 

Theilnahme an der Schule zugeben zu müssen, ohne daß wir jedoch den 

Rechten und Gesetzen des Staats das Geringste vergeben wollten. Ob es uns 

gelungen oder nicht, auch dies Ziel zu erreichen wird ja nun eben die hohe 

Behörde beurtheilen. Daß die Commission übrigens einen hohen würdigen 

Begriff von der Schule hat. und es mit der Erziehung des Volkes und seiner 

Jugend aufrichtig wohl meint, hofft sie. werde Hochdenselben der ganze Ent

wurf und die darauf verwandte Mühe und Sorgfalt beweisen. so wie beson

ders der gerade in Satz vier enthaltenen und auf Emanzipation der Schule, 

sowohl von der äußern oder der weltlichen als von der innern oder geistlichen 

Gewalt berechnete Vorschlag der Bildung eines Erziehungsraths, der aus 

sachkundigen Mäl1l1ern vom Gr. Rath selbst gewählt werden, und eine übri

gens von der Regierung des Staats wie der Kirche unabhängige oberste 

Schulbehörde darstellen soll. 

Politische wie religiöse Freiheit haben am Ende nur eine und dieselbe 

Begründung, es ist die in der volksthümlichen Selbstständigkeit des öffent

lichen Unterrichtes, und dieser soll. so wenig als zweien, einem Herrn die-



300 l. P. V. Troxler 

nen; sondern nur Demjenigen, dem Einzigen, der unser Aller Herr und 

Vater ist. 
Das Schicksal und die Zukunft des aargauischen Volkes hängt unter 

den obwaltenden Umständen gänzlich von einem guten Schulgesetz ab, 
und wer weiß, wenn nicht mit Einführung eines solchen geeilt wird, wohin 
neue Stürme, wovon bereits wieder wahre Anzeichen am Himmel drohend 
stehen, unser Staatsschiff verschlagen werden. Lange genug war das Spre
chen für die verfassungsmäßige Vervollkommnung der Volksbildung und 
des öffentlichen Unterrichts auch im Aargau eine Oppositionshandlung, 
denn die Erziehung zerstört die künstlichen Vorrechte und stellt die 

natürliche Rechtsgleichheit wieder her. Mit Eroberungen auf diesem gei
stigen Gebiete sind die Miteidgenossen von Zürich, St. Gallen und Bern 
uns weit vorangeeilt. Sollten gute Beispiele in der Gesetzgebung nicht bes
ser benutzt werden? Gesetzgeber des Aargaus! in der Erde, welche von 
dem edeln Volke bewohnt wird, dessen Stelle Ihr vertreten, dessen neue 
Staatsverfassung Ihr zur Wahrheit machen sollt, ruht die Asche Pestaloz
zis. Das schönste Denkmal werdet Ihr ihm stiften, wenn Ihr dem aargau
ischen Volke endlich ein Schulgesetz gebt, das von seinem Geiste und 
Herzen, so wie von den Prinzipien seiner großen Schüler, eines Niederer, 
Nägeli, Pfeiffer, u. s. w. zeugt. 

Durch die Umfrage an sämmtliche Mitglieder der Commission ergiebt 

sich, daß diese dem nachträglichen Bericht des Hrn. Dr. Troxler nichts 
beizufügen haben. 

Hr. Dr. Troxler. Ich erlaube mir vor allem aus eine Frage aufzuwerfen. 
Weil hier dem Bericht eine umfassende Uebersicht beigefügt ist, von den 
eingekommenen Wünschen einerseits, und andererseits eine vergleichende 
Zusammenstellung des Entwurfs, so möchte ich fragen, ob Sie diese able
sen, oder, um Zeit zu gewinnen, darüber weggehen wollen? Ich lege dar
auf Gewicht, theils weil die Wünsche, die eingekommen sind, eine Grund
lage der Begutachtung des Gesetzesvorschlags ausmachen, theils weil sich 
daraus ergibt, daß wir nicht die Initiative zu einem neuen Gesetz ergrif
fen, sondern nach bestem Wissen und Gewissen nur den Vorschlag des 
KI. Raths verbessert haben. 

Hr. Präsident. Ich glaube zuerst an das Ziel zu kommen, wenn ich die 
Mitglieder der Hohen Versammlung auffordere, sich zu erklären, ob sie 
die Verlesung dessen wünschen, was der HH. Troxler so eben angeführt 
hat. - Ich vernehme aus Ihrem Stillschweigen, daß Sie auf diese Verle
sung verzichten. - Ich bin nun so frei, noch einmal in Erinnerung zu brin
gen, was das Reglement über die Behandlung von Commissionalberichten 
vorschreibt. Nach diesem muß zuerst darüber entschieden werden, ob wir 
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CIl1e allgemeine oder eine artikelweise Berathung wollen. Ich eröffile 
zunächst über diese Vorfi'age die Diskussion. 

(Lange Pause.) 

Hr. Herzog. Die Art von StillschweigCIl und die Art von Schüchternheit, 

über diese Vorfrage das Wort zu begehren, beweist mir. daß Sie Alle von der 

hohen Wichtigkeit des zur Berathung vorgelegten Vorschlages sehr ergrifTen 

sind. Diejenigen Mitglieder, die sonst zu Anträgen bald bereit sind, möchten 

vielleicht glaube!L es seien hier zwei Anträge zu machen, nämlich daß man 

entweder in eine allgemeine oder in eine artikelweise Berathung eintreten 

müsse; aber darin könnten Sie sich irren. Neben diesen zwei \Vegen gibt es 

vielleicht noch einen andern \Veg, den wir einschlagen könnten. Neben der 

Frage nämlich. ob man in eine allgemeine oder artikelweise Berathung ein

treten wolle, ist noch die andere Frage möglich. ob man überhaupt in eine 

Berathung eintreten wolle oder nicht? und über diese letztere Frage will ich 

meine Ansicht aussprechen. - Vor allem aus muß ich mich gegen eine Erklä

rung des HH. Berichterstatters aussprechen. die. wenn ich ihn recht verstan

den habe, vollkommen unrichtig ist. Er sagt n~imlich. er müsse den Irrthum 

berichtigen. daß es scheinen möchte. als liegen zwei Gesetzesvorschläge vor: 

wirklich liege nur ein Vorschlag vor, denn der erste sei dem Gr. Rathe nie 

vorgelegt worden. \\'cnn ich den HH. so recht verstanden habe. so möchte 

ich ihm doch bemerken. daß der Gesetzesvorschlag. der erste Vorschlag, am 

28. November vorigen Jahrs dem Gr. Rath wirklich vorgelegt worden ist. 

Diese Vorfrage, ob der Vorschlag dem Gr. Rath vorgelegt worden sei oder 

nicht, kann ich vor der Hand übergehen. weil ich antragen werde, in die 

Berathung weder des einen noch des andern Entwurfs einzutreten, Der Kl. 

Rath hat Ihnen unterm 28. November einen Gesetzesvorschlag über die Einrich

tung des gesammten Schulwesens im Kanton Aargau vorgelegt: dazumal haben Sie 

den Vorschlag an eine Commission gewiesen, Die nächstfolgende Groß

rathssitzung, wo man den Bericht der Commission erwartet hatte. ging 

fruchtlos vorüber. Damals machte die Commission einen vorläufigen 

Antrag, der mehr auf den Modus der Behandlung des Gegenstandes in der 

Commission Bezug hatte. als auf die Sache selbst: jener Bericht sagte, der 

Gesetzesvorschlag sei in seinen Grundlagen frhlerhaft. und die Commission 

könne nicht bloß einzelne Bemerkungen darüber machen. weil das Ganze auf 
irrigen Fundamenten beruhe: die Commission fragte also beim Gr. Rathe an, 
ob sie einen neuen Gesetzesvorschlag bringen dürfe? Daraus entspann sich 

eine weitläufige Diskussion: ein Theil der Hohen Versammlung, welcher 

streng an die Verfassung und das Reglement sich zu halten gewohnt ist, 

sagte, die Entwerfung eines Gesetzesvorschlags von Seite der Commission 

wäre wider die Verfassung und das Reglement, und es komme der Commis-
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sion nicht zu, etwas neues vorzutragen, sondern nur dem Gr. Rathe vorzu
schlagen, ob der Entwurf ganz angenommen, oder ganz verworfen, oder wie 

derselbe theilweise abgeändert werden soll. Nach einer lebhaften Berathung 
beschloß endlich der Große Rath, die Commmission auf Verfassung und 
Reglement zu verweisen, damit sie nämlich das thue, was eine Commission 
nach Vorschrift des Reglements und der Verfassung thun soll. Damit war die 
Sache abgethan. Nun bringt die Commission einen vollkommen umgearbei
teten neuen Gesetzesvorschlag. einen in allen Beziehungen neuen Gesetzes
vorschlag, und dieser Vorschlag wurde nun allerdings gedruckt den Mitglie
dern des Gr. Raths mitgetheilt. Aber, HH.! das ist nicht der Weg, wie die 
Gesetze im Kanton Aargau entstehen sollen. Ich könnte zu diesem neuen 
Antrag mich herbeilassen. wenn in eine allgemeine oder artikel weise Bera
thung eingetreten würde. aber mir schwebt bei der hohen Wichtigkeit der 
Sache noch eine höhere Wichtigkeit in den Augen. nämlich die, daß der Gr. 
Rath sich nicht durch diese oder jene Wendung von dem verfassungsmäßi
gen Wege soll ableiten lassen, um Gesetze zu geben. Wenn Sie einmal von 
dieser verfassungsmäßigen Linie abweichen. so kann man Ihnen auf diese 
oderjene Weise Gesetzesvorschläge zuwerfen, und das Eis ist gebrochen, wie 
man im gemeinen Leben sagt. Die Verfassung gibt dem Gr. Rathe das aus

schließliche Recht, Gesetze zu geben und über deren Vollziehung zu wachel1. 
Der Gr. Rath läßt sich verfassungsmäßig die Gesetze und Dekrete vom Kl. 
Rathe vorschlagen: das ist der erste \'Veg, die Regel. Der zweite Weg, eine 
Ausnahme von dieser Regel, ist der. daß jedes Mitglied dieser Hohen Ver
sammlung das Recht hat, Gesetze und Dekrete in Vorschlag zu bringen, und 
der Kl. Rath ist bis zur nächsten Sitzung verpflichtet. einen daherigen 
Gesetzesvorschlag dem Gr. Rathe vorzulegen. - Das sind, HH.! die beiden 
verfassungsmäßigen einzigen Wege, auf welchen Gesetze erhalten werden 
können. Nun fragt es sich: ist hier die Regel beobachtet worden? nämlich. hat 
der Kl. Rath dem Gr. Rathe einen Gesetzesvorschlag gegeben oder nicht? 
Ich sageja. Die Sache selbst beweist dieses. denn wenn der Kl. Rath keinen 

Gesetzesvorschlag vorgelegt h~itte, so hätte auch keine Commission darüber 
niedergesetzt werden können. Der Kl. Rath hat also vom Recht der Initiative 
vollkommen Gebrauch gemacht, und die Ausnahme von der verfassungsmäs
sigen Regel konnte nicht eintreten. - Nun kommt aber eine Commission und 
bringt Ihnen selbst einen neuen Gesetzesvorschlag. Diese Arbeit der Com
mission ist nun aber kein solcher Vorschlag, welchen die Verfassung im Auge 

hat, wenn sie sagt, daß, sobald der Kl. Rath keinen Vorschlag bringen wolle, 
eine Commission zu Entwerfung desselben niedergesetzt werden soll, son
dern der Entwurf der Commission ist die Arbeit einer solchen Commission. 
an welche der Gesetzesvorschlag des Kl. Rathes zur Begutachtung gewiesen 
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worden ist. Aufdiese Art wurde das verElssungsmäßige Recht der Initiative, 

das dem Kl. Rathe zusteht, auf eine geschickte \Veise und vollkommen besei

tigt, aber in solchen und ähnlichen Fällen würde das Recht der Initiative nur 

verÜlssungswidrig beseitigt, denn der Kl. Rath hat den Entwurfder Commis

sion nicht mit dieser berathen, noch hat die Commission seine Rathschlägc je 

eingeholt, so viel mir wenigstens bekannt ist. So hat die Verfassung (ich will 

das nicht sagen. um etwa neun l\lännern ein Compliment zu machen) festge

setzt, daß die Gesetze zuerst vom Kl. Rathe vorberathen werden sollen, wel

che vor diese Behörde gebracht werden müssen, und diese Anordnung wer

den Sie wohl als eine der heilsamsten anerkennen. Vor allem aus ist dafür zu 

sorgen, daß keine Sprünge in der Gesetzgebung gemacht werden, und daß 

nicht durch die Beredsamkeit eines einzelnen Mannes die Hohe Versamm

lung hingezogen werde und sich übereile. sondern daß die Hohe Versamm

lung nur aus der reifsten Ueberlegung die Gesetze hervorgehen lasse. Hier 

sind zu unterscheiden die Personen, die das Recht der Initiative haben, und 

di~jenigen, welche gebrachte Entwürfe begutachten sollen. und Sie werden 

hier mit mir darüber einig sein, daß nur aufdiesem \Veg, und nicht so, wie die 

Commission will. zur Berathung der Gesetzesvorschläge geschritten werden 

kann. Ohne vorher in die weitere Begründung meines Antrags einzutreten, 

die ich mir vorbehalte. wenn Bemerkungen dagegen gemacht werden, stelle 

ich den Antrag. daß der Gesetzesvorschlag des Kl. Raths mit dem von der 

Commission vorgelegten Entwurfe dem Kl. Rathe zugewiesen werde, und 

daß dieser in der nächsten Kovember-Sitzung sein Gutachten darüber und 

seine beliebigen Eröffnungen dem Gr. Rathe vorlege. Sie werden verfügen, 

was Sie für zweckmäßig haltell. ich aber hoffe nicht, daß man mir bei Anlaß 

dieses Antrags die Absicht unterschieben wolle, als ob ich auf eine Verzöge

rung hingezielt habe. Ich achte die Männer. welche für die Erziehung der 

Jugend sorgen und arbeiten, und anerkenne die großen Verdienste der Com

missioll, aber nicht deswegen, weil ich etwa glaube. daß das Volk in der Ver

wilderung und Rohheit dastehe. und daß nun plötzlich durch ein neues 

Schulgesetz geholfl'n werden müsse. \Venn von dem HH. Berichterstatter 
gesagt wird, daß von den regenerirten Kantonen der Kanton Aargau in die

ser Beziehung am weitesten zurückstehe, so ist damit noch nicht gesagt, daß 

man nun ein Gesetz mit Sprüngen herbeiführen soll. Im Kanton Aargau 

besteht zwar noch kein neues Organisationsgesetz über das Schulwesen, 

aber vergleichen Sie den Kanton Aargau vor dem Jahr 1830 und jetzt, so 
müssen Sie ihm das Zeugniß geben. daß kein Kanton mehr als der Kanton 

Aargau für den öffentlichen Unterricht gethan hat. Vergleichen Sie den Kan

ton Aargau, wie er A. 1830 war, mit den Kantonen Zürich und Bern, und Sie 
müssell finden, daß er im Vergleich zu diesen nach seinen Kräften und Mit-
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tein mehr gethan hat, als man hätte erwarten können. Betrachten Sie die 

Schulen, wie sie A. 1830 waren: ich will Sie nicht in dieselben hineinführen, 

aber wenn es damals keine Gemeinde gab, wo nicht wenigstens eine Schule 

war, so darf man nicht sagen. es sei für den Volksunterricht nichts geschehen, 

und man darf nicht sagen, es müsse alles überstürzt und ein neues Gesetz, 
coute que coute. gemacht werden. In Frankreich, das sich eine gebildete 

Nation heißt, sind noch 27,000 Gemeinden, die noch nie eine Schule gehabt 

haben. Sehen Sie auf den verfassungsmäßigen Weg und darauf, daß nicht 

Sprünge gemacht werden, denn diese sind nicht gut. Ich trage also an. daß 

der Vorschlag des Kl. Raths mit dem Entwurf der Commission dem Kl. Rath 

zur Begutachtung und Berichterstattung zugewiesen werde, und daß dieser 

in der nächsten November-Sitzung seine beliebigen Eröffnungen darüber an 

den Gr. Rath bringe. 

Hr. Dr. Troxler. Es lällt mir schwer, dem so beredten Vortrage des HH., 

der vor mir gesprochen hat. zu folgel1. Ich muß auch hier wieder bemerken, 

daß wir das Unglück haben, gewöhnlich einander nicht zu verstehen: der 

Grund hiervon muß tief liegen: aus Achtung für den HH. will ich vor der 

Hohen Vcrsamml ung diesen Grund nicht berühren. Der HH. sagt zuerst, ich 

habe behauptet, es liegen nicht zwei Vorschläge vor: ich habe aber bloß aus

gesprochen, es sei im Bericht gesagt, es liegen zwei Vorschläge' vor, und daß 

dieses irrig sei und zu l\lißverständnissen Anlaß geben möchte. Ich will hier 

die Stelle vorlesen. Wenn hier von zwei Vorschlägen die Rede ist, so verstund 

ich unter dem ersten den Vorschlag vom Jahr 1833, welcher dem Publikum 

mitgetheilt, aber nie \"om Kl. Rathe als Gesetzesvorschlag dem Großen 

Rathe vorgelegt worden ist. Dieser erste Entwurfist also nie an den Gr. Rath 

gebracht worden, und wenn ich mich durch den Titel verführen ließ, zu glau

ben, der genannte Entwurfsei ein Gesetzesvorschlag, so befand ich mich bei 

der Abfassung des Berichtes im Irrthum. Der HH., der vor mir gesprochen, 

glaubt nun. ich hätte gesagt. der Entwurf der Commission sei ein neuer 

Gesetzesvorschlag. und ich wolle dieses wieder verneinen: abn ich kannte 

die Bestimmungen des Reglements wohl und wußte gar gut. daß die Com

mission nur begutachten soll. Der HH. glaubt. diese Begutachtung sei auf 

eine f"chlerhafte Weise geschehen. wir hätten die Initiative ergriff"cn, den Vor

schlag des Kl. Raths über Bord geworfen, und selbst einen neuen vorbringen 

wollen; Sie werden sich aber erinnern, daß schon in der l\laisitzung hievon 
die Rede war, und daß die Commission wohl wissen mußte. wa sie thun soll. 

Die Commission äußerte damals ihr Bedenken darüber, daß der Vorschlag 

des Kl. Raths durch seine Ordnung und Begründung sich nicht zu einer 

ordentlichen Berathung eigne, denn der Vorschlag des Kl. Rathes ermangelt 
erstens aller pädagogischen Begründung, und zweitens gibt er uns bloß ein 
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Inventar der Schulen im Kanton Aargau. Haben Sie schon von einem Gesetz 

gehört. wo gesagt wird: der Kantoll All/gau hai?! Im Vorschlag heißt es: der 

Kanton Aargau habe Volksschulen. Sekundarschulen und eine Kantons

schule. und diese allein und das Institut in Olsberg seien Kantonalanstalten. 

Diese Aufzählung der Schulen ist nur ein IIl\Tntar und ist nur die Wiederau[

stellung der alten Stabilität!! ]'\leine innige Ueberzeugung sagt mir. daß in einem 

Schulgesetz nicht von einem Haben. sondern von einem Sollen die Rede sein 

muß; nicht davon ist die Rede. was der Staat hat. sondern was er haben soll. 

und das ist auch der Gegenstand. der bei Aufstellung eines Schulgesetzes ins 

Auge gefaßt werden muß. '"Varum das nicht auseinandergesetzt worden ist 

im Vorschlag, was der Staat haben soll. das will ich nicht untersuchen. sondern 

unberührt lassen. - Dann hat der Schulgesetzes-Entwurf des Kl. Rathes 

noch an sich die große Sünde gegen das Volk. daß die Schulpf1icht vorge

schrieben ist. und alles. was \'on den Gemeinden bezahl t werden soll: daß ein 

strenger Codex HJII Strafl'n vorgeschrieben ist gegen denjenigen Vater. der 

seine Kinder nicht fleißig in die Schule schickt. während doch der gleiche 

Entwurf ein Fabrikvo/k aufstellt, eine J!ensdzenklasse. die in die Fabriken gleichsam 

verkauft werden kann, und dem strengen Schulbesuch nicht wie der größere 

Theil des Volkes untCfworfen ist. Der Staat hat nach dem Gesetzesvorschlag 

nur eine einzige Kantonalanstalt. die Kantonssehulc. von der ich nicht spre

chen will; die Meinung des Publikums darüber ist gefaßt. und wird durch 

keine Beredsamkeit weggewischt werden. - Aus diesen Gründen fand sich 

die Commission bewogen. mit dem Vorschlag des Kl. Rathes eine ganz neue 

Umarbeitung vorzunehmen: sie hat dabei gewußt. daß sie die \'orgeschriebe

nen gesetzlichen Formen beobachten muß. aber sie hat auch gewußt, daß 

nur der Geist lebendig macht. und nicht die Form das \\'esentliche ist. Die 

Form war der Commission heilig. und sie hat immer die betreffenden §§ des 

Vorschlags im Auge gehabt: das war eine saure und undankbare Arbeit. 

Wenn nun auch der vorliegende Entwurf von der Commission gemacht 

wurde und man dagegen die Einwendung machen will. er sei ein Gesetzes

vorschlag, so bitte ich ihn doch mit dem Entwurfdes Kl. Rathes zu verglei

chen. - Der HH .. ein vor llIir gesprochen. hat gesagt bei eiern Anlasse. als in 

der Maisitzung die Anfi'age der COlllmission besprochen wurde: <~Jedoch 

möchte ich den Vorschlag des Kl. Rathes nicht vcrwcrkn. ohne ihn zu erör
tern: die Comrnission kann auch wesentliche Abänderungen des Vorschlags 

bringen.» \;\1as hat die Commission anders gethan. als wesentliche Abände

rungen gemacht? Ich will beweisen. daß man in der Berathung § für § des 

Commissional-Entwurfs mit den Artikeln des Vorschlags vergleichen kann. 
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Hr. Dr. Troxler fährt fort: 

Höchst befremdend ist mir der Vorwurf, daß wir einen neuen Gesetzesvor

schlag gebracht haben. Die Commission kennt ihre Befugniß, und andere 

Commissionen haben dieses Recht schon ausgeübt. Die Commission könnte 
antragen, man soll den Vorschlag als unverbesserlich annehmen, aber sie 

könnte auch antragen, daß derselbe, wie er vorliegt, verworfen werde. Die 

Commission hat weder das eine noch das andere gethan, sondern war 

gerecht, und wollte das Gute des Vorschlags beibehalten, und die Fehler und 

Mängel desselben ausmerzen. Das war ihr Streben, und deshalb ist sie zwi

schen der unbedingten Annahme und der unbedingten Verwerfung stehen 
geblieben. ~Wenn sie nun diese Schranken nicht überschritten hat, so möchte 

ich Sie fragen, wie man ihr mit Grund einen Vorwurf machen kann? - Der 

HH. hat von Sprüngen gesprochen. HH.! es gibt in der Welt Sprünge vor

wärts und Sprünge rückwärts: wir haben aber keine Sprünge gemacht, denn 

die Commission hat sich seit Monaten die heiligste Pflicht daraus gemacht, 

an dem Schulgesetz zu arbeiten: sie hat sachkundige Männer berathen. und 

unermüdet alles Mögliche gethan, um etwas Gutes zu bringel1. Ich halte es 

unter meiner Würde. etwas von solchen Sprüngen zu sprechen. Der HH. hat 

endlich das Lob der vorigen Anstrengungen des Kantons Aargau hinsicht

lich des Schulwesens verkündet und Vergleichungen mit andern Kantonen 

angestellt. Ich will nicht ungerecht sein, und weiß auch zu würdigen, was die 

vorige Regierung gethan hat, aber nehmen Sie nur den Vorschlag zur Hand 

und betrachten Sie auch die übersichtliche Darstellung, die uns über das 

gesammte Schulwesen des Kantons gegeben worden ist, so müssen Sie sich 

überzeugen, daß das Allerwichtigste, die Volksbildung, noch weit zurück

steht. Gerade das Volksschulwesen ist es, wofür der Staat im Aargau am 

allerwenigsten gethan hat, ich sage im Verhältniß zu dem Uebrigen. Das ist 
es, was die vielen Wünsche wollen. die man gehört hat, aber nicht überhören 

soll. Viele Stände der Eidgenossenschaft haben uns große Beispiele gegeben, 

und auch hier ist es nöthig, daß für das Volk etwas geschehe. Wenn ich nicht 

irre, so steht in der Verfassung eine Bestimmung, die über dem Reglement 

steht, und sagt: Der Gr. Rath wird alle Wünsche des Volkes hören und prü
fen. Man höre doch endlich, aber überhöre nicht immer! In der Verfassung ist 

hiemit dem Volke das schönste Recht zugesichert, und Niemand weder im 

Aargau noch auswärts wird sagen können, daß der Gr. Rath vom Aargau 

sich in der Gesetzgebung übereilt habe, wenn er den Wünschen des Volkes 

entsprochen hat. - Noch eine Bemerkung über das, was der HH. im Anfang 

ausgesprochen hat: er hat gesagt, er wisse nicht, warum das Stillschweigen 
über die Vorfrage so lange andauern könne. Nach meiner Ansicht hätte man 
bei dieser Vorfrage stehen bleiben und nicht weiter gehen sollen. Ich schöpfe 
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aus dem Stillschweigen über di(' Vorfrag(' dm Grund, daß man aus Erfah

rung weiß, was allgem('ine Berathungen sind: die Verhandlungen über das 

Sonntagsgesetz sind Ihnen wohl noch in lebhafter Erinnerung. Der ganze 

Tag wurde mit der allgemein('n Berathung ausg('füllt. Ich will mich darauf 

beschränken, zu wünschen, daß sowohl eine allgemeine als artikel weise 

Berathung über diesen vorliegenden Gesetzesentwurf beschlossen werde. 

Diescs ist mein Antrag, und diese beiden Arten von Berathungen zu verbin

den, ist ganz einfach, denn nehmen Sie das Gesetz zur Hand und treten Sie 

artikelweise ein. so haben Sie auch eine allgemeine Berathung, weil dieser 

Entwurf der Commission, wie vielleicht nicht alle Vorschläge, eine logische 

Grundlage hat. 

In der sich entwickelnden Eintretensdebatte überwiegen, ungeachtet einzelner befür

wortender Voten und trotz sachlicher Anerkennung für den Troxlerscht'n Schulge

setzentwurl; Stimmeil. welche l'rozedurfragen aufwerfen und Verfassungsbedt'nken 

hinsichtlich der Kompetenz zur Legifcrierung vorbringen. Altlandammann Herzog 
erkliirt kurz und bündig: «Die Commission hat nicht den \\"eg eingeschlagen, der 

reglementarisch und verfassungsmässig ist» (Verh. S. 586). Mit seinen letzten Voten 

sucht Troxler sein Vorgehen nochmals zu rechtfertigen, ruft aber damit radikal<' 
Etatisten, wie den Ratspriisidenten TannPf, mit ihren Vorbehalten vor allem gegen 

die Schaffung eines unabhiingigen Erziehungsrates auf den Plan, wonach schliesslich 

auch aufseiten der Kommission Resignation um sich greift: 

Hr. Dr. Troxler. \Venn die Voraussetzungen und Behauptungen der beiden 

HH., welche den Antrag auf Zurückweisung an den Kl. Rath vertheidigen, 

begründet wären, wenn die Verfassung verletzt wäre, und die Commission 

einen ganz neuen Gesetzesvorschlag gebracht hätte, so würde ich selbst als 

der Erste dazu stimmen, daß der Commissionalbericht an den Kl. Rath 

gewiesen werde; allein erlauben Sie, daß ich freimüthig meine Gegenmei

nung darüber ausspreche. f\[an möchte (ich w('iß nicht ob mit oder ohne 

Bewußtsein) einen Seitensprung machen. Man behauptet, daß der Commis

sicmalbericht den Kl. Rath um das Recht der Initiativ(' bringen soll, und der 

HH., der vor mir gesprochen, hat den Bew('is führen wollen, daß der Com

missionalbericht ein Gesetzesvorschlag sei. Dieser Beweis ist. wenigstens 

nach meiner Ansicht. nicht gut gelungen. Der HH. führt an, wenn man dcn 

Bericht ganz nehme. wie ('[ vorliegt, ohne Zusammenhang mit dem 

Gesetzesvorschlag, so sei er ein ganzes Gesetz, und der Vorschlag des Kl. 
Rathes würde dadurch überf1üssig, und man könnte ihn in die Tasche stek

ken. Das, HH.! ist aber, wenigstens nach meiner Logik, noch kein Beweis, 

daß der Entwurf der Commission ein neuer Gesetzesvorschlag sei. Es ist ganz 

natürlich, daß die Commission sich über alle im Vorschlag erhaltenen 

Punkte besprechen mußte und dieselben erörterte, aber das finde ich unna-
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türlich, daß man daraus den Schluß zieht, der aus jenen Erörterungen und 

Abänderungen hervorgegangene Entwurf sei ein neuer Gesetzesvorschlag, 

und die Commission habe die gesetzlichen Schranken übertreten. Ich 

glaube, der Beweis sei eher zu führen durch die Art und Weise, wie gearbeitet 

worden ist. Alle Mitglieder der Commission werden mit mir bezeugen müs

sen, daß die Commission nach diesem Gang, den ich angegeben habe, gear

beitet hat. Die Commission hat den Gesetzesvorschlag bei der Arbeit vorge

legt, sie hat ihn durchgegangen, Veränderungen vorbehalten, sie hat abge

ändert. Lücken ausgefüllt. und vor allem aus einen Grundgedanken, welcher 

im Vorschlag des Kl. Raths gänzlich fehlt, aufgestellt und festgehalten. Eine 

genaue vergleichende Darstellung des Entwurfes mit dem Vorschlag muß 

Ihnen dieses näher ins Licht setzen, was durch die übersichtliche Darstel

lung des Berichts geschehen ist. Ich frage Sie. was denn die Commission zu 

thun gehabt habe, wenn sie nicht eine Umstellung der Materien und eine 

Festsetzung der Prinzipien vornehmen konnte? Man hat den Commissional

bericht über das Brandassekuranzgesetz angeführt. aber auch dieses beweist 

noch nicht. daß die Commission die gesetzlichen Schranken übertreten habe. 

Wenn das Schulgesetz selbst eine Assekuranz gegen freie Meinung und Licht 

sein sollte. so hätte die Commission arbeiten können. wie sie wollte. Auch die 

Brandassekuranz-Commission hat gearbeitet. wie wir. nämlich wie sie es 

nöthig fand. Man spricht von Verfassungsverletzung etc. etc.: aber die ein

zelnen Vorschläge der Commission sind erst zu begründen oder anzufechten, 

wenn man selbst in die Materien eingetreten ist. :Man weise mir in der Ver

fassung oder im Reglement auch nur einen einzigen Artikel. der festsetzt, wie 

weit eine Commission in ihrer Berathung gehen soll. und wie weit sie nicht 

gehen dürfe, und was sie ändern soll oder nicht. vVenn die Commission nach 

ihrer Ueberzeugung arbeitete, und wenn auch aus dieser Arbeit eine völlige 

Umgestaltung des Gesetzesvorschlags hervorging, so glaube ich, sie sei den 

Vorschriften der Verfassung und des Reglements nachgekommen. Vvenn 

übrigens gesagt werden wilL daß durch den Entwurf der Commission die 

Verfassung verletzt worden sei, so verlange ich den Beweis daßr. ich verlange 

den Beweis. daß der Entwurf der Commission ein neuer Gesetzesvorschlag sei, 

und so lange mir dieser Beweis nicht geführt wird. behaupte ich, daß derselbe 
nichts anders als eine Umarbeitung des vom Kl. Rathe gebrachten Vorschla

ges seI. 
Hf. Professor Steigmeier. Nach dem, was bereits gesagt worden ist, habe ich 

nicht mehr vieles zu sagen. Ich sehe, daß das Kind den Herzstoß schon erhal

ten hat, und nicht mehr zu retten ist: ich wünsche aber, daß es bald neu gebo

ren werde. Noch ein "Vort über den Vorwurf von Verfassungsverletzungen, 

den man der Commission machen möchte. Ich kann nicht glauben, daß eine 
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Verletzung der Verf~lssung geschehen sei. so lange man mir nicht sagen 

kann. wie weit das Abändern geht. Ich will keinen Antrag machen. sondern 

nur den Wunsch aussprechen. daß möglichst bald den Wünschen des Volkes 
entsprochen werden möchte. 

Hr. Dr. Troxler. Ich bin auch der I\Icinung. die dieser HH. ausgesprochen, 

daß die Gründe. mit welchen heute gegen das Schulgesetz und gegen die 

Behandlung des Gesetzes\'orschlags aufgetreten wurde. den Entscheid 

geben, oder vielleicht schon gegeben haben. Ich habe nur noch zwei Meinun

gen zu beleuchten: I) eine des HH. Präsidenten. und 2) eine vom HH. Prä

opinanten geäusserte. die eine parlamentarische Lektion ist. Erstens wird 

gesagt, die Commission habe die Verfassung verletzt. Dieses ist nach meiner 

Ansicht erst noch zu untersuchen. und zwar durch die Sache selbst. Ob 

durch die Aufstellung eines Erziehungsrathes die Verfassung verletzt würde, 

ist eine Frage. die nicht so leicht abgethan wird. wie der HH. sie beseitigt 

haben will. Die Commission hat die Verf~lssung auch durch andere einzelne 

Bestimmungen im Entwurf nicht verletzt. Offenbar ist der Vorschlag. die 

Lehrbücher für den Religionsllnterricht dem bischöflichen Ordinariate zur 

Genehmigung zuzuweisen. der auch im Bernisehen Schulgesetz steht. keine 

Verletzung der VerÜlssung und des Reglemelltes. Ebellso verhält es sich mit 

der Verwandlung eines Schulraths in einen Erziehungsrath. der aus lVIän
nern vom Fach vom Gr. Rathe gewählt werden kann. Die Aufstellung eines 

solchen Erziehungsrathes ist auch noch keine Verfassungsverletzung. Die 

Commission konnte vorschlagen. was sie wollte. sie hat dafür keine Schran

ken, und wenn der HH. Präsident in übergroßer Bescheidenheit gesagt hat, 

er wäre nicht im Stande, die Hohe Versammlung bei einer artikel weisen 

Berathung zu leiten. wie diese \'om HHrn. Dr. Berner vorgeschlagen worden 

ist, so würde ich es mir zur angenrhmen Pflicht gemacht haben. den HH. 

Präsidenten aus diesem Labyrinth herauszuführen und ihm § für § gegen 

einander zu halteIl. - Zweitens hat ein spiiterer Redner. und zwar der vor

letzte, sich nach seiner Art erlaubt. diplomatische und parlamentarische 

Lektionen zu geben: er hat gesagt. wenn in einem kleinen Collegium die 

Erörterung dieser Frage statt gdimden hätte. so wäre die Sache bald ausge

macht gewesen: er bemerkt ferner. dlT Entwurf des Kl. Rathes habe zu 

wenig. und der Entwurf der Commission zu \'iel u. s. w. Derselbe HH. sagt 

auch, die Verfassung habe die Endpunkte bezeichnet. welche die Thätigkeit 

von Commissionen begrenzen. und diese seien das unbedingte Annehmen 

und das unbedingte Verwerfen. Diesen Gedanken habe auch ich ausgespro
chen und immer festgehalten, und von diesem Standpunkt aus habe ich 
behauptet, daß die Commission weder die Verfassung noch das Reglement 

verletzt habe. Ich mag es wohl leiden. daß man hier diplomatischr und parla-
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mentarische Lektionen geben will, und daß man Vorschläge mit so wenigen 

Worten abfertigt; der HH. hat nach dem Reglement das Recht dazu, und ich 

ehre sein Recht, aber ob man solche Gründe geltend machen dürfe für den 

Antrag auf Zurückweisung an den KI. Rath. möchte ich bezweifeln. Solche 

Gründe schweben entweder in der Luft, oder beweisen nur. daß hier einge

treten werden soll. Sobald man sagt, es gebe nur zwei Endpunkte für das Ver

fahren der Commissionen, so kann hier nicht nur verworfen oder angenom

men werden. sondern die Verfassung hat einen weitem Spielraum offen 

gelassen, und in dieser Mitte zwischen dem Annehmen und Verwerfen hat die 

Commission ihre Stellung behauptet. Hier ist kein Grund vorhanden, den 

Vorschlag an den KI. Rath zurückzuweisen, sondern die Hohe Versamm

lung soll durch die Gründe sich bewogen fühlen, in die Sache einzutreten, da 

die Commission ihre Aufgabe gelöst hat. Aus diesen Gründen stimme ich 

dem Antrag eies HH. Dr. Berner bei, daß in eine artikelweise Berathung des 

Entwurfs eingetreten werden müsse, und daß man nach reglementarischer 

Vorschrift den Vorschlag des KI. Rathes parallel mit dem Entwurfder Com

mission zur Abstimmung bringen soll. 

Hr. Dr. Bruggisser. Ich wollte am Ende dieser langen Diskussion Ihre Auf

merksamkeit nicht mehr in Anspruch nehmen, allein wenn man muß, so ist 

man gezwungen. Ich erlaube mir noch ein \Vort gegen den HH. Bericht

erstatter, der noch mit seinem letzten Athemzug das hinsinkende Projekt zu 

retten suchte. Ich habe dem HH. und auch der Hohen Versammlung keine 

Lektionen geben wollen, 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 HH. Berichterstatter gesprochen hat. Ich habe nur 

noch eine einzige Aeußerung aus dem Vortrage des HH. Berichterstatters 

auffassen können, nämlich die Bezeichnung dessen, was zwischen den beiden 

Endpunkten liege. Ich kann aber das nicht als logisch ansehen, wenn der 

HH. nun zwischen jenen Endpunkten einzig und allein das Eintreten, und 

nichts anderes finden will. Ich behaupte. daß auch das Zurückweisen zwischen 

jenen Endpunkten liegt, deml giebt es in der Mitte zwischen dem Annehmen 

und dem Verwerfen nicht auch noch etwas, das man Zurückweisen nennt? 

Wenn wir auch die Verfassung nicht nach der Logik des HH. Berichterstat

ters bestimmt haben, so ist doch etwas Gutes und Heilsames gerade hierin 

aufgestellt worden. Ich will nicht Anlaß geben. diese schleppende Berathung 

weiter fortzuziehen, ich achte das Gute und patriotische Streben der Com
mission, und kann das Meiste in ihrem Entwurfe billigen. aber Alles kann ich 

nicht gut heißen. Wenn der HH. eine Lektion in meinen Worten sehen will, 

so mag er, es hat jeder seine eigenen Augen. mit welchen er die Sachen 

ansieht. Es ist besser. wenn wir bei der Aufstellung eines so hoch wichtigen 
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Gesetzes den Bericht noch an dcn KI. Rath zurückweisen, und wenn wir 5-6 
Entwürk machen müssen, so müssen wir solche machen, bis einer taugt, 

Auch anderwärts hat man 7-8 Entwürft: gemache und diese Arbeit sollen 

wir auch hier nicht scheuen, wenn wir auch 7 Entwürk machen müßteIL Ich 

weiß wohl, daß das Zurückweisen für Kiemand und auch nicht für die Com

mission ein Compliment ist, aber daran liegt uns nichts, sondern daran, daß 

ein gutes Gesetz ins Leben gerufen werde, Das ist der Zweck und den will ich 

ohne Rücksicht und ohne Kebcnabsichten. Ich will das Gute und habe es von 

jeher gewollt, und scheue auch den Kampfdafür nicht, 

So finden sich am Schluss Gemässigte (Herzog) und Radikale (Dr. Bruggisser) 
zusammen zu gemeinsamer ;\blehnung \'on Troxlers Bildungsprojekt und geben in 
der Abstimmung den Ausschlag: 

Hr. Landstatthalter Lüsc!zer. Es liegt ein Antrag vor, der dahin geht, daß der 

Vorschlag der Commission dem KI. Rathe zur Berichterstattung zugewiesen 

werde. Freilich hat der HH. Präsident bemerkt, beide Vorschläge sollten 

dem KI. Rathe zugewiesen werden, mit dem Bemerken, daß man einen 

Bericht oder eine neue Umarbeitung in der Novembersitzung erwarte. Ich 

frage, was dann im ersten Fall geschehen soll? - Dann haben Sie nur einen 

Bericht des KI. Ratlls und dann erst sind noch immer zuerst die Anträge der 

Commission ins l\lchr zu setzen, \\'as haben Sie dann? Dann haben Sie 

immer noch eine Berathung vorzunehmen. zu der wir jetzt schon hinlänglich 

vorbereitet sind. Spreche man sich darüber deutlich aus, ob der Gegenstand 

zur Berichterstattung oder zur Umarbeitung dem Kleinen Rathe zugewiesen 

werden soll, damit dieser wisse, woran er sei. Bloße l\feinungen zu erwarten 

vom Kl. Rathe scheint mir aber nicht ganz der Würde des Gr. Rathes ange

messen zu sein, da dieser selbst wissen soll, was er will. \,\;'ollen Sie aber zu 

Erzielung von etwas Besserm die Entwürfe zurückweisen. so sollten Sie 

zuerst das Vorliegende diskutiren. damit der KI. Rath wisse. in wie weit er 

seine Idee wieder aufstellen soll oder nicht, l\fan wird wieder eine Commis

sion niedersetzen. wenn der KI. Rath seine Ideen wieder aufStellt: dann wird 

die Commission wieder ihre eigenen Ideen walten lassen, und wieder ein 

neues Projekt als Entwurfproduziren. Dann kommen wir wieder in den glei

chen Fall, wie jetzt. Mir scheint erförderlich zu sein, daß die vorliegenden 

Entwürfe zuerst berathen werden. damit der KI. Rath Materialien an der 

Hand habe, und damit er wisse, wie er arbeiten soll. Daher geht mein Antrag 

dahin, daß man zur Berathung schreiten möchte, und sich darüber ausspre

che, ob zu einer allgemeinen oder artikelweisen Berathung. 

Hr. Präsident wiederholt die verschiedenen Anträge. 

Hr. Dr. Bruggisser. Ich habe keinen neuen Antrag gemacht. sondern nur 

den Antrag des HH. Herzog unterstützt. Dieser HH. hat die Idee festgehal-
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ten, daß der Kl. Rath sich vernehmen lasse über den Vorschlag der Commis

sion, und sein Gutachten darüber oder einen neuen Entwurfuns vorlege. Ich 

wünsche, daß der HH. Antragsteller seinen Antrag noch einmal wiederholen 

möchte. 

Hr. Herzog. Ich habe den Antrag gestellt. daß beide Entwürfe an den Kl. 
Rath zurückgewiesen werden möchten, damit dieser in eine Untersuchung 

eintrete, in wie weit die im Bericht enthaltenen Bestimmungen eine Schmäle

rung der Attribute des Kl. Ratlls verursachen müßten. und damit sich der 

Kl. Rath an uns hierüber ausspreche. Das habe ich deutlich erklärt mit der 

Aeußerung. mein Antrag beruhe auf der Verfassung, da der Gr. Rath 

Gesetzesvorschläge annehmen. abändern, zurückweisen und verwerfen 

könne. Nun will ich aber dem Kl. Rath nicht vorgreifen und nicht sagen. wie 
er seine Meinung vorbringen soll. Sie können aber keinen neuen Gesetzes

vorschlag f()rdern, oder Sie müßten diesen ersten vorliegenden zuerst \TrWer

f(~n. Will aber der Kl. Rath die IUll1inosen Abänderungen dlT Commission in 

Anwendung bringen und in gehörige Ordnung zusammenstellen, so hat er 

dazu freie Hand. Ich möchte also der Meinung des Kl. Rathes nicht vorgrei

kn, sondern ihn nur einladen, dem Gr. Rath bis zur Novembersitzung seine 

beliebigen EröHilUngen über die vorliegenden Entwürfe zu bringeIl. 

Hr. Dr. Bruggisser. Ich kann diesem Antrag beistimmen, wenn er in diesem 
Sinne zu Protokoll genommen wird. 

Der Antrag des Hrn. Herzog wird zum Beschluß erhoben. 

Nach dieser Entscheidung taucht im Hinblick auf ein neues Verfahren noch die Frage 

der Minderheitsmeinungen in Troxlers Kommissionsbericht auf Sein Schlusswort 

zum Ausgang der Sache: 

Hr. Dr. Troxler. Ich habe im Bericht angeführt. daß Minderheitsmeinungen 

vorhanden sind. Ich hätte gewünscht, daß alle Meinungen der Minderheit 

ausgesprochen worden wären. aber der Bericht war ohnedieß schon so 

umfassend, daß sie nicht wohl alle aufgenommen werden konnten, und hie

mit muß ich mich entschuldigen. Das Protokoll enthält genau alle Minder

heitsmeinungen. - Ich muß erstaunen. wie ein Bericht, von dcm man nicht 

bcweisen konnte. daß er etwas anderes sei als ein Bericht. ohne Diskussion 

abgethan und ohne weiteres an den Kl. Rath zurückgewiesen werden konnte. 

Hr. Präsident. Ich bin so frei. die Meinungen dahin zu reassumiren, daß alle 

Minderheitsgutachten dem Kl. Rathe zugewiesen werden sollen. Wenn dar

über noch ein Zweifel walten sollte, ob der HH. Berichterstatter oder die 

HH. der .Minderheit ihre Meinungen schriftlich ausfertigen sollen, so muß 
ich bemerken, daß diese sich dazu angeboten und also freiwillig die Ver

pflichtung übernommen haben. ihre Meinungen selbst auszusprechen. Auch 

die eingelangten Zuschriften sollen dem Kl. Rathe zugestellt werden. 
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Auf die Sitzung vom übernächsten Tag, dem 4, September IH:H, reichte Troxler sei

nen Rücktritt aus dem Grossen Rat cks Kantons Aargau ein: 

Entlassungsgesuch des Herrn Prokssor und Doktor Troxler. 
Hochgeachteter Herr Präsident! 

Hochgeach te te Herren! 
Es war meiner angelegensten Wünsche einer, zu erfolgreicher Umgestaltung 
des Schulwesens im Aargau nach Kräften mitzuwirken und das Schulgesetz 
vollenden zu helfen. Da nun aber gestern in der zur Verhandlung des Gegen
standes einberufenen Großrathsversammlung an der Stelle der vom Regle
ment vorgeschriebenen Erörterung: - ob eine allgemeine oder artikel weise 
Berathung statt finden soll? der Antrag vorgeschoben von der Mehrheit 
angenommen ward: «in gar keine Prüfung des Commissionalberichts einzutreten, son
dern das Gutachten der Großrathscommissioll über den Gesetzesvorschlag des Kleinen 

Raths wieder dem Kleinen Rathe zur Begutachtung zuzuweisen»: so dehnt sich das 
Geschäft in eine Weite aus. die mich keinen fernern Antheil daran nehmen 

läßt. Ich halte mich für verpflichtet. Ihnen, HH.! dieß anzuzeigen, und da ich 
noch in dem kommenden Wintcrhalbjahr die mir an der Hochschule Bern 
übertragene Professur antreten solL die Stelle eines Mitglieds des Großen 
Raths vom Aargau, womit Sie mich beehrt hatten, in Ihre Hände zurückzu
legen. Empfangen Sie für das mir geschenkte Vertrauen und das mir bewie
sene Wohlwollen meinen Dank, und genehmigen den Ausdruck meiner voll-

kommenen Hochachtung, mit welcher ich geharre MHH. 

Aarau, am 3. Herbstmonat 1834-
ergebenster 

Professor Dr. Troxler. 

Hr. Präsident. Ich frage Sie, ob Sie diese Entlassung bewilligen wollen? 
Dem Hrn. Dr. Troxler wird die nachgesuchte Entlassung ertheilt. 

.1l1/11erkullgell 

I Vgl. Einl. Kap. VI u. bps, VI I. 

2 KT Briefe (Balthasar), Aarau, alll 21 9bris 1B32. Vgl. auch Einleitung Anlll. 206. 

Die Bitle am Schluss des Schreibens, Prof. Aebi eine Beilage zuzustellen, betrifft einenjüngern 

Freund und Gesinnungsgenossen Troxkrs,j. L. Acbi, Prof. d. ~Iath. am Gymnasium zu LuzerIl 
(1802-1881 ). 

3 rv1it den «Contrasten» in seinem Schicksal meint er wohl den Sturz im Jahr zuvor in Basel. 

+ Die «illiberale Partei» kann namentlich in Kreisen um den Troxler schon während der Lehr

vereinszeit nicht wohlgesinnten Altbürgermeister Joh. Herzog \'. Effingen und die antiradikale 

«Neue Aargauer Zeitung» vermutet werden. 

" 192 der 200 Grossräte wurden in freier und direkter \Vahl in den 4B \Vahlkreisen erkoren, die 

B restlichen unter Berücksichtigung der Konfession (Parität) in Selbstergänzung ernannt. 
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6 «Pertinax», bzw. «Severus Pertin<lx», henutzte Troxler häufig als Pseudonym in der Presse. 

7 Troxl<'rs «Krieg» mit der Regiertlng von Luzern flammte von neuem auf, weil er sich nach 

der Vertreihung aus Basel Hoffnungen machte auf eine Rückherufung ans luzernische Lyzeum 

und damit auf eine Rehabilitiertlng für die Entlassung im Jahre 1821, was aher auch von der 

neuen liberalen Regierung \"tTmieden wurde. 

8 Troxler definiert seine Zielvorstellung von einer wahren nationalen Erneuerung unter 

Berufung auf die «Väter der Heh·etik». 

9 :VIit der Anspielung auf «Usten, meint er sicherlich nicht die Ausartung der Gedenkveran

staltung für den Ustertag ,·on 183t zum sog. «Fabrikbrand» am 22. No\·. 1832. 

Zu Nr. 17b 
10 «Verhandlungen des Grossen Rathes vom Kanton Aargau. Druck und Verlag von .J.J. 

Christen in Aarau. 1832». :VIit Zit. Verh., hier S. 417-22. 
Es ist in den Verhandlungsblättern selber mehrfach die Rede davon, dass «ein Sehnellschreibcr>, 

für die Abfassung dieser gedruckten Berichte tätig sei. Vgl. auch Einleitung Anmm. 207 u. 210. 

11 Vgl. Einleitung Kap. XII. 

12 Verh. 418. «Gicichmässigkeit der Vertheilung der Staatslasten auf alle Volksklasscn und 

Staatsbürger, nach dem Hauptgrundsatz: «dass alles Vermögen undjeder Erwerb steuerpflich

tig sein soll». 

13 Zu S. 251. Als «Präopinant» wird im Rat der bisweilige Vorredner bezeichnet. 

14 Zu S. 253. <,Jus dominii» ist das Herrschafts- oder Herrscherrecht. 

15 Das. HH. Abkürzung für die damals im Gr. Rat gebräuchliche formelle Anrede «Hochge

achtete(r) Herr(en),>. 

16 Zu S. 254. Sanskulottismus meint zu dieser Zeit auch einen unbändigen, falschen Patriotis-

TllllS. 

17 Zu S. 254. Stempel ungebühr. Wie Troxlers ironische \Vortspiele im Rate ankamen, steht 

dahin. 

18 Zu S. 255. «DieJuliussonne in Frankreich» meint die Julirevolution von 1830, welche aber 

nach Troxlers Ansicht an Freiheitsbewegungen nur stimulierte, was bereits geistig vorbereitet 

war, insbes. durch die Presse, wobei er die auch von ihm als Sprachrohr benutzte «Appenzeller 

Zeitung» rühmend erwähnt. 

19 Das. Napoleon und sem romantisch-legitimistischer Antipode Chateaubriand 

(1768-1848) als Kronzeugen für eine unaufhaltsame Entwicklung zur Demokratie. 

Zu Nr. 11"-f 

20 Zu S. 255 fT. lerh. 1833, (i-IO. Vgl. dazu Einl. Kap. VII. 

21 Zu S. 256. «Othmarsinger Adresse,>. Die Eingabe einer m Othmarsingen hei Lenzburg 

tagenden Versammlung, die - offensichtlich von Troxler inspiriert - für die Bundesrevision statt 

einer Tagsatzungskommission einen Verfassungsrat forderte. 

n Zu S. 257. Pellegrino Rossi (178j-1848), aus Italien emigrierter in Genf tätiger Gelehrter. 

Berichterstatter der von der Tagsatzung eingesetzten und von Troxlcr leidenschaftlich bekämp-

1'(,11 RevisionskOlnnlissioll. 

23 Zu S. 258fT. Verh. 1833, ,)1-54. Vgl. dazu Einl. Kap. VII. 
24 Zu S. 260. Das «Stanzer Verkommniss» stellt in Troxlers Geschichtsbild den Wendepunkt 

zur Oligarchie, d. h. zum Schlimmen im Ablauf der älteren Schweizergeschichte elar: die Auf

richtung eines «Regierungsbundes» gegen den «Volksbund» und damit die Aushöhlung der 

Volkssouveränität. Diese «Erbsünde» belastete in seinen Augen die Tagsatzung bis zum 

Umbruch der Helvetik, aber wiederum nach dem «Bundesverrat» von 1814 an. 

25 Zu S. 261-270 Verh. 1833,486-496; auch als Separatum (Sep.): «Reden gehalten von Tanner, 
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Troxler, Hürner etc. in der Gross-Rath-Sitzung am 23 . .Juli IH33 den Entwurfdcr neuen Bundes

urkunde betrcfknd». Aarau IB:n. Troxlers Rede SeI" 7-15. Vgl. dazu auch Einl. Kap. VII. 

26 Zu S. 262 (SeI" H). Negotiorum gestio, Geschäftsführung. 

27 Zu S. 263 (SeI" 9). Troxlers Bemerkung, Niklaus \'. Flue "diente zum Werkzeug der Aristo

kratie», ist sicherlich li'agwürdig, \\'ie dies auch Ed. Vischcr, Arg. HB, S. 199 kommentiert. 

Ebenso wäre hier kritisch anzuIllerken, \vie euphemistisch die Iranziisische Invasion von 1798 in 

solcher Beleuchtung erscheint. 

28 Zu S. 264 (SeI'. 9). Targowitz und "·arschau. Stätten des polnischen Widerstandskampfes 

gegen die Russen IB31. 
29 Das. Alois Reding, Staatsmann der Übergangszeit, namentlich 1802/03 politisch aktiv. 

Carbonari; der Geheimbund der italienischen Patrioten nach 1815. 

30 Zu S. 265 (Sep. 11). Chambrier, Frederic de, Neuenburger Staatsrat. 

31 Zu S. 267 (SeI" 12). Schmidli etc. Politisch Verfolgte, bezw. Verurteilte älterer undjünge

rer Zeit. 

32 Zu S. 27of. lerlz. 1833, B7o-878. Vgl. dazu auch Einl. Kap. VII. 

33 Verh. B77. - Optimistisch deutete er vorangehend im Kommissionsbericht an, obwohl das 

vorberatende Gremium sich in drei ~Iinderheiten teik, niiherten sich diese in ihren Anträgen, 

wenn auch mit unterschiedlicher Akzentuierung, "einem Grundgedanken an, welcher einzig 

und allein die Eidgenossenschali reorganisiren kann ... .Jede der drei ~Iinderheiten spricht das 

Wort eidgenössischer Verf'lssungsrath aus» (S. 875). 

34 Zu S .. 270 Einleitende lkmerkung: Trotz des Abstimmungsriickschlages mit der Bundes

urkunde im Kanton Luzern beschloss die Tagsatzung im SpätsoIllIller IH:):, zu Zürich - zwar 

etwas fliigellahm-, das R('\'isionswerk lörtzusetzen und gelangte deshalb mit einem Kreisschrei

ben an die Kantone (Abseh. \'. 2H. Aug. u. 10. Okt.). Vgl. auch Bonjour, Grdg. d. Schweiz. Bun

desstaates S. 34C 
35 Das. Die Betonung des Standes Aargau als «regenerierter Freistaat» und «Bestandtheil des 

schweizerischen Bundesstaats» spielt auf die neue Kantonsverfassung \'on 1831 an mit deren 

Bekenntnis zur Volkssouveränität und zum schweizerischen Bundesstaat (§ I). Aus diesen Prin

zipien leitet er auch den Anstoss zu einer demokratisch legitimierten Bundesre\'ision her. 

36 Zu S. 271 f. \'gl. dazu Einl. Kap. VII. 

3; Zu S. 271 f. Jerh. 1833, 159-161. 

Zu Nr. In 

38 Zu S. 271. ~Iit der «\\'inkeltagsatzungn ist die Absonderung der drei Urkantone, von Basel 

und Neuenburg ah November IB32 gemciIlt, nach ihrem Tagungsort im Gegensatz zur ordern

lichen Tagsatzung auch «SarnerkonlCrenz» genannt. Diese lehnte eine Reform des Bundesver

trages von IHI5 ab und nahm f'iir Baselstaclt gegen die Lanclschalil'artei. 

3'J Zu S. 272 Vgl. Einl. Kap. VI I. 

40 Verh. 1833, 173. 
41 Das. 180. 

Zu NI'. 17h, i 

42 Zu S. 272-278 ler". 18';:,,214-220. Vgl. dazu auch Einl. Kap. VII. 

43 Zu S. 274. proprio motu, d. h. aus eigenem Antrieb. 

+! Zu S.275. Habeascorpusakte. 1679 ,-om englischen Parlament erlassenes Gesetz zum 

Schutz der persönlichen Freiheit des Bürgers. 

45 Das. «Philippisten und Nikolaitenn. Anhänger des franz. Bürgerkönigs Louis Philippe und 

des russischen Zaren Nikolaj I. Aufzählung \'on Emigranten aus ganz Europa. 

46 Zu S. 276. Beschlüsse der Fremdenpolizei 1823: das der Schweiz \'on der Heiligen Allianz 
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aufgezwungene sog. Press- und Fremdenkonklusum zur Überwachung bzw. Ausweisung poli
tisch missliebiger Flüchtlinge. 

41 Das. George Canning, liberalisierender englischer Aussen-, bzw. Premierminister der 

1820er Jahre. 
-18 Das. Schreiben Badens und Württembergs. Hinweise auf allfällige militärische Aktionen 

der emigrierten Polen. 

-19 Zu S. 276-278. Vg!. detaillierte Schilderung Einleitung, Kap. VII. 
so Vg!. Ein!. Kap. VII. 
i1 Zu S. 278-281. Verh. 1834, 218-221. Vg!. dazu auch Ein!. Kap. VII. 
,',2 Zu S. 278. Ocr Savoyerzug, ein abenteuerliches Unternehmen des revolutionären italieni

schen Republikaners Giuseppe Mazzini, der am I. Feb. 1834 mit einer Schar von Emigranten, 

worunter Polen, einen Vorstoss über den Genfersee gegen das Königreich Sardinien unternahm. 
,,3 Zu S.279. Der Untergang Polens. Gemeint ist die berüchtigte Auftcilung des unabhän-

gigen polnischen Staates unter die gros sen Nachbarmächte gegen Ende des 18.Jahrhunderts, 
die sog. polnischen Teilungen. 

5-1 Das. Die «Erlacherhof-Verschwörung» bernischer Patrizier i.j. t832 erregte weitherum 

Aufsehen und bei den Liberalen den Verdacht ernsthafter reaktionärer Umtriebe. 
v. Olfers, v. Pfuel, preussische Diplomaten zur Zeit der Regeneration und der Spannungen um 
den Savoyerzug. 

:;.\ Zu S. 280. Der Pariser Frieden von 1815 sicherte der Schweiz ihre Unabhängigkeit zu. 

56 Das. Der grosse Congress. Troxler bezieht sich aufseine private Demarche 1815 am Wiener 

Kongress. Vgl. Ein!. Kap. II, dazu auch Editionstext Nr. 3. 

',i Das. Die kurulischen Stühle, d. h. die Regierungssessel. 

ZuNr.17k,1 
58 Verh. 1834, 6. Vgl. dazu Ein!. Kap. VII. 

Ein neugewähltes Ratsmitglied begrüsste er in der Juni-Session zur Eidesleistung mit den vielsa
genden Worten: «Gerade die heutige Verhandlung ist ein schöner Anlass, bei dem Sie Ihre 

Vaterlandsliebe beweisen könnell». Verh. 344. 
:;9 Das. 267. 

60 Zu S. 281-292. Verh. 1834, :~82-393. Vgl. dazu Ein!. Kap. VII. 
GI Das. 382 ff. 
62 Zu S. 282. Die Trennung katholischer Gebiete der Schweiz vom Bistum Konstanz i.j. 1814 

und damit die Eindämmung des Einflusses des reformerischen Generalvikars \Vessenberg. 

Vgl. Stadler, KulturkampfS. 54. 
63 Das. Zum Disput um das zur Errichtung des Bistums Basel führende Konkordat von 1828, 

das. S. 60 n: Troxler halle damals in Aarau aus liberal-antikurialistischen Motiven für die Wah

rung der Rechte des Staates gegen den Abschluss des Konkordats gestanden.Jetzt nuancierte cr 
seincn kirchenpolitischen Standpunkt, entsprechend den gewandelten Machtverhältnissen, zur 
Begrenzung allenfalls überbordender Staatsansprüche des Radikalismus, warnte aber doch 
gleichzeitig auch vor Risiken in Verhandlungen mit dem römischen Stuhl. 

6-1 Zu S. 282 f. Ocr Erzbischof «Suffragan», d. h. Untergeordneter, des römischen Nuntius. 

Troxler hatte in Luzern die einflussreiche Rolle des jeweiligen päpstlichen Vertreters in der 
Schweiz kennengelernt, ja am eigenen Leib unmittelbar erfahren und aus liberaler Überzeu

gung bekämpft. 
Der Dotationsfoncls (d. h. die Finanzbasis) auf Kosten der Committenten (d. h. der Auftragge

ber). 
6.; Das. Bossuet (1627-1704), Fenelon (1651-1715), Dalberg (1744-1817), Wessenberg 
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(1774-1860). Kirch("nmiinncr des 1/.-H) . .Jahrh .. hen·oITagend(" Vertreter nationalkirchlichn, 

bzw. rdigii)s verillllcrlichter, auch rck)J'1l1crischcr Tendcnzen. 

1;1; Zu S. zB:, r Der Stilter der Baden("l"elJnrerenz. Trox,,"r wiederholt hier einell von ihm als 

Bew("is fiir die zweid("utige Haltung gewisser (Iil)("ralcr) Politiker schon in d("r Presse erhobenen 

Vorwurf gegen den Luzerner Schultheissen Eduard Pfvfkr. \\"()bei er gegen den in Luzern wei

terhin hcrrschenckn Ultramontanismus sowie gegen das \\·irken (kr Jesuiten in Freiburg wet

terte (Zit. Spiess, Biogr. S .. )79 aus «Berner Volksti·("und», 26. \)("z. 18:>:». In solcher «Bundesan

archie» komme eine ,·erfehlte «Kirchenretorm» yerti·üht. betonte er. 

67 Zu S. 284fT. Die staatskirchlichen Tendenzen und die daraus resultierenden Vereinbarun

gen, auf welche Fetzer anspielt. behandelt StadIer, Kulturkampf S. 60fT eingehender. Die kri

tisch ablehnende Haltung Troxlers gegenüber der Nuntiatur in Luzern ist andererseits auch 

bekannt. Vielleicht ist die scharfe II1\Tktive gegen kuriale Aspirationen auch als Echo auf Papst 

Gregors XVI. Kampfansage an den Liberalismus mit der Enzyklika «~Iirari ,·os» '·OIll August 

1832 zu verstehen. Ihr folgte ja dann 1835 die eigentliche Verurteilung der Badener Konferenz

thesen nach. 

(;!l Zu S. 2B6. Troxler zitiert ein ,ilteres staatsrechtliches (;rundlagen\\'erk, Felix Balthasar, De 

Helvetiontnl jurihus circa saera, das ist: Kurzer historischer Entwurf der Freyheiten und 

Gerichtsbarkeit der Eidgenossm in so gmannten geistlicllen DingC"Il. Ziirich 1/6B. Nicht zufällig 

erschien diese Schrift IB:>:), lIIit Zus,itzen ,-ersehen, neu in Rapperswil. 

Alii sunt termini ... Anders sind die Ziele des Staates als die des Priestertums (d. h. der Kirche), 

zit. aus Chrysostomos, Patriarch \"(1Il Konstantinopel, 4./:;.Jahrh. 

(;'l Zu S. 2B7 r Skizzierung der drei \·erh'iltnissvsteme yon Kirche und Staat. 

7n Zu S.287. Betr. LuzerIl. Troxler spielt auf die \·erwerfung der re,·idierten Bundesakte 

durch das Volk im Kanton !'uzern im Soml1ler IB:n an und sagt hellsichtig die dort sich anbah

nende Entfremdung der liberalen Regenten '·um katholischen Volk yuraus, das heisst die sich 

schon abzeichnende, nachmals auch den Aargau bedrohende Systemkrise. 

Scharfe Frontstellung gegen LuzerIls Delegierte an der Badener Konferenz, wahrscheinlich 

auch wegen deren führender Rolle. In der unzeitig aufg("\\'orfenen Frage eines Erzbistums will 

Troxler sogar eine aristokratische Intrige erkennen. 

71 Zu S. 282 f. Fetzers Gegenzitat aus Felix Balthasar (,.gl. oben Anm. 68) sagt im Gegensatz 

zu Troxlers Hinweis nur etwas über die Verhandlungstaktik mit dem römischen Stuhl aus. 

n Zu S.289. Pseudo-Isiclur. Die um 850 entstandenen Pseudoisidorischen Dekretalen, eine 

Sammlung gefiilschter Papst briefe, \·erordnungen etc., ,·on Papst Nikolaus I. als altes Recht 

ausgegeben. 

73 Zu S. 2<)0. C:uius regio ... Der konft'ssionspulitische Entscheid der Rcftll"lllationszeit (Augs

burger Religionsfi"ieden 1.-'.15). der den Reichsständen die Kirchenordnung und Bestimmung 

iiber die Konf(-ssion ihres Territoriums iilH"r1iess. 

71 Zu S. 29[ r Jerh. 1831, .pli-4IH. \.gl. dazu Einl. Kap. \'11. 

7·, Zu S. 292. Kirchenstaatsrecht und Staatskirchenrecht. Troxlcr hat eine Vorliebe ftir solche 

Wortspiele. 

Zu Nr. 17m Bericht und \·oten zum Schulgesetz 

70 Zu S. 2(1:) ff. Berirht übn dcn Gesetzes-Vorschlag des Kleinen Raths für Einrichtung des 

gesammten Schulwesens im Kanton Aargau. erstattet an den Grossen Rath von der am 

[2. Christmonat 1833 au (gestellten Commission sammt dem Gesetzes-Entwurf derselben. 

Aarau [83+ Gedruckt bei Gottlieb Friedrich Beck. Hier S. 3-7. Allgemeine Grundlagen des 

Gesetzes § [-8, S. 49-51. Jerh. 1834, 571-SBI, ('+3f. Vgl. dazu Einl. Kap. \'11. 

77 Zu Bericht S. 7, hier S. 29.1. Die «seltene Einmüthigkeit» der Kommission ist etwas euphe-
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mistisch ausgedrückt, denn in der Eintretensdebatte ergaben sich dann doch einige Vorbehalte 

von seiten anderer :vlitglieder. Vgl. Anm. 78. 

78 Zu S. 293. Verh. 571 Ir Ratspräsident Tanner bemerkte einleitend, der gedruckte Bericht 

liege in den Händen der Ratsmitglieder. Hierauf erwähnte er die volle oder auch nur bedingte 

Zustimmung der Kommissionsmitglieder zu Bericht und Gesetzesentwurf. Danach liess er, 

nicht ohne eine kritische Randbemerkung, Troxler mit seinem Begehren, als Berichterstatter 

vor Beginn der Eintretensdebatte noch etwas nachzutragen, zu "'ort kommen. 

79 Zu S. 293 ff. Troxler suchte offensichtlich mit seinem Einleitungsvotum vor allem radikal

gesinnten Kritikern v"ind aus den Segeln zu nehmen, indem er die voraussichtlich «anstössi

gen» Paragraphen 4 und 34 erläuterte. Deren Fassung in seinem Entwurf folgt hier: § 4 «Das 

gesammte Schulwesen wird als geistiges Gemeingut aller Bürger, als höchste Angelegenheit des 

Staats im Verein mit der Kirche betrachtet, und steht unter Aufsicht und Leitung eines nur vom 

Grossen Rathe abhängigen und von ihm zu wählenden Erziehungsraths». 

§ 34 «Bei Einführung neuer Bücher zum Religionsunterricht in der Schule nimmt der Erzie

hungsrath Rücksprache mit dem Kirchenrathe der Konfession, welcher die Schule angehört. In 
katholischen Schukn wird für jede Abänderung, die in dieser Hinsicht stattfinden soll, die 

Zustimmung des bischöflichen Ordinariats eingeholt,>. 

Unüberhiirbar ist die Anspielung auf die durch die Badener Kirchcnartikel verursachte Span

nung. 

80 Z11 S.30o. Niederer, Nägeli, Pfeilkr. Pädagogen aus Pestalozzis Umkreis: .loh. Niederer 

(1779-IB43), :vlitarheiter des grossen Erziehers. Hs. Georg Nägeli (1773-IB3(i), Komponist 

und Gesangspädagoge. :\Iichael Traugott Plciffcr (1771-IB49), Gesangspädagoge im Aargau. 

BI Zu S. 299ff~ Die Schlussbemerkung in Troxlers Votum über die Gliederung seines Berichts 

ist einerseits der Versuch, das nachf()lgend dann auch aus rechtlichen Gründen angefochtene 

Vorgehen der Kommission vor der Eintretensdebatte zu rechtfertigen und alWillige Einwände 

zum voraus zu entkräften. Anderseits zeugt sie von heeindruckender systematisch-methodischer 

Durcharheitung der ganzen :\claterie. 

82 Zu S.30o. Über den Ratspräsidenten K. R. Tanner und den ersten Hauptvotanten .loh. 

Herzog v. EfTingen vgl. Einl. v. a. Kap. VI I passim. 

83 Zu S. 301 ff. Wahrscheinlich richtete sich Herzogs Rückweisungsantrag in erster Linie 

gegen Troxlers Person, stützte sich aber in der Begründung geschickt auf eine strikt gefasste, 

enge Interpretation des aargauischen Verfassungsrechts. Er musste zwar einräumen, die Kom

mission hahe «auf eine geschickte "'eise» gehandelt, aher ehen doch das Gesetzes-Initiativrecht 

des Kleinen Rates usurpiert. NachlölgCIId stellte ja dann Dr. Bruggisser die Frage nach dem 

Umfang des «droit d'amendement» einer parlamentarischen Kommission. Herzogs Beharren 

auf der ungeschmiilerten Prärogative des Kleinen Rats entsprach dessen restaurativem Staats

verstiindnis, während bei Troxler und den ihm Gleichgesinnten ein direktdemokratischer Zug 

hervortritt. Herzogs Bemerkung über die Gefahr, dass «in der Gesetzgebung Sprünge gemacht 

und durch die Beredsamkeit eines einzelnen :\lanncsdie Hohe Versammlung hingezogen werde", 

erinnert an eine knIe historische Parallele, die Volksversammlung im klassischen Athen. 

H4 ZU S.30'j. Olsherg. Das ehemalige adelige Damenstifi im Fricktal diente seit 1803 als 

höhere Töchterschule. 

85 Zu S. 305. Durch seine Vorfrage in der :\Iaisitzung und die dadurch ausgelöste Debatte 

(vgl. Einl. Kap. VII) hatte Troxler natürlich seine Gegner vorgewarnt, und Herzog stützte nun 

seine rein formalistische Argumentation auf den damals gefassten, allerdings nur vagen 

Beschluss des Rates, die Kommission sei «auf Verfassung und Reglement» zu verweisen. Bei der 

Rechtfertigung seines Vorgehens klammerte sich Troxler seinerseits etwas formalistisch an Pro-
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zedurlragen. Unbestreitbar ist jedoch, dass er dem Grossen Rat - striktes formales Recht hin 

oder her- ein in Au!1Mu und Inhalt logisch kohiirentes neues Ganzes vorlegte. Entscheidend war 

nun, ob ihm das Ratsplenum auf diesem neucn \Vcg zu fillgen und damit die seit 1831 unter 

radikalem Vorzeichen begründete Präponderanz der Legislatiw über die Exekutive auch hier 

durchzusetzen gewillt war. Der Grosse Rat hatte also zu entscheiden, wi""iel Spielraum er einer 

vorberatendcn Kommission lassen wollte. In Troxlcrs eigener Umschreibung - Verh. 591 - war 

sein vVerk zwar «eine völlige Umgestaltung des Gesetzes\'orschlages» in Konsequenz eines 

«Grundgedankens», nicht aber ein neuer Gesetzesvorschlag. Aus etatistisch-radikaler Sicht 

meldete denn auch einer der \Vortführer im Rat, Dr. Bruggisser, Vorbehalte an, indem er fest

stellte, die Kommission habe eine solche Arbeit geliefert, «die nicht mehr in allen Prinzipien mit 

dem Gesetzesvorschlag (sc. des Kleinen Rates) übereinstimmt». 

86 Zu S. 313. Ein gewisses Reliefbekam Troxlcrs Rücktritt aus dem aargauischen Grossen Rat 

immerhin, insofern, als zwei gleichzeitig mit ihm - aber ohne innern Zusammenhang mit seiner 

Demission - austretende Grossriite bloss namentlich erwähnt, Troxlers Entlassungsgesuch mit 

der deutlichen Anspielung auf die enttäuschende, ja seiner ~Ieinung nach sogar reglementswi

drige Zurückweisung seines Kommissionsberichts zum Sehnigesetz aber \Trlesen wurde und 

dabei seine Wirkung nicht verfehlt haben dürfte. 





Nr.18 

Wie entstund und was will der Schweizerische Nationalverein? 
Dargethan durch die noch ungedruckte Rede, welche Dr. Troxler in der Ver
sammlung zu Zofingen am 26. Hornung 1834 gehalten hat. Gewiedmet allen 
in vaterländischen Angelegenheiten Licht und Wahrheit liebenden Eidge-

nossen. Bern, gedruckt bei C. Fischer u. Camp. 1835. 

Vorbemerkung 

Troxler hielt jeweils sehr darauf, dass seine Reden in Zeitschriften oder als selbstän
dige Broschüren sogleich erschienen und danach auch ausgiebig rezensiert wurden, 
damit sich ihre Wirkung in der Öffentlichkeit noch verstärkte. Dass dies nach der 
Zofinger Tagung der liberalen Schutzvereine vom 26. Februar 1834 mit seiner Eröff
nungsansprache erst ein Jahr darauf geschah, ist erstaunlich, denn diese Versamm

lung verstand sich als Demonstration der noch ungeschiedenen liberal-radikalen 
Elite zur Wiederbelebung der Bundesrevisionsbewegung und damit zur Weckung der 
erlahmten politischen Kräfte. I Doch die sich nach stundenlangen lebhaften Debatten 
abzeichnenden Ergebnisse dürften von den verschiedenen Gruppen des liberalen 

Lagers so verschieden aufgefasst worden sein, dass man sich zu keiner gemeinsamen 
Publikation der gehaltenen Reden zusammenfand und den Kommentar zunächst der 

Presse überliess. Vielmehr begann sich während und nach der Versammlung in 
Zofingen der radikale Flügel als «Nationalverein» zu organisieren und dabei die 
ältere Schutzvereinsbewegung gewissermassen zu unterlaufen. Nachteilig wirkte sich 
die Rivalität innerhalb der liberalen Phalanx im Kanton Bem - und für Troxler, der 

eben an der neuen Hochschule ins Lehramt trat - aus, als das gemässigt-liberal 
gerichtete Schnellsche Regiment auf diplomatischen Druck von aussen Rücksicht zu 
nehmen und das radikale Treiben am Vorort einzudämmen begann. Als sich die 
Fronten um das Asylrecht polarisierten und Kontakte einzelner Radikaler mit den 
durch Emigranten organisierten verschwörerischen Gruppierungen der (~ungen 

Schweiz» und des (~ungen Europa» ruchbar wurden, geriet der im Frühjahr 1835 

organisatorisch konstituierte Nationalverein ins Zwielicht und hatte sich scharfer 
Presseangriffe zu erwehren. Troxlers zu diesem Zeitpunkt gedruckte Zofinger Rede 
vom Vorjahr muss offenbar in diesem Zusammenhang als eine Art apologetisches 
Programm-Manifest der «Nationalen» verstanden werden. 2 Sein klar auf nationale 
Unabhängigkeit und Eigenständigkeit ausgerichteter Kurs war nämlich unanfecht
bar. Die zeitliche Verschiebung zwischen der im Zofinger Schützensaal vor über 150 

Liberalen und Radikalen gehaltenen Ansprache und deren Druck erklärt auch die 
Fassung des nachträglich vorangestellten Titels. In Zofingen empfing der schweizeri
sche Nationalverein 1834 den entscheidenden Impuls, auf der Schinznacher Tagung 
vom 5. Mai 1835 durch Statuten seine Organisation. Troxlers Aufruf half mit, jenen 
Impuls auszulösen. 
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Wie entstund und was will der Schweizerische National-Verein? 

Unser Stand in der Gegenwart. 
II est aussi difficile d'operer le bien que de 
continuer le mal; car il faut avoir Ja force de 
soumettre les privileges aux reformes ou la 
nation aux abus. 

MIGNET. 

Vorwort. 

Nach langem Kampf und Widerstreben war im Jahr 1833 in der Versamm
lung der Kantonal-Schutzvereine auf der Platten in Zürich der Grund zur 
Vereinigung und zeitgemäßen Erhebung derselben dadurch gelegt, daß ein 
über allen Kantonal-Comite's stehendes Central-Comite in Luzern aufge
stellt ward. In Zofingen ward unter Leitung dieses Comites in zahlreicher 

Versammlung der Abgesandten der meisten Cantonaivereine der allgemeine 
eidgenössische Verein unter dem Namen Nationalverein gestiftet, ein eigenes 
Comite zur Ausbildung der Idee und Entwerfung von Statuten niederge
setzt, endlich in der von den Präsidien beider Comites ausgeschriebenen 
Versammlung in Schinznach wurden am 5. Mai 1835 in förmlicher Ver
handlung die Statuten berathen, von all den Deputirten der Schutzvereine 
genehmigt, und selbst das Central-Comite des Nationalvereins gemäß den 
Statuten gewählt und eingesetzt. All didJ steht als unbestreitbare Thatsache fest. 
Dessen ungeachtet sind gewisse Leute verblendet oder ehrvergessen genug, 
dem Publikum weiß machen zu wollen, der Nationalverein sei eine Ausge
burt der jungen Schweiz und hänge mit Parteien des Auslands zusammen. 

Einige nationale oder radikale Schweizer, welche den einen oder andern, 
oder beide dieser Namen zu tragen stolz sind, finden daher gut, dem Publi
kum ein Aktenstück vorzulegen, welches nicht nur die Lüge und Verläum
dung beschämen mag, sondern auch vorzüglich geeignet scheint, die vom In
und Ausland unabhängigen Grundsätze und Strebungen der Radikal- und 
Nationalgesinnten, so wie ihre Stellung gegen diejenigen, die es nicht sind, 
in's Licht zu setzen. Die Rede von Dr. Troxler hält einen historisch wichtigen 
Moment fest und hat vielseitiges Interesse. Nur mit Mühe haben wir ihn 
bewegen können, uns sein schon früher vergeblich von mehreren Patrioten 
ihm abgefordertes Manuscript zu öffentlicher Bekanntmachung mitzuthei
len. Es war eine Rede des begeisterten Republikaners, größtentheils improvi
sirt, und in vertrautem eidgenössischem Bruderkreise gesprochen, aber auch 
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eben darum um so unbefangner, frischer, wahrer und lebendiger. Nur so viel 
zur Verständigung über diese Erscheinung, welche hervorgerufen zu haben 
das Verdienst der VVurzellosen und Unnationalen ist. 

Die Aufgabe des Nationalvereins in Hinsicht auf geistige Zwecke und 
Volksbildung haben in derselben Versammlung besonders die Bürger Dr. 

Niederer und Dr. Wilhelm Snel! in trefflichen Vorträgen in's Licht gesetzt. Wir 
bedauern, diese und auch die übrigen Reden von Hertenstein. Cas. PJjJfer, 
Barnhauser, Stockmar. Kerwand, Caupert, Weingart, Hans Schnell und anderer 
nicht auch hier mittheilen zu können. Aus dieser Verhandlung, aus den 
Anträgen des Central-Comite's von Luzern und aus den Arbeiten der in 
Zofingen aufgestellten Commission sind denn die in Schinznach vorgelegten 
und angenommenen Statuten des Natianalvereins hervorgegangen. - Wir 
machen hiemit öffentlich das Central-Comite des in Schinznach canstituirten 

Nationalvereins aufmerksam, wie nützlich, ja wie nothwendig es ist, daß eine 
eigentliche Geschichte der patriotischen Vereine. welche in neuester Zeit das 
Hauptorgan unserer Nationalentwicklung geworden sind. geschrieben 
werde. 

Theuerwerthe Eidgenossen, liebe Freunde 
und Brüder! 

Ob die junge starke Eiche vor dem alten faulen Rohr, oder ob dieses vorjener 
sich biegen soll? das ist die Frage. Die Antwort scheint leicht, ist's aber nicht, 
ist es deßwegen nicht, weil ihre Lösung dem Entscheid durch Vernunft und 
Recht ist entwunden worden. 

Die ganze Nation, eine große Idee, das ewige Recht und seine Heiligkeit 
steht auf der einen Seite: auf der andern ein verrätherischer Vertrag, eine 
förmliche Gesetzlichkeit, ein neues Herrenthum im Besitz der Gewalt. Zwi

schen beiden die freien Vereine treuer Vaterlandsfreunde zum Schutze des 
Volks, im Kampf gegen seine Unterdrücker. Diese Vereine, ursprünglich 
eine flüchtige Geburt der Zeit und Noth, hervorgegangen aus Langenthai, 
kämpfend für ihre Herstellung nach geflissentlicher Auflösung in Baden, für 
ihre zeitgemäße Umbildung und Erweiterung in Schinznach, für ihre Erhe
bung zur Allgemeinheit in Zürich, und jetzt zuerst als eidgenössische Gesell
schaft versammelt in Zofingen, um in einem großen entscheidungsvollen 
Augenblicke mit Rath und That zu tagen, wie die Schweizer das Ziel ihrer 
Bestrebungen erreichen. ein Gesammtvaterland und eine freie, rechtliche 
Bundes- und Staatsordnung in demselben wieder gewinnen können. 

Ist es Unbescheidenheit, ist es Anmaßung, daß wir Eidgenossen, Mitglie
der des ältesten und größten schweizerischen Schutzvereins, darauf hinzu-
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wirken uns berufen halten? Wenn dieß, so verdamme man auch unsere ehr
lichen schlichten Altväter und Bundesstifter, die für gleichen Zweck dort im 
Rütli und zu Brunnen einst eben so tagten, zu Rath gingen und von dort aus 
zur ruhm- und segensvollen That schritten. Oder soll das Beispiel der Ahnen 
in jetziger Zeit kein Recht mehr auf der Enkel Sein und Thun haben? Ward 
aber doch selbst auf den vielgepriesenen Schlachtfeldern nur behauptet und 
vertheidigt, was an solchen Bundesstätten Geist, Herz und Eid begründet 
hatte. Oder gibt es eine Stellvertretung, oder gar eine Abtretung im Reich 
jener hohen göttlichen Dinge, über welche nur Natur und Gefühl, nur Weis
heit und Tugend, nur Wissenschaft freier Menschen das Wort zu führen hat? 
Oder sind die Notabeln hiefür nur in unsern Land- und Großräthen, in 
uns ern Klein- und Staatsräthen, in unsern Vororten und Tagsatzungen zu 
suchen und zu finden? Nein! Wo es auf Anerkennung und Geltendmachung 
von Naturgesetzen und Grundsätzen, von Rechten und Pflichten, von Frei
heit und Wohlfahrt des Volkes, von Unabhängigkeit und Oberherrlichkeit 
der Nation ankommt, da hat Brust, Mund und Hand jedes Eidgenossen zu 
Stimme und That ein unendliches, ein unverjährbares, ein unveräußerliches 
Recht. 

Wir, wir alle, die den Namen Eidgenossen tragen, und in den allgemeinen 
Tagen von Glück und Unglück des Vaterlandes Schweizerbürger sind, wir alle 
frei und gleich geboren vom Säntis bis zum Montblanc, vom Wurmserjoch 
bis zum Bruderholz, wir sind die Nation, wir sind die Eidgenossenschaft, wir sind 
der eine große Verfassungsrath und gesetzgebende Körper. Wir sind die 
Republik und der Souverän in ihr. Wir kennen keine andere Majestät, als die 
Gottes und des Volks. wir erklären für Hochverräther und Staatsverbrecher 
alle, die vereinzelt oder verschworen wagen, diesen Urgrundsatz, der auf den 

ewigen Festen des christlichen Evangeliums und des menschlichen Naturrechts ruht, 
mit Lehr oder That zu bestreiten. DieB ist der Urgrundsatz der Eidgenossen
schaft, dieB ist der Fels, auf den die Kirche und der Staat der Eidgenossen
schaft: gebaut werden muß, ist das Licht und die Wahrheit. der Geist und das 
Wort, deren Heilighaltung wir mit dem ersten Athemzuge beschworen 
haben, deren Verwirklichung wir mit Leib und Leben. mit Gut und Blut, so 
es noth thut. besiegeln werden. Dieß ist die Idee der Volkssouveränität. die im 
Bunde, wie in den Kantonen eine ~Fahrheit werden muß, dieß ist die Idee des 
allgemeinen schweizerischen Bürgerrechts und der Gleichheit der Rechte 
und Pflichten aller Eidgenossen: dieß ist die Idee und der Grundsatz, von 
welchem unser Central-Comite in seinem Kreisschreiben vortrefflich sagt, 
daß sie nicht in Frage gestellt. sondern der unvermeidlich gewordenen Reconsti
tuirung der eidgenössischen Förderativrepublik zu Grunde gelegt werden müsse, 
nach des hohen Berns großem Vorgang und Beispiel. 
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N ur das ist noch zu berathen, sagt das Kreisschreiben des in Zürich einge

setzten Central-Comit{"s, wie die Völkerschaften des Vaterlandes ihre Ein

verleibung in diesen Grundsatz ausdrücken und geltend machen können, wie 

einige widerstrebende Kantonsräthe belehrt und bekehrt, und die neue 

diplomatische Vorortsintrigue (von Zürich) vereitelt werden könne? 

Diese Vorortsintrigue. so Gott will der letzte Akt eines diplomatischen Com

platts, wodurch im Jahre 1832 die neue Usurpation der Tagsatzung eingeleitet 

wurde, besteht nun darin, daß die Groß- und Landräthe der Kantone wieder 

verführt werden sollen, das Souveränitätsrecht der Völkerschaften der Kantone zu 

usurpiren, im Namen derselben so zu deputiren und Zu instmiren, daß der Bun

desverrath von 1815 in seiner rechtslosen Basis beibehalten, und die unvolks

thümliche Tagsatzung nochmal zum Organ einer bloßen Scheinrevision 

gemacht würde. Nach den Ergebnissen einer so traurigen als schmählichen 

Erfahrung, welche die Alpenfirnen erröthen macht, enthalten wir uns billig 

jeder weitern Bemerkung hierüber. Die Schweizernation wird sich nicht zum 

zweiten oder dritten 1\lal statt Brod Steine. und statt Fische Schlangen geben 

lassen! Aber, wird man einwenden, die Land- und Großräthe neuer Forma

tion sind bereits darauf eingegangen, die Fragen des Vororts auf eine Weise 

zu beantworten. daß doch wieder nichts anders als eine Revision der Bundes

akte vom Jahr 1815 auf dem \Vege des Vertrags stattfinden kann. Und die im 

Hintergrunde des Spiels liegende Partei ist unverschämt genug, sich zu rüh

men, daß sie die Land- und Großräthe nun einmal wieder zu diesen 

Beschlüssen gebracht habe, und triumphirend merken zu lassen, das Volk und 

seine Führer hätten nun wohl kein gesetzlich Mittel. sich ihr Recht zu verschaffen; es 

aber auf dem Wege der Revolution zu thun. würden sie wohl bleiben lassen; 

Bern selbst würde sich der Mehrheit der Kantonsstimmen unterziehen und 

in's alte Geleis zurücksteuern müssen. 
Diese Erwartung lassen die Nullifizirer der Nation jetzt schon durchblicken, 

und wiegen sich bereits in freudige Tr~iume von Herstellung ihres herrenthüm

lichen Staatenbundes und der Behördensollveränität in den Kantonen der Schweiz! 

Allerdings droht jetzt die Gcf~dlf, daß dieß Ziel erreicht wird, ja selbst 

noch mehr! Nicht nur die Befestigung der Restauration des Bundesvertrags 

von 1815 droht. sondern in Folge derselben eine völlige Umwälzung der 

ncuen Ordnung in den regenerirten Kantonen, oder nach dem Beispiele des 
bürgerköniglichen Justemilieu-Frankreichs eine neue Dynastie mit altem 

Regime, allenfalls mit einigen nichtswürdigen Zugeständnissen und eiteln 

Übertünchungen des Grabes unserer Freiheit und des Rechts der Nation. 

Indem wir nun uns fragen, wie diese Gefahr zu beschwören und dem Übel 

zu begegnen sei. müssen wir gewahr werden. daß der alte l\1aulwurj, die 

schweizerische Aristokratie, ullsere Kantonsverfassungen nicht weniger als die 
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Bundesverfassung ausgehöhlt und untergraben hat. Wie die Nation aus dem 
Bunde, hat sie, die schlaue Aristokratie, die in ihren Maximen unsterbliche, 
das Volk aus allen Kantonen verdrängt, und zwar eben sowohl, wie sie erst offen
bar herrschte, als später auch, wo sie unter scheinbarer Repräsentation ihre 
neuen Netze auswar( Verhielt sich dieß nicht so, wie wäre es möglich, fragen 
wir, daß Land- und Großräthe, welche vorgestern in die neuen Verfassungen 
eingesetzt worden, und gemäß denselben nur stellvertretend, und dieH selbst nur 
fir den Kanton sein sollten, sich für den Kantonssouverän im Bunde erklärten, oder 
was noch weit mehr ist, sich vermäßen, ihre Tagesboten als Bundesverfassungs
räthe zu deputiren und zu instruiren, die Tagsatzung zu einer Constituante zu 
constituiren, und den Entwurf eines Grundgesetzes des eidgenössischen 

Bundesstaats zu einem Tagsatzungsgeschäft zu machen, dem Tagsatzmehr zu 
unterwerfen! Heißt das nicht sich souveränisiren und die Nation mit all ihren 
Völkerschaften im eigentlichen Sinne des Worts vertreten? Wie wäre dieß 
möglich, fragen wir ferner, wenn in diesen Kantonen, wo es geschieht, wirk
lich ein Volk wäre?! Wäre ein Volk da, würde es nicht solch eine Stellvertre
tung, die sich erlaubte, nur ihre eigene Selbstherrlichkeit zu repräsentiren 
und die Volkshoheit dagegen zur Unwahrheit zu machen, zur Vernunft zu brin
gen oder zu Paaren zu treiben wissen? Würde ein Volk, wenn eins da wäre, 
dulden, daß man ihm, wie einst dem Heiland als Judenkönig zum Spott ein 
Rohr in die Hand gab und eine Dornenkrone aufs Haupt drückte, oder ihm 
eine Bundesurkunde, eine von einigen Herrn gemachte papierne Eidgenossen
schaft zur Sanktion vorlegte? Würde ein Volk den Purpurmantel der Souve
ränität, den man ihm erst auszog, dann wieder umhängte, nicht den Spöttern 
ein für alle Mal vor die Füße werfen? Was sind das für Freistaaten und Repu
bliken, in welchen ein gewisser Ausschuß alles weiß, und alles will, und alles 
kann, und alles macht, ohne das Volk; in welchem man sogar Grundgesetze 
verfertigt und ihm zur Annahme vorlegt, ohne von ihm Auftrag und Voll
macht erhalten oder verlangt zu haben, oder wo gar, wie im Aargau, das 

Volk sich vielseitig und wiederholt gegen solche Mache, und ihr Werk ausge
sprochen und erklärt hat, man die Verfassung gegen Geist und Buchstaben 
auslegt und mit alter Willkür regiert, instruirt und deputirt! 

Da liegt also das Staatsgebrechen, hier die Erbsünde und der Tod, welche 
die Aristokratie in unsere politische Welt gebracht hat. Es ist die Verfassung 
des Volks aus dem Staat, es ist des Volks alte Verdammniß, eine bloße Wahl
und Zahlmaschine zu sein, und zuzusehen, wie sich nach Pestalozzi's Fabel 
die Heuerlinge mit der alten Kaste dadurch abfinden, daß eine gewisse Zahl 
von ihnen zu Hcchten erhoben worden. Hier müssen also seine Führer und 
Schützer zur Hand sein, es erlösen von seinen Verächtern und Verräthern, es 
befreien von seinen Vertretern und Treibern, es führen in's gelobte Land der 
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Freiheit, des Rechts. der Bildung und Gesittung. außer welchem nur Sklave

rei und Tyrannei zu Hause ist. 

Aber all dieB ist nur möglich durch und mitte1st politischen. staatsbürger
lichen Wesens und Lebens. Das Volk ist und lebt nur in Versammlungen und in 

öl/entlieher Bewegung. und wird nur in diesen groß und mächtig. Was wäre 

jetzt die Schweiz ohne die Versammlungen von Weinfdden. Uster und Mün

singen? wo oder wie wäre sie ohne die Bewegung von Freiamt, ohne den 

Widerstand und Kampf von Baselland. ohne den Aufbruch gegen Schwyz 

und Basel, ohne die Gesammterhebung der Nation im Augst 1833? 

Aber das vornehme oder hoch trächtige Unvolk, das schlaue Hermthum, weiß 

sich auch zu verkriechen oder mit dem Strom zu schwimmen. wenn es Zeit 

ist, oder auch mit der Volkstatze sich die Kastanien von dem heißen Feuer

heerd zu holen, wenn es noth thut. 

Die wahren Freunde und die treuen Führer des Volks müssen daher seiner 

sich annehmen und für sein öffentlich Wesen und Leben sorgen. Die Ver

sammlungen und Bewegungen des Volks sind wesentliche Grundlagen der 

Republik und dürfen nicht nur zufällig oder gelegentlich. oder etwa alleJahr

hundert einmal angeregt. sondern müssen organisch und periodisch geordnet 

und geleitet werden. Dieß ist das beste l'vlittcl gegen Revolution von unten 

und oben. Die Griechen hatten ihre Ecclesien, die Römer ihre Comitien, die 
Germanen und andere Völker ihre Felder, Mai und Merzfelder, wie sie ihre 

Nationalversammlungen nannten, wo sie ihre Fürsten und Führer erwähl

ten; so die Republiken des Mittelalters, so Holland, Amerika. Dieß muß auch 

bei uns wieder eingeführt werden, und zwar durch Grundgesetze und Verfas

sungen. Es muß wieder einen sichtbaren Staat, wie eine sichtbare Kirche 

geben. Die Völker müssen wieder auferstehen aus ihrem Tode oder Scheinle

ben, aus den übertünchten Gräbern. in die man sie in den verdiplomatisirten 

Justemilieu-Staaten neuerer Zeit versenkt hat. wieder hervorgehen. «Es ist 

ein mit dem gesunden ~lenschenverstande und der natürlichen Gerechtig

keit - sagt der Amerikaner Everetl - so vollkommen übereinstimmender 

Grundsatz, daß die allgemeinen Angelegenheiten jeder Gesellschaft, sie 

mögen politischer, ökonomischer. literarischer oder religiöser Natur sein. 

unter der gemeinschaftliellen Leitung aller Nlitglieder stehen, und nicht von einem 

Fremden. oder von einem oder mehreren Mitgliedern mit Ausschluß der 
übrigen geleitet werden sollen. daß es mehr an Tollheit als an Irrthum grän

zen dürfte, dieß zu läugnen.» 
Die Volkssouveränität. zu deutsch das Volksdasein, das Volk muß eine Wahrheit 

werden. Was man Volksherrlichkeit oder Volkshoheit nennt, ist nichts 

anders, als das Volk selbst. Aber wo ist das Volk in der freien Schweiz? Wir 

haben nur scheinbar regenerirte Kantone. da macht oder spielt die Regie-
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rung das Volk, und angeblich nicht degenerirte oder Landsgemeindskan
tone, da ist die Volkshoheit eine übertriebene, sich selbst äffende und ver
nichtende Fratze. In dem Bunde aber ist Nationaleinheit eine leere Nulle 

oder baare Lüge. Dieß ist unser Zustand. Hier also, ihr Eidgenossen, ist der 
Sitz der Krankheit und des Todes der Nation im Ganzen und bei den Völker

schaften im Einzelnen. Das mittelalterliche, freudalistische Territorialsystem 

ist in der Schweiz an die Stelle des ursprünglichen, des menschlichen, des 

Populationssystems gesetzt worden. Seit dem saubern Stanzerverkommniß, der 
Gebärmutter unsers Tagsatzsystems, und seit des ersten Freiheitshelden und 
wahren Volksfreundes Arnstalden Staatsrnord sind nur noch Städte und Län

der, nur noch Orte und Stände in der Eidgenossenschaft, welche man nun 

seit dem Meineid und Verrath von 1815 und seit seiner Repetition im Jahr 
1833 wieder zu souveränen und independenten. herrnthümlichen Staaten 
umstempeln will. So war es aber in der eidgenössischen Urzeit nicht. Leset 

und bedenket die erste und älteste Bundesakte, die uns ein Zunftmeister von 

Basel, Gleser heißt er, aufbewahrt hat. Da ist die Eidgenossenschaft die Universi

las IlOminum, die Gesammtheit der Staatsbürger. 
Die lebendigen Bevölkerungen der Berge und Thäler, nich t diese tod ten 

Gehäuse und \Vohnstuben, die Menschenseelen. die Männer der Städte und 
Länder, frei geboren, gleich gehalten alle in Recht und Pflicht, diese sind die 
Eidgenossen. Diese waren und sind es auch immer im Recht, im Geiste und in 

der Wahrheit geblieben, und die List und Gewalt, die an ihren heiligsten 

Menschen- und Bürgerrechten Raub und TodtschlagJahrhunderte lang ver
übt hat, und in unsern Tagen wieder verüben will, ist nur ein veraltetes 

Nachtgespenst, ein fratzenhafter, vorn Ausland eingeschlichener Popanz, 

welchen wir, wenn wir wieder freie Schweizer und Eidgenossen werden wol
len, aus den Büchern unserer Geschichte, aus den Blättern unserer Verfas
sungen, aus unserm Vaterland im Ganzen und all seinen Theilen ausmerzen 

mussen. 
Die Verkennung dieses Grundsatzes, oder vielmehr die Nichtgeltendma

chung desselben hat gehindert, daß die naturschöne und kulturvolle Schweiz 

- Schmach und Unglück! - noch niemals aus eigener Macht und Kraft sich 
constituirte, und seit dem Anbeginn ihres politischen Daseins nicht vermochte, 
die ursprüngliche Eidgenossenschaft in ihren wahren Grundfesten wieder 
den uralten, bedeutungsvoll ewig genannten Bünden gemäß zu verjüngen. 

o du unglückliche, edle Schweizernation! nachdem der Freiheitstrieb und 
Gemeinsinn deiner Söhne, der l'\achkommen Teils und Winkelrieds, der 

Abkömmlinge der Sieger von Sempach und Murten, und der großen Über
winder von St.Jakob von inländisehen Henkern und Sehergen erwürgt und 
im eigenen Blute erstickt worden, in einer Marter- und Hinrichtungsge-
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schichte, die durch Jahrhunderte f(lftläuft. und mit der großen, letzten 

Volksbewegung von 1653 tragisch endet, da gab dir im Jahr 1798 das revolu

tionäre Frankreich sein Freiheitsgesetz, im Jahr 180! vermittelte Parteiung 

deine Wiedergeburt, im Jahre 1803 diktirte fremder. despotischer Wille 

deine Verfassung. im Jahr 1814 machte der letzte Auswuchs einer kigen und 

verrätherischen Aristokratie mit Hülfe der damaligen Heiligkeit heucheln

der Fürstenallianz ihre Verschwörung dir zum Grundgesetz. Und 0 des 

Elends, 0 der Schmach! nachdem die alte und unverbesserliche Tagsatzung, 

die nichts lernt und nichts vergißt. im Jahr 1832 das Vertrauen wieder 

erschlichen. nachdem sie zum Theil mit übelberathenen Neulingen und 

schwachsinnigen Emporkömmlingen besetzt sich stellte. als ob sie die im 

Jahre 1831 errungene Regeneration der Kantonsstaaten auch in den Bund 
emportragen wollte. nachdem die Nation in ihrer großen herrlichen Erhe

bung von 1833 die alte. krasse Aristokratie zermalmt hatte. was thaten da die 

neuen, weißen und schwarzen Vormünder und Vögte. welche die National

repräsentation usurpirt hatten. was thaten sie? - sie hingen sich an Schwanz 

der heiligen Allianz und an das niederträchtige welsclleJustemilieuthum. warum? 

sie tiMten dieß, um ihre Behördensol1veränitiit im Bund und in den Kantonen 

wieder zu begründen. Sie vereitelten aber damit auch alle schönen Hoffnun

gen und gerechten Ansprüche der schweizerischen Nation und ihrer Völker

schaften, und warfen so das Joch des Verraths und der Verschwörung vom 

Jahr 1815 unter dem gleißenden Schein von Friedensstiftung und Ordnung 

wieder dem Volk auf den Nacken. 

Eidgenossen! diese Eidgenossen, deren merkwürdiger Schwur im Tagsat

zungsprotokoll erster Session dieses Jahres nachgelesen werden kann, stehen 

Euch und uns allen gegenüber. und entgegen auch dem großen Geiste der 

Zeit und dem Strom der Kultur. welcher durch die Welt geht. Sie haben 

geschworen und schwören alle Jahr wieder. den Bundesverrath vom Jahr 

1815 in seiner Grundlage festzuhalten. also mit dem Tagsatzungsregiment die 
Souveriinität und Repräsentation der Nation abzuwehren. kurz den alten Behemoth 

auf Thron und Altar zu erhalten. Sie grüßen sich in ihrer neuen Gesetzlich

keit. sie rühmen sich ihrer Bcfreundung mit dem Ausland. sie bauen auf den 

Stumpfsinn und die Gleichgültigkeit des von ihnen \Trachteten Volks, aus 

dem sie, die Eintagsfliegen. eben aufgetaucht, sie trotzen der Einzelnheit des 
großen Kantons, der das Bessere will, sie höhnen den guten \Villen der Vereine 

und Bürger, weil es ihnen an amtlicher Bcfugniß und an äussern Hülfsmit

teln fehlt, sie schreiten rüstig fort in ihrer Schlangen bewegung. die im Krebs

gang endet, in ihrem unschweizerischen Restaurations- und Legitimitäts

TaumeL 
Es sieht übel aus. Aber Eidgenossen bedenkt ein großes Trostwort: «als 
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Demulh weint und Hochmuth lacht, da ward der Schweizerbund gemacht,» jetzt naeh 

fünf Jahrhunderten stehen wir in nur äußerlich veränderten Zeitverhältnis

sen bald wieder da. zur Zeit von Rütli und Brunnen. Ob diejunker Scapin und 

Falstaf uns diplomatisch bevogten. oder despotisch, wie einst die Geßler, 

Landenberg und Wolfenschieß herren? Das ändert in der Sache nur wenig, 
ist höchstens verschieden, wie modernes Bürgerkönigthum von alter Fürstge

waltsherrschaft. Darum höret, was Johann Müller von einer ähnlichen Lage 

der Dinge in unserer heiligen Bundesgeschichte erzählt und bemerkt. Bei 

Anlaß der Bundeserneuerung zu Brunnen im Jahr 1315 sagt er: «Diese 

Grundlage der schweizerischen Eidgenossenschaft war von den meisten 

Staatsverfassungen durch äußerste Einfalt und hohe Unschuld ausgezeich

net. Eine Vereinigung, so rein und ewig, als die, deren die ersten Familienvä

ter in den goldenen Jugendaltern der kaum bewohnten Erde übereingekom

men, und welche bei aller Verschiedenheit in den Formen die Grundfeste der 

Verfassung des menschlichen Geschlechts ist. Eben dieser Bund ist von [20 Män

nern von Schwyz, Uri und Unterwaiden im Jahre 1715 zu Brunnen erneuert 

worden. Es ist eine Lästerung, fügt Müller dann bei, es ist ein Verbrechen der 

beleidigten Menschheit, solche Bündnisse aufrührerisch zu nennen. Welche 

Rechte will man der menschlichen Gesellschaft lassen, wenn sie ohne Auf: 

ruhr diese nicht haben kann? - Hört, hört ihr Legalen, ihr Legitimen, ihr 

Constitutionellen, ihr Dependenten, und wie ihr Tartüff-Rollenspieler dieser 

Zeit alle heißen möget, die ihr den Staatswagen der Eitelkeit unserer Zeit an 

den Stricken der Bosheit und Heuchelei zieht! - hört, hört das Recht und die 

Wahrheit. welche durch den Mund unserer Geschichte spricht, ihr aberwit

zige Kantonalisten, ihr interessirte Föderalisten, vernehmet und lernet, 

worin die wahre, eine. allgemeine und ewige Union der schweizerischen Eid

genossenschaft besteht, was diese selbst ist! - Widerleget die Geschichte, 
straft die Wahrheit Lüge, oder ergebt Euch dem Recht und huldigt dem 

Volk! Wir aber, Eidgenossen! versammelt hier mit besten Willen und zu dem 

heiligsten Zwecke auf dem Tage in Zofingen, in einem, wer fühlt es nicht? 

entscheidenden Wendepunkte, fassen wir scharf und ernst den bedeu

tungsvollen Unterschied in 's Auge, wie der Bundestag des Jahrs 1315 zu 

Brunnen von den daselbst vereinigten Bürgern im achtzehnten.Jahrhundert 

im .Jahr 1715 gefeiert, und wie er hundert.Jahr später im neunzehnten Jahr

hundert, im Jahr 1815 von den verschworenen Herrn zu Zürich entheiligt worden 

ist. 

Fassen wir diesen Unterschied scharf und ernst in's Auge und begeistern 

uns durch diese Einsicht, und ermannen uns durch sie zur Thatkraft. Die 
Geschichte ist das Weltgericht, und vor diesem Gericht muß allvörderst in 

der freien Schweiz das sieche Ungeheuer des ausländischen Ultracismus undJustemi-
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lieu\. welches eine eben so dumme als schlechte Politik der Eidgenossen
schaft zu Grunde legen will. verdammt und ausgepeitscht werden. Das Elen

deste und Traurigste in der \\'elt ist der gegenseitige Verrath der Extreme. 

derjudaskuß. den man Versöhnung, den man richtige Mitte nennt. die geist

und heillose Mischung von Verdcrbniß und Auflebung. die Verwesung der 
Völker und Staaten im neunzehnten Jahrhundert. womit nun leider. Bern 
ausgenommen. die Bundes- und Kantonsbehörden der ganzen Schweiz schwanger 

gehn. Das ist der leibhafte, fleischgewordne Antichrist. der Gott und Tugend, 

Sitte und Ehre, Recht und Freiheit mit Teufel und Laster. mit Frevel und 
Schmach, mit Unrecht und Willkühr in vernichtender Neutralität paart. Das ist 
der Abfall von den Grundsätzen der Religion, der I\loral und Politik, zu will

kührlicher Gesetzthümelei und allaufopfernder Accommodation der am Ende 

sich selbst aufopfernden niederträchtigen. dummklugen Selbstsucht. welche 
droht. uns zum letzten und kraftlosesten der Völker zu machen. und uns 

allem Hohn, aller Aufhetzung.jeder Form der Ausplünderung von allen Sei
ten preis zu geben. 

Drum auf, ihr Eidgenossen! empor die Herzen. die Schweizerherzen zu 
Gott und Vaterland. empor aus dieser verdorbenen \crpesteten Masse, die 

eben so ungelehrig zum Joch, als unwürdig der Freiheit ist, und darum in 

dem Sumpf und Pful des Justemilieu 's untergeht. Uns erhebe und trage der 

politische Glaube des neuen Testaments, welcher gleich unsern alten ewigen 
Bündenjedem die hergebrachten natürlichen Rechte gewährt und bestätigt, 

Gleichheit unter Menschen und Bürgern einführt, Heldentod für Recht und 
Freiheit empfiehlt. und alle Verheissung für diesseits und jenseits hat. Auf 

diese, auf keine andere Grundlagen wollen wir bauen, noch bauen lassen. Auf 
diesem Wege, auf keinem andern, als dem unsere in Gott ruhenden Väter 
gingen, wollen wir dem einen großen Ziel zuwandeln. Vor allem nun müssen 
wir daher unsere bürgerlichen Vereine wieder beleben, ergänzen und erweitern, 

als die Vereine der Eidgenossenschaft. wir müssen aueh die durch bekannte Manö

vers und die listige Unterordnung unter eine ihnen fremde Gewalt gelähmten 
und zerstörten Freischaarell wieder herstellen. wir müssen endlich uns samt 

und sonders für die Ideen. Prinzipien und Grundsätze. welche Gott und 
Natur in unsere Brust geschrieben. und die wir in einer offenherzigen und 
freimüthigen Erklärung nach dem uns in dieser Sitzung von dem Centralcomiti 

mitgetheilen Entwuif der ganzen Nation. allem Volk in der Schweiz vorlegen, 
auf Leben und Tod verbinden. Wenn wir Schweizer uns nicht im Geiste der 

alt eidgenössischen Bünde, nicht im Geiste sittliche Grundsätze, im Geiste 

des Rechts und der Billigkeit vereinigen können. sind wir verloren. Wir müssen 
uns daher noch besonders über einen Hauptumstand erklären. damit wir 
nicht durch Mißverstand oder Mißdeutung unserer Zwecke und Strebungen 
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in Hinsicht aufdie Gestaltung unserer Föderativrepublik einen oder den andern 

Theil unserer Bundesbrüder abstoßen. 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 dem
nach nicht einen einfcirmigen Einheitsstaat, nicht einen zu lockern Staatenbund 
verlangen, sondern einen Bundesstaat, und eine auf gehörigem Wege begrün
dete Organisation desselben, welche der Nation ihre Einheit und den Kanto
nen ihre Eigenthümlichkeit gewährleistet, also eine democratisch-representative 
Föderativrepublik, deren Constituirung aber von der Repräsentation des souve
ränen Volks ausgehen und seiner Sanktion unterworfen werden soll. -

Eidgenossen, ich schmeichle mir mit der freudigen Hoffnung, daß wir uns 
leicht über diese Haupt;:,wecke werden vereinigen können, denn sie sind ver
nünftig und gerecht. Wer aber den Zweck will, wird auch die Mittel wollen, 
und zu dem Ende erlaube ich mir dem eidgenössischen Schutzverein für die 
heutige Berathung folgende Anträge zu stellen: 

I) Dem Central-Comite wird für seine große ausgezeichnete Thätigkeit 
und geschickte Geschäftsleitung, besonders auch für die lichtvolle Entwick
lung der Prinzipien und Grundsätze, deren Ausführung und Realisirung 

unserm Gesamtverein soll angelegen sein, der Dank der Versammlung 
bezeugt. 

2) Das Central-Comite wird ersucht, mit gleichem Ernst und Eifer seine 
Verrichtungen bis zur bestimmten Zeit seiner Umwandlung fortzusetzen, 
und das ihm in der Versammlung zu Zürich vorgesteckte Ziel zu verfolgen. 

3) Die Kantonal-Comites werden eingeladen zu sorgen, daß dem Central
Comite durch verhältnißmäßige Beiträge, die eben nicht sehr bedeutend sein 
dürfen, die pecuniairen Mittel an die Hand geschafft werden, um dasselbe 

für seine Auslagen zu unterstützen. 
4) Es wird von dieser Versammlung der Kantonal-Comites des eidgenössi

schen Schut;:,vereins aus beschlossen, eine Dankadresse an den Großen Rath der 
Republik Bern zu erlassen für seinen weisen und gerechten Beschluß in Hin
sicht auf die Bundesriform, und denselben dringend zu ersuchen, als wahrer Vor
ort der Eidgenossenschaft in materieller und moralischer Hinsicht die Prinzipien des 
Rechts und die Interessen der Nation zu wahren. 

5) Es wird eben von diesem Verein aus eine Zuschrift an den wirklichen 
Vorort Zürich erlassen, und demselben von dem Geist und Willen, welcher in 
dem eidgenössischen Gesammtverein in Hinsicht auf das Bundesverfas
sungswerk herrscht, sowohl zu seinen Händen, als zu Händen der künftigen 
Tagsatzung Kunde gegeben, wie von Richterschwil aus der Luzern'schen. 

6) Es werden von dieser Versammlung aus sämmtliche Vereine all jener 
Kantone, deren Groß- und Landräthe auf den Antrag des Vororts Zürich 
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eine neue Revision des Bundesvertrags von 1815 durch die Tagsatzung ein
geleitet und die Nationalsache der Bundesreform einem Entscheid durch die 
Mehrheit der Kantonsstimmen unterworfen haben. durch die Kantonal

Comites eingeladen. ein ehrerbieliges Veto gegen solche die Souverällitätsrechte des 
Volks verletzende Beschlüsse mit möglichst vielen Unterschriften der Staatsbür

ger versehen einzureichen, und darauf zu dringen, daß ihr Stand eine freie, 

von Tagsatzung und Vorort unabhängige Conferenz mit den übrigen Stän

den fordere. um ein aufalteidgenössisches Volks- und Staatsrecht begründetes Organi

sationsgesetz zur Einführung eines eidgenössischen VerJassungsraths zu entwerfen. 
7) Das Central-Comite wird ersucht, in Verbindung mit sämmtlichen 

Kantonal-Comites dahin zu wirken. daß die Freischaaren oder Bürgergarden, 
wo sie erloschen, wieder hergestellt, wo sie noch nicht bestanden, auf eine 

zweckmäßige, mit der Staatsmiliz nicht collidirende \'\-'eise eingerichtet, und 

mit den freien politischen und militärischen Vereinen aller übrigen Kantone in Ver

bindung gesetzt werden. 

8) Es liegt endlich ganz besonders im Interesse der guten Sache, daß der 

eidgenössische Gesammtverein sich auch mit der freien Presse und den öffentlichen 
Blättern seines Glaubens und Strebens in Verbindung setze. daß er demnach 

einige derselben als Organe bezeichne und unterstütze. so wie, daß Schrift
steller und Publizisten, welche von ihrem hohen Berufe keinen Mißbrauch 
machen, gegen willkührliche und ungerechte Verfolgung der Gewalt durch 

Assoziation in ihrem Bestand und Wirken geschützt und gesichert werden. 

A IImerkullgen 

I Vgl. Einleitung, Kap. VIII; dazu BT 12, BI. 55fl:; Spiess, Biogr. S. 558ff., bes. S. 560f., 

721 ff., 730; Götz S. 428ff.; Hadorn Rud., I. P. V. Troxler u. d. Schweiz. Nationalverein, Semi

nararb. Schweizergeschichtliches Seminar d. Uni\". Bern, 1967. 

2 Unter dem Eindruck der Umtriebe fremder Flüchtlinge und der daraufllin eintrefknden 

drohendcn Noten des Auslandes schritt die bernischc Regierung im Sommcr 1836 sogar zur Ver

haftung eines der führenden radikalen deutschbürtigen Professoren, Ludwig Snell. Um ein Haar 

wiiren auch Troxler und weitere prominente Radikale in diese Aktion einbezogen worden. 

Begleitet war dieser Schlag von einer scharfen Polemik gegen den Nationalverein und seine 

angeblichen verdächtigen \'erbindungen im «Berner Volksfreunch>, dem Blatt der Gebrüder 

Schnell in Burgdorf. Dagegen erklärten die Professoren Troxler und vVilhelm Snell am 22.Juli 

1836 die angeblichen Beweisstücke des «Volksfreundes» in öffentlichen Blättern für gefälscht: 

« Vor Gott und Welt erklären wir hier laut und feierlich, dass der Nationah'erein, dessen Mitglie

der zu Tausenden in und unter dem Schweizervolk leben, eben so wenig ein junges oder kleines 

Deutschland als einjunges oder kleines Frankreich ist, und dass wir Nationale und Radikale der 

Schweiz mit gleichem Abscheu und Ingrimm die Herrschaft der Demagogen, wie den Betrug der 

Diplomaten des In- und Auslandes verschmähen ... Wer der Jungen Schweiz oder dem Jungen 

Deutschland angehört, ist der Unseren Einer nicht, ist von uns selbst ohne weiteres exkommuni-
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ziert, aber wir, die nur dem schweizerischen Nationalverrein angehören, werden auch nicht 

durch Demagogenschliche oder Diplomatenstücke uns fremden, geheimen, verbrecherischen 

Verbindungen beigesellen, und das Kind nicht mit dem Bade ausschütten lassen ... » Nachl()I

gend verölrentlichten sie als «Stilier des schweizerischen Nationalvereins, welche nie unter frem

den Befehlen stunden noch stehen wollen», eine Namensliste derer, «welche am S. Mai 1835 in 

Schinznach zur Lösung einer grossen Au(~abe versammelt waren, deren das Gesamtvaterland 

sich in seiner Zukunft erfrcuen wird» (zit. Spiess, Biogr. S. 733 f.). Troxlers Haltung war in Fra

gen solcher Konspirationen gewiss unverfanglich. Ausser den innereidgenössischen Anliegen 

verfocht er wie eh undje mit Nachdruck die Wahrung der nationalen \\"ürde und Unabhängig

keit und bezog durchaus eigenständige Positionen angesichts des sich auch zu Frankreich 

zunehmend abkühlenden Verhältnisses, wie noch zu zeigen ist. 

3 Das :\10tlo S. 322 des hier edierten Textes zieht für den misslichen, unentschiedenen Stand 

der politischen Dinge ein Wort aus dem Werk des Historikers der Französischen Revolution 

Mignet (1796- 1884) an. 

• Das. Das Trem'n der Kantonal-Schutzvereine vom 25. Aug. 1833 «auf der Platten» in 
Zürich bezweckte, die Tätigkeit des schweiz. Schutzvercins neu zu beleben und durch Schaffung 

eines Zentralkomitees zu koordinieren. Allerdings trat nur eine knappe ;vlehrheit für Troxlers 

Verl'lssungsrats-l'ostulat ein. Es war eine Art Vorhercitungstrclkn auf die grösscre Tagung in 

Zolingen. 

5 Das. Dieses «Comitr zur Ausbildung der Idee und Entwerfung von Statuten, setzte sich 

unter dem Präsidium des Berners Kasthofer zusammen aus H. Druey, Troxler, W. Sncll, Stock

mar von Pruntrut, Kas. Pfyfl(T, Ad. Hertenstein, Pfarrer Bornhauser und Dr. Niederer aus 

Yverdon. Der Statutenentwurflag, wie im Text erwähnt, der auf den S. :\fai 1835 nach Schinz

nach einberufenen Deputiertenversammlung der Schutzvereine vor. Vgl. BT 12, BI. 63. 

6 Das. Die Abgrenzung des Nationalvereins gegenüber der <<jungen Schweiz» ist oben in der 

Vorbemerkung in den Zusammenhang gestellt worden. 

7 Das. [n das von der Schinznacher Versammlung gemäss den durchberatenen Statuten 

gewählte Zentralkomitee des ="iationalvereins wurden nach den Angaben Hadorns a. a. O. 

Druey, Niederer, Leresche, de Lapalond und Fazy-Pasteur berufen. Aus organisatorischen 

Gründen sollte die Leitung im Wechsel bei Mitgliedern aus der \\'est- und der Ostschweiz lie

gen. 

s Zu S. 323. Die «freien Vereine treuer Vaterlandsfreunde» meint die Bewegung der liberalen 

Schutzvereine seit der Gründungsversammlung in Langenthai am 25. Sept. 183J. An einer Dele

giertensitzung unter Troxlers Präsidium wurden Vorschläge zu einer strafferen Zentralisierung 

abgelehnt, und 1833 schieden sich an einem Trelkn in Schinznach die Vorstellungen hinsicht

lich Bunclesrcvision zwischen gemässigten Liberalen und Radikalen deutlich. [m August dessel

ben Jahres drang, wie schon erwähnt, Troxlers Verfassungsratsidee bei den in Zürich versam

melten Delegierten durch, und ein Ausschuss arbeitete nun im Hinblick aufeine gewissennassen 

demonstrative Tagung der «eidgenössischen Gesellschaft», nachfolgend «Nationalverein» 

genannt. Nach einer ersten Verschiebung wurde schliesslich der 26. Februar 1834 als Termin in 
Zofingcn anbcraunlt. 

9 Zu S. 325. Vorortsintrigue (von Zürich). Troxler zog dauernd alle Register seiner Polemik 

gegen die Revisionsbeschlüsse der Tagsatzung, weil sie seine Idee von einem eidgenössischen 

Verfassungsrat ignorierte. Vgl. auch seine Voten während der Debatten im aargauischen Gros

sen Rat. 

10 Das. Das «bürgerkönigliche Justemilieu-Frankreich» als <<neue Dynastie mit altem 

Regime». Troxler ging zunehmend aufkritische Distanz zum französischen Bürgerkönigtum. 
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11 Zu S. 326. Die vehemente Anklage wegen ~lissachtung der Volksrechte im .-\argau zielt auf 

seinen wirkungslosen Protest gegen das Prozedere im Grossen Rat im Dezember 1833 anlässlich 

der Dcbatle über die Fortsetzung der Bundesrevision. Vgl. Einleitung Kap. VII. 
I~ Das. Pestalozzis Fabel triigt den Titel "Das Recht der Heuerlinge,>. Sämtl. Werke Be!. I I. 

Heuerlinge sindjungfische \'on diesemjahr. 

13 Zu S. 327. Die aufgeziihlten Volksversammlungen und -bewegungen vom Herbst desJah

res IB30 an leiteten die liberale Regeneration ein und trieben sie voran bis zum kritischen Som

mer IB33 (Basel, Schwyz, Sarnerbund). 

I. Das. Im Ablauf der Geschichte sieht Troxlcr «Versammlungen und Bewegungen des 

Volks» wirksam, in den griechischen «Ecclesien», den römischen «Comitien», den «l\1ärz- und 

Maifeldern'> der Germanen und schliesslich in der Demokratie Nordamerikas. 

1:, Das. Everett. Hier, wie so oft, unterlässt es Vf., die Quelle, aus der sein Zitat stammt, näher 

zu bezeichnen. Zufällig gibt es zwei zeitgenössische amerikanische Publizisten dieses Namens. 

Beide publizierten zudem in der "North American Review», nämlich Alexander Hili Everett 

(1790-1847) und Edward Evnett (1794-IB63), der auch als Politiker eine Rolle spielte. 
16 Zu S. 328. Territorial-, bezw. Populationssystem meint hier den \'on Troxler oft in seinem 

Widerspruch gezeigten Gegensatz zwischen Obrigkeitsstaat und einem Bund Ii'eier Menschen. 

In den sei ben Zusammenhang rückt er bei seinen historischen Rückblicken jeweils ablehnend 

das Stanserverkommnis von 1481 als Sündenfall der alten Eidgenossenschaft. ~ahnend erin

nert er auch an das imJahre 147B gegen den Führer demokratischer Bestrebungen im Entlebuch 

Peter Amstalden gef<illte Todesurteil. 

17 Das. GJcser, .loh. Hch. (1734-1773). Basler Jurist und Ratsherr, der in seinem lateinisch 

geschriebenen \Verk "Specimen obseryationlllll cx jure gentium et jllre pllblico circa Helve

tiorllm foedera, cui accedit antiqllissimum perpetullIl1 focdus triltlll Ciyitatlllll Sylvestriulll, 

nunc primlllll in luce editulll" (1760) ZUIll ersten ~lal den Bundesbriefyon 1291 herausgab. Vgl. 

Feller/Bonjour, Geschichtsschreibung der Schweiz 11, S. 559 f. 
18 Zu S. 328f. Um das Volk als Opfer politischen ~lissbrauchs darzustellen, schlägt Troxler 

den Bogen von der Bauernbewegung des]ahres 1653 zu den]ahren des Umbruchs von 179B an 

bis zur noch nicht abgeschlossenen Regeneration der 1830erJahre. 

19 Zu S. 329. Der alte Behemot. Böse Gewalt im Alten Testament. 

~o Das. «Als Demuth weint ... » ein von Troxler mehrfach yerwendetes Zitat ohne weiteren 

Nachweis. 

21 Zu S. 330. Junker Scapin und Falstaf. Troxler erblickt im Junkertum, wie er es aus Luzern 

kannte, die Nachfahren der habsburgischen Vijgte. In den klassischen Komijdienfiguren lVlolii'

res lind Shakcspeares verkörpert, stellt es aber jetzt keine politische Existenzbedrohung mehr 

dar. Vgl. Troxlers «Sendschreiben an zwei Luzerner Junker ... » 1833> gerichtet gegen den 

Schultheissen Karl Amrhyn und Staatsrat Eduard PfYffer. Dm Letztgenannten karikierte cr in 

der Presse etwa als <~Junkcr Falstan~,. Vgl. Spiess, Biogr. S. 6:l7. 

2~ Das. Zitat aus Joh. Y. :\Iüllers «Der Geschichten Schweizerischer Eidgenossenschaft ... » 

2. T 178b, S. 38f. Troxler zitiert nur dem Sinne nach, indem er auch Stellen auslässt, bezw. 

Anmerkungen in den Text einflicht. 
23 Zu S. 330f. Ausländischer Ultracisnlus und Justclnilieu Ineint die denl liberalen, bezw. 

radikalen Fortschritt feindliche Einstellung. 

2. Zu S. 331. Die «bürgerlichen Vereine» sind die liberalen Schutzvereine (vgl. oben), deren 

Aktion man gegebenenfalls in Abwehr reaktionärer Bestrebungen mit bewaffneten Freischaren 

zu unterstützen dachte. Troxlers Haltung zur Frage solcher Bürgerwehren war allerdings nicht 

eindeutig. 
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25 Zu S. 332. Unter Antrag I) meinte Troxler allcm voran die Fortsetzung der Bundesrevision 

durch einen gewählten Verfassungsrat nach Richtlinien, wie er sic unermüdlich in Zeitungsarti
keln nach Broschüren verfocht. Vgl. zusammenfassend Spiess, Biogr. S. 562 f. 

26 Das. Antrag 4 und5 gehören insofern zusammen, als der «wahre» Vorort Bern sich eben für 
einen Verfassungsrat, der «wirkliche», d. h. geschäftsführende Vorort Zürich hingegen sich für 

eine Fortsetzung dcr Revision durch die Tagsatzung ausgesprochen hattc. 
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Ucbcr Idee und Wescn dcr Univcrsität in dcr Republik, 
von Prokssor Dr. Troxler. 

In: Die f-'röffiwngsfeier der Hochschule ßem tim 15. November 1834. 

Bem. Bei C. Fischn und C:omp. 1835. 

T 'orbemerkung 

Anfangs Oktober 1834 stellte sich der am 14. August als ordentlicher Professor der 

Philosophie an die neugegründete Berner Hochschule berufene Troxler zur Verfü

gung des dortigen Erziehungsdepartemt'nts und erhielt bei dieser Gdt'genheit vom 

Vorsteher Neuhaus den ,\uftrag, am 15. ~o\'embcr in dn Heiliggeistkircht' die Inau

gurationsrede zu halten, «weil gerade Sie diesen nicht unwichtigen Akt in demjt'nigen 
Geiste ausführen werckn, welcher der Feier und der Bedeutung des Tages am ange

nH'ssensten ist» I. Der Alll(esprochelw sagte in seinem Brief vom 5. Oktober ben'itwil

lig zu: « ... Ich will nicht wiederholen, was ich mündlich darüber Ihnen \'orzutragen 

die Ehre hatte. Ich unterziehe mich dem ehrcl1\'ollen Auftrage: nur muss ich mir noch 

den Wunsch erlauben, dass ich sohald möglich üher die i!nordnung des Fes/es möchte in 

Kenntniss gesetzt \\-erden, damit ich mich in angemessener Form \'orbereiten kann.»2 

Man hat \'ermutet. Troxler habe auf diese Auszeichnung von Regierungsseite ber die 
berechtigte Hoffnung gehegt, es werde ihm, wie seinerzeit in Basel. die Ehre des Rek

torats zufallen. Doch ging dies nicht in Erfüllung, und so stand er denn am 

15. November mit seiner Rede «tber Idee und \\'esen der Uni\'ersität in der Repu
blik» an dritter Stelle nach dem deutschen Rechtsgelehrten \\'ilhelm Snell als Rektor 

und Charles Neuhaus, dem Präsidenten der Erziehungsbehörde. 3 Dessenungeachtet 

trug der Historiker Anton von Tillier in sein Tagebuch ein: «Die beste Rede war dieje

nige Troxlers, der sich allein auf den passenden Standpunkt gesetzt hatte.» 4 Es war 

oben bereits die Rede \'om Standpunkt, auf den sich der Philosoph gestellt hatte, 

ebenso von den gemischten Gefühlen mancher, I)("sonders radikalgesinnter Zuhörer. 
Nicht \'envullclert ist man iiber den leicht hiimischen Unterton im Bericht der «Neuen 

Aargauer Zeitung». s('iner alten \\"idersacherin: « ... Rektor, Prof: \\'. Snell.,., wei

cher einige herrliche und begeisternde \\"orte- im Namen der Professoren und Lehrer 

sprach. Nach einem Gesang hielt hierauf HC'rr Prof: Troxler. dem ihm ertheilten Auf

trage gernäss, die eigentliche Inauguralreck, wovon wir aber, da der Redner mit 

gediimpfter Stimme sprach, kider nicht \'iel \'erstehen konnten. Sehr schlagend schie
nen uns die Worte, mit denen derselbe seine Rede schloss, indem er nämlich die vom 

deutschen Bunde ausgesprochene Acht und Bann über das noch nicht geborene 

Kindlein berührte und sagte: «Herr, \'erzeihe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie 
thun ... »5 

Aus nicht klar ersichtlichen Gründen \'erzögerte sich der Druck dieser Rede Trox

lers, obwohl er sonst stets auf sofortige Publizität hielt, umjeweils seinen Gedanken-
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gängen Resonanz zu verschaf1en. Allerdings lässt ein Schreiben an Neuhaus als Präsi

denten des Erziehungsrates knapp eine VVoche nach der Feier an ein Vorprellen 
Troxlers denken 6, dem sich aber irgendein Hindernis entgegenstellte. Er spricht von 
einer mündlichen Abmachung mit Neuhaus am Tag nach der Inauguration hinsicht

lich des Drucks aller drei Ansprachen. Noch am selben Tag habe er daher sein Manu

skript dem Buchhändler Fischer übergeben und gleich auch noch eine Anzeige in 

öffentlichen Blättern besorgt. Nun komme aber von Amtes wegen ein Schreiben mit 

dem Ersuchen. er solle seine Rede einreichen. Er hingegen habe die Übersetzung von 

Neuhaus' Rede sowie Rektor Snells Manuskript erwartet. Es scheint eine Art Fest

schrift geplant gewesen zu sein. Troxler entschuldigte sein rasches Handeln: «Gewiss 

ist, dass mich kein anderes als das reinste Interesse an der Sache leitete. Die Sache zu 

beschleunigen liess nun auch Herr Fischer meine Rede bereits setzen, und zwar nur 

um Zeit zu gewinnen, keineswegs um eine andere Reihenfolge der Reden zu treffen, 
als wie sie in der Kirche waren gehalten worden ... \Venn Sie, Hochverehrter Herr 

President, nun wünschen, dass nichts als die drei Reden und diese in der Reihenfolge. 
wie sie gehalten worden, gedrukt werden. so kan ich leicht zustimmen, aber über mein 

Manuskript kann ich nicht mehr verfügen und muss mir erlauben. Sie zu bitten, dass 

Sie mich bei der Behörde selbst entschuldigen möchten ... » Vielleicht ist die Vermu

tung erlaubt, nicht der Erziehungsdirektor Neuhaus sei in Sorge gewesen. durch 

Troxlcrs Rede in den Schatten gestellt zu werden, sondern Rektor Snell habe auch für 
die Drucklegung auf der «richtigem, Reihenfolge beharrt. wodurch das Erscheinen 

von Troxlers Universitätsrede um einige Monate verzögert wurde. Daher das Druck

jahr 1835. 
Troxlers Rede zur Eröffnung der Berner Hochschule ist bis in unsere Zeit nicht 

vergessen. Im Jahr 1939 wurde sie von Hans W. Zbinden wieder abgedruckt als 

Kundgebung für Lehr- und Lernfreiheit in der Schweiz. 7 Ein paar Jahre später stellte 

sie Fritz Strich an die Spitze einer Reihe von schweizerischen Akademiereden, als eine 

Stimme zur Ermutigung unter drangvollen Zeitumständen. 8 Unserer Reihe politi

scher Schriften des Philosophen ist sie beigegeben, weil sie in den Gesamtzusammen

hang hinein gehört. ergänzt durch die bisher in den Nachdrucken fehlenden Fussno

ten. 

Uebcr Idee und Wesen 
der Universität in der Republik 

Hochverehrte! 

Wenn ich, nachdem zwei so ausgezeichnete Männer und edle Bürger Ihren 

Geist und Ihr Gemüth auf eine so lehrreiche und erbauungsvolle Weise mit 

ihren Vorträgen beschäftigt haben, das Wort ergreife, so wollen Sie nicht ver

gessen, daß es geschieht, um einem von dem hohen Erziehungsrathe der 

Republik Bern erhaltenen Auftrage Genüge zu leisten. Eine heilige Pflicht 
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gebietet mir, diesem ehrenvollen Auftrage nach Kräften zu entsprechen, und 
was mir die Lösung der Aufgabe erleichtert und mich ermuntert, dasjenige, 
was ich unter störenden Verhältnissen gedacht und entworfen, ohne Rück
halt vorzutragen, das ist die in dieser Stunde gemachte Erfahrung, wie innig 
meine Denkart und Gesinnung mit der Sinnesweise der Männer, die vor mir 
gesprochen, im Einklang stehe. 

Das Fest, welches heute gefeiert wird, ist ein der höchsten Angelegenheit 
der Menschheit, des Gesammtvaterlandes und insbesondere des Freistaats 
Bern gewidmeter Tag, reich in so manchen Beziehungen an Stoffzu Betrach

tung und Erhebung, zu Theilnahme und Freude, zu Hochgefühlenjeder Art. 
Wer vermöchte es, diesen Tag der Menschheit, diesen Tag des Vaterlandes, 

diesen Tag der Republik Bern in Rede oder Schrift würdig zu feiern? - Wer 
könnte auch, wenn er sich im Geiste eines Republikaners und schweizeri
schen Eidgenossen über so mancherlei Rücksichten zu erheben die Kraft hat, 
sich der Verlegenheit erwehren, wenn es sich um die Wahl einer der großen 
Ideen handelt, die bei solch einem seltenen, hohen Anlasse erwarten dürfen. 
ins Licht gesetzt zu werden? 

Am nächsten liegt es, das Wort zu ergreifen über Universitäten; aber die 
wahre Universität ist ein geistiges Universum, und nachdem ein Villers, ein 
Schleiermacher, ein Stellcns, ein Savigny, Wessenberg, Grimm, Heeren, 
Froriep, Wohlfarth, Pöliz, Scheidier, Huber, Ringseis und andere der treffii
ehen und vortreffiichen Geistesmänner ihre Stimmen über den Gegenstand 
abgegeben, dürfte es scheinen, als könnte nur noch ein mit der Sache und 
ihrer Höhe Unvertrauter eine Iliade nach Homer schreiben wollen! 

Aber eben die Vorarbeiten dieser Männer sind es auch und das Zusam
mentreffen der Reformversuche der Universitäten in Deutschland mit der 

Wiederherstellung oder neuen Begründung solcher in der Schweiz, was 
jeden Freund der Wissenschaft und Bildung auffordern und ermuthigen 
muß, die unerschöpfliche Idee der Universität an ihrer Stelle zu Gemüth zu 
führen und zur Sprache zu bringen. Wir thun dies nun um so mehr, da, wenn 
uns nicht alle Sterne täuschen, die Frage über die Universitäten, über ihre 
Umbildung oder Begründung, welche jetzt so an der Tagesordnung ist, daß 
sie jede andere in Hintergrund drängt, noch eine Frage von weit umfassende
rem Sinn und weit tieferer Bedeutung enthält, nämlich die eigentliche 
Lebensfrage der Zeit, oder die Frage. welche das Jahrhundert aufzulösen 
hat. Sollte diese unsere Ahnung sich erwahren, so würde - unsere bekannte 
Freimüthigkeit schützt uns vor dem Verdacht der Schmeichelei - die 
Zukunft die Weisheit und den Hochsinn der Regierung der Republik Bern, 
die unter den gegebenen Verhältnissen eine Universität ins Leben ruft, erst 
in ihrem wahren Werthe zu würdigen vermögen. Getrost in dieser Hinsicht 
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das Urtheil der Zukunft anheimstellend, gehn wir zur Erörterung unserer 

Ansicht über. 
Vor allem aus müssen wir die allgemein herrschende Ansicht bestreiten, 

welche eine neue Zeit dem sogenannten Mittelalter entgegensetzt, und 
annimmt, daß wir in dieser neuen Zeit wirklich leben, daß also unsere gegen
wärtige, eine von der mittelalterlichen wesentlich verschiedene, wahrhaft neue 

Weltzeit sei. Anerkennen mögen wir wohl, daß das Mittelalter seit dem ersten 
Jahrhundert eine neue Richtung genommen und bis zu uns hinab oder hin
auf verfolgt habe. Mag man uns nun auch in dem siebenten und neunten 
Jahrhundert des wachsenden Mittelalters und im vierzehnten und sechzehn
ten des abnehmenden noch andere, engere Wendepunkte nachweisen, wir 
nehmen sie an, sie heben unsere Ansicht der zwei Hauptbewegungen des 
Mittelalters nicht auf Wir begreifen also unser Mittelalter als eine ganze 
große Weltzeit, welche zwischen der vorgegangenen alten Welt und einer 
neuen liegt, in der wir aber noch nicht leben, die uns oder unsern Nachkom
men erst in einer hier nicht zu bestimmenden Zukunft aufgehen wird. Das 
Mittelalter, wenn auch die dichtesten Schatten seiner Finsterniß gewichen 
sind, liegt noch auf uns mit einem guten Theil seiner Nacht und Schwere, 
und diese Nacht und diese Schwere, die nur im Sichtbaren und äußerlich 

Fühlbaren, nur im Sinnlichen gewichen sind, decken und drücken noch mit 
ihrem Fittich und Gewicht unser innerstes Wesen und eigentlichstes Leben, 
nämlich das Wesen und Leben des Geistes.Jene mittelalterlichen Bestrebun
gen, wie sie sich uns in der sogenannten Wiederherstellung der Wissenschaf
ten, in der deutschen Reformation und in der englischen Revolution darstel

len, haben sie auch in ihren neuesten vermehrten und verbesserten Auflagen 
ihr Ziel und Ende erreicht? Stehen wir nicht noch mitten in dem Kampfe der 
Principien, die im Mittelalter sich entzweiten? Dehnt sich dieser Kampf 
nicht über Schule, Kirche und Staat unserer Tage aus? und hat in der Welt
stunde, in welcher wir jetzt lebende Sterbliche da sind, in all den drei Gestal
ten, unter welchen die Menschheit lebt, mit geringen Ausnahmen sich nicht 
wieder das alte System geltend zu machen gewußt? Kann man die Akten des 
Mittelalters für geschlossen halten, da die legitimistische Politik, welche 
nach Belieben den geselligen Zustand zu machen und die Geschichte festhal
ten zu können wähnt, sich so eifrig bemüht zeigt, mit den Nachwehen des 
Mittelalters das Werden einer neuen Weltzeit zu verzögern? Dieses von 

Menschen über die Menschheit verhängte Schicksal begreift nun aber alle 
drei Gestalten des menschlichen Daseins, Kirche, Schule und Staat; denn 
diese stehen nicht nur in einem äußern unzertrennbaren Zusammenhange 
und können auch nicht im gewöhnlichen Sinn von einander emancipirt wer
den, sondern müssen in der wahren Republik auf eine und dieselbe Urgrund-
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lage mit der Hoch- und Gesammtanstalt der Nationalbildung gebaut wer
den. Diese Urgrundlage ist die göttlich-menschliche Natur. welche in allen Men
schen liegt, und jene von dem christlichen Evangelium geofknbarte und 

durch die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott verbürgte Gleichheit in 

Anlage und Bestimmung, so wie in Ansprüchen auf diese und jene Welt hat, 
die durch kein Verhältniß, keine Beziehung, wie sie in Kirche, Schule und 

Staat zwischen Mensch und ~lensch begründet werden, aufgehoben oder 

verzerrt werden darf sondern vielmehr entwickelt und möglichst rein und 
treu ausgebildet werden soll. So ist zujeder christlich-schweizerischen Repu

blik von dem Gottmenschen durch Lehre. Leben und Tod, und von unsern 
Vätern durch Eide, Thaten und \Verke ein Grundstein gelegt worden, auf 

welchen Kirche, Schule und Staat zu bauen sind: kein anderer Grundstein 
darf gelegt werden. 

Diese Ansicht ist nicht neu, so neu in einem erschlafften und gesunkenen 

Zeitalter der Zusammenhang und die Anwendung. welche ihr in Hinsicht 

auf Kirche. Schule und Staat gegeben wird. scheinen möchte. Allfällige 

Zweifd und Bedenken desselben hierüber in Kürze abzuthun. erlauben wir 

uns hier anzuführen. was der unsterbliche Geschichtsschreiber unsers Vater
landes, der Lehrer der Stadt Bem. über Glaube. über Verfassung. und über Bil
dung aufgestellt hat. 

«So weiß ich nicht. sagtJohann Müller, ob ein Glaube uns besser geziemt, 

als der des neuen Testaments. welcher jedem die natürlichen Rechte bestä

tigt, Gleichheit einführt. Heldentod befiehlt. und Geistesgegenwart um so 

mehr erleichtert. als nach Versieglung der schönsten Hoffnung menschlicher 

Natur Niemand bedarf, aus Todesfurcht im ganzen Leben Knecht zu sein. 
«Die Grundlage. sagt ferner Johann Müller. der schweizerischen Eidge

nossenschaft, befestiget auf Gerechtigkeit, die größte Ehre einer Nation und 
Freude, das beste Glück der Menschheit. war von den meisten Staatsverfas

sungen durch äußerste EinbIt und hohe Unschuld verschieden. Eine Ver
einigung, so rein. heilig und ewig als die. deren die ersten Familienväter in 

dem goldnen Jugendalter der kaum bewohnten Erde übereinkamen, und 

welche. bei vieler Verschiedenheit in den Formen, die Grundfesten der Ver

fassung des ganzen menschlichen Geschlcchts ist.» 

«Das Werk des Themistocles. sagt endlich Johann Müller. mochte bei 
Chäronea ein Tag vernichten, der in der Akademie. im Lyccum. im Theater 
ausgesäete Saamen half der Stadt Athen noch neunhundertjahre. Einst wird 
die unsterbliche Liebe für die Altt'n zu ihrer Herstellung begeistern. Das 

Werk des ersten Brutus mochte ein Tag bei Philippi vereiteln. Als Rom nach 
der Freiheit auch die Welt verlor, blieb sie durch Erinnerungen. die kein 

Pabst auslöschen und kein Eroberer anderswo hin tragen kann. die ewige 
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Stadt. Wenn im Grauholz der alten Erlache \Verk unterging, mögen Eras
mus, Geßner, Bernoulli, Haller an andere edle \Vege der Auszeichnung erin

nern. Des Geistes \Nerk geht nie verloren, andere leben nur dadurch.» 
Auf das Eine, was wir als Grundstein von Kirche, Staat und Schule 

bezeichneten, auf die Urgrundlage der menschlichen Gesellschaft, auf den 
menschlichen Geist und seine Freiheit und Bildung führen also diese drei 
ewigen Zeugnisse unseres Nationalhistorikers so gut, wie unsere eigene Phi
losophie, zurück. Es ist der Mensch, der eine und selbe Mensch, der in Kir
che, Schule und Staat seine Anlage entwickeln, und seine Bestimmung errei
chen soll. Die Schule steht daher, wie Hamann sagt, zwischen dem Staat und 
der Kirche in der Mitte, und hat es sowohl mit den Mitgliedern des bürgerli
chen Vereins zu thun, als mit den Angehörigen und Erbnehmern im unsicht
baren Reiche des Geistes. Sie nimmt den ganzen Menschen in Anspruch, den 
geistig-sittlichen, wie den bürgerlich-gesellschaftlichen, sie ist's, welche die Auf
gabe hat, den Menschen zur vollen Humanität für Diesseits und Jenseits zu 
entfalten. Auf die 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. Die Schule erhält nun aber in der Republik nach 
unserm Sinn, in dem Gemein- und Gesammtwesen, welches eine wahrhaft 
christliche Kirche und ein ächt schweizerischer Freistaat zugleich und zumal 

ist, noch eine weit höhere Bedeutung, indem in diesem kein künstliches 
System, wie es geistige Unmündigkeit oder sittliche Verderbniß, und darauf 
begründete Herrschaft in geistlichen und weltlichen Dingen mit sich bringen 
mag, herrschen darf, sondern ein Natursystem der Selbstheit und Freiheit 
erzweckt werden muß, in welchem weder Stand noch Erbe die Menschen 
ordnet, sondern das Talent die Weihe, und Jugend den Adel verleihen soll, 
die den l'vlenschen zwar über den Menschen erheben, doch aber eben 
dadurch mit seinem Rechte auch seine Pnichten mehren, und ihn so vielmehr 
zum Diener als zum Herrn von Seinesgleichen machen. Die Schule der Repu

blik will daher in diesem Sinne zum Wohl und Besten des Ganzen die Füh
rung und Leitung des Volks durch die Weisesten und Besten vorbereiten, 
doch nicht selbst eine Aristokratie der Capazitäten bilden, sondern Alle und 
Jede im Volk zum Gefühl ihrer \Vürde und zum Gebrauch ihrer Freiheit, zur 
Selbstherrschaft führeil. Durch solch eine Erziehung wird das Regieren in 
Kirche und Staat selbst nur auf äußere Verhältnisse beschränkt, von eben 
denselben Grundprinzipien, welche auch die Erziehung leiten, abhängig 
gemacht, und dadurch die moderne Republik wieder den alten Natur- und 
Freiheitsstaaten näher gebracht, in welchen die Erzieher und Gesetzgeber 
auch die wahren Priester und Fürsten des Volks waren. 
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Man werfe uns nicht Träumerei oder Schwärmerei vor! hat doch in neuer 
Zeit in einem monarchischen Staate ein Mann von erster geistiger Größe 
auszusprechen gewagt, es sollte, um eine gehörige Gränzberichtigung und 
ein friedliches Zusammenwirken der Regentm in Kirche und Staat mit den 
sogenannten Gelehrten oder Philosophen auszumitteln, angenommen wer
den, daß, wenn auch nicht die ideale Forderung Platons, daß die Wissenden 
herrschen sollen, doch die praktische, daß die Herrschenden wissen sollen, in 
ihrem vollem Sinne sollte geltend gemacht werden. Kirche und Staat und das 
Regieren in ihnen können auf diese Weise nur äußerlich geschieden, und alle 
durch ein inneres Band wieder mit einander verbunden werden. Aber Kirche 
und Staat müssen zu diesem Ende auch nothwendig, da, wo sie es noch nicht 
sind, von ihren falschen Grundlagen befreit werden. Diese \Veise, den ver
schlungenen Knoten zu lösen, dürfte sich unserm Zeitalter um so eher emp
fehlen, da auf andern Wegen weder die Reformation noch die Revolution ihr 
eigentliches Ziel erreichen werden. Um nun aber über den Sinn und die 
Bedeutung dieser Aeußerungen Niemand in Zweifel oder Ungewißheit zu 
lassen, führen wir große bedeutende \Vorte von zwei ausgezeichneten Den
kern an. 

Fichte sagt in seinen unsterblichen Reden an die deutsche Nation: «Das 
freie und selbstthätige Denken oder die Philosophie war schon in den vorge
hendenjahrhunderten unter der Herrschaft der alten Lehre häufig angeregt 
und geübt worden, keineswegs aber, um aus sich selbst \Vahrheit hervorzu
bringen, sondern nur, um zu zeigen, daß und aufweiche ""'eise die Lehre der 
Kirche wahr sei. Dasselbe Geschäft in Beziehung auf ihre Lehre erhielt 

zunächst die Philosophie auch bei den deutschen Protestanten, und ward bei 
diesen Dienerin der Bibel, so wie sie bei den Scalastikern die der Kirche 
war,» 

Der geistreiche Lerminier. Verfasser der Schrift: De l'influence de la philo
sophie du XVIIeme siede sur la lcgislation et la sociabilitc du XIXeme sagt: 
La politique s'eleve a la philosophie. La politique n'est pas seulement la 
defcnse d'une forme constitutionnelle ou de garanties isolces si prccieuses 
qu'elles soient. La politique est l'application des forces de ['esprit humain a la 
direction de ses propres destinces: elle n'a d'autre but, que de livrer le gouver
nail des afÜtires aux idces reconnues les meilleures, les plus vastes ct les plus 
justes. 

Und was diese zwei Männer kühnen Geistes und edeln Sinnes, der eine in 
Beziehung auf die Kirche, der andere in Hinsicht auf den Staat ausgespro
chen, dem huldigen nun auch wir, aber keineswegs in unmittelbarer und 
unbedingter Anwendung der Idee auf Kirche und Staat, indem dies nichts 
anders wäre, als geradezu die Autorität in denselben aufheben oder abhängig 
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machcn, und somit die positive Gestalt und die historische Entwickelung 

derselben vernichten. Ohne Anstand und Bedenken wagen wir es dagegen, 

den geistlichen und weltlichen Mächten gegenüber. dem menschlichen Geiste 

sein Urrecht der Unabhängigkeit von ihnen. seiner unbeschränkten Selbstständig
keit und seiner ungehemmten Freithätigkeit in seinem eignen Daseins- und 

Wirkungskreise zu vindiciren. So sind wir denn auch im Gang unserer Erör

terung zu der Idee von der Universität oder der alle untergeordneten und 

auseinandergelegten Schulen in sich fassenden Gesammtschule gelangt, wel

che nach unserer Ansicht einen eben so wesentlichen Bestandtheil von dem 

Reich Gottes ausmacht. als Kirche und Staat. und auf sich selbst ruhend, 

diese von einander zu scheiden. so wie mit einander zu verbinden bestimmt 

ist. 

Wenn man auch geschichtlich auf den wahren Ursprung von dem, was 

man jetzt Universität oder Hochschule, odcr Akademie nennt, zurückgeht. 

und wie man soll. von der gegenwärtigen Zeitgcstalt und Bildungshöhe der

selben absicht, so findet man. daß die Schule in ihrem Wesen wenigstens so 

alt als Kirche und Staat ist, nämlich so alt als dic IVlenschheit, und philo

sophisch die Sache erschauend, wird man anzunehmen gedrungen, daß so 

wie die Menschheit auf Nationen und die Nationen auf Familien ruhen. das 

menschliche Erziehen lange allem Regieren von geistlicher und weltlicher 

Macht müsse vorgegangen sein. Noch näher liegt es, in den jüdischen Pro

phetenschulen und in den griechischen Philosophenschulen, welche mit 

jenen durch die Anstalt der Orakel zusammenzuhängen scheinen, Hoch

schulen und Gesammtschulen im Geiste des Alterthums zu sehen, welche auf 

das damals von ihnen und unter sich noch ungeschiedene Reich von Kirche 

und Staat einen weit mächtigern und unmittelbarern Einfluß ausübten, als 

jetzt alle Organe der Wissenschaft vermögen. 

Eben dahin gehören nach unserer Ansicht die spätern Schulen von Athen, 

von Alexandrien und Constantinopcl, auch das Athenäum zu Rom, und sind 

in Geist und Form jener Zeiten und Lagen nichts anderes. als was unsere 

Universitäten oder ihre Facultäten heut zu Tage sind. Daß diesen die ersten 

Anstalten ihrer Art im Mittelalter näher liegen. ist leicht erklärbar. wenn 

nicht vergessen wird, daß die Schulen. wie die Kirchen und Staaten auch 

dem Gesetz der Eigenthümlichkeit der Nationen. der Verschiedenheit der 
Länder und des Wechsels der Zeiten unterworfen sind. Es ist daher ein gros

ser und in seinen Folgen höchst verderblicher Irrthum, wenn das Wesen der 

Schule über ihrer Form so verkannt wird, daß man Universitäten und Hoch

schulen nur für Erfindungen oder Ausgeburten des Mittelalters ansehen, die 

Universitäten aus den Facultäten. aus untergeordneten oder aus Special

schulen zusammensetzen, sie für Stiftungen der Kaiser und Päbste erklären, 
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und somit dcn Kirchcn und Staaten einverleiben will. Das sind Ansichten, 

welche den zeitlichen Anfang mit dem wahren Ursprung, und die äußere 

Gestaltung mit der eigentlichen Grundlage verwechseln, wie leicht an den 

drei ersten Facultäts-UniversitätC'll. an dem medizinischen Salerno,*) dem 

juristischen Bologna, und dem theologischen Paris nachgewiesen werden 

kann, 

\Vie wenig aber selbst noch unser Zeitalter über die Ideen des gegenwärti
gen Bestandes der Universitäten ins Reine gekommen, mag ein Geständniß 

des vortreff1ichen und mit dem Gegenstand so höchst vertrauten Kirchen

raths Schwarz von Heidelberg darthun. In seiner gehaltvollen Rede über deut

sche Nationalbildung sagt er: «Unsere Universitäten sind ächtdeutsche Bil

dungsanstalten. von einem deutschen Kaiser ins Leben gerufen, zwar aufita
lischem Boden, aber nicht ohne deutsche Lehrkräfte, und aus Instituten des 

morgenländischen, griechischen, römischen Alterthums hervorgehend 

haben sie sich in Deutschland gerade so gestaltet. wie sicjetzt dastehen, und 

haben eine solche Eigenthümlichkeit entwickelt. daß es sogar schwer fällt. 

einer andern Nation einen Begriffda\,(ll1 zu geben. \Venigstens gelang es dem 

Verfasser noch bei keinem Franzosen. Nordamerikaner. Engländer, die sich 

darüber bei ihm befragten. Einigen englischen Gelehrten gab er durch den 

EinfalL daß er unsere Universitäten unsere 1\1agna-Charta nannte, noch den 

besten Au(~chluß.» 

Es scheint also, daß selbst deutsche Hochschullehrer noch keinen eigent

lichen Begriff von ihren Hochschulen haben, denn sonst würde einer der aus

gezeichnetesten und zwar einer der ersten im Erziehungsfache nicht so viel 

Unrichtiges, wie in obiger Stelle vorkömmt, von ihnen ausgesagt, und 

namentlich nicht. wie er am Ende der Stelle that, die Idee von einer Magna

Charta des Geistes, die ihm wohl ein tiefes Ahnungsgefühl eingab, für einen 

bloßen, die Sache einigermaßen andeutenden Einfall erklärt haben. Allein so 

verhält es sich nicht nur mit den Erklärungen. die manjetzt in Deutschland, 

dem Vaterlande der Universitäten, von diesen giebt: sondern auch mit den 

*) Man vergleiche folgende Thatsachcn mit dcn Ansichten, die in gewöhnlichem Umlauft· 

sind. - Odericus Vitalis schrieb im zw,ilhen Jahrhundert: «die Schule zu Salerno sei vor altel! 

Zeiten schon 1)('I'ühmt gewesen und ein gnviss('l' ",l,inch Rudolph habe nicht seincs Gleichen in 

der ;vledizin gehab!.» Salcrno erhielt seinc erste Anlage durch die Saracencn, die als HandeIs

leute und Eroberer hinkamen. Doch war noch früher auch zu ",lonte-Cassino eine medizinische 

Schule. König Roger gab der Schule Zll Salerno die erste Sanktion lind Kaiser Friedrich der 

zweite die ersten Gesetze. welche Grund aller spätem ",ledizinah'erordnungen wurden. Die Pro

fessoren arabisirtm, und obwohl Friedrich, wie es scheint, der erste Rektor "'lagnificus auf Hip

pocrates und Galen hinwies, war und blieb A\·icenna die Bibel, der Codex der ärztlichen Hoch

schule, da sein Übersetzer Constantin, der Afrikaner, seine Autorität aufrecht zu erhalten 

wußte. 
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Vorschlägen und Versuchen der Reform derselben, die jetzt an der Tages

ordnung sind, und in bösem, wie in gutem Sinn gemacht werden. Den erheb
lichsten Aufschluß darüber giebt eine kleine unlängst erschienene Schrift mit 
dem Titel: «Universitäten und Hochschulen in dem auf Intelligenz sich 
gründenden Staate, von Marbach.» Den Stand der Dinge bezeichnet kurz 
und klar folgende Stelle: «Es haben sich in unserer Zeit zwei entgegenge
setzte Parteien in Bezug auf Universitäten gebildet, von denen die eine als 
Zweck der Universitäten vor Augen habend: daß dieselben Jünglinge Zu 
Staatsämtern vorbereiten sollen, eine gänzliche Umstaltung dieser Anstalten ver
langt, während die andere Partei, welche als Zweck der Universitäten Lehre 
und Pflege der Wissenschaften um ihrer selbst willen festhält, die Universitäten in 
dem gegenwärtigen Zustande zu erhalten sucht,ja sogar frühere, freiere Ver
hältnisse denselben zurückzugeben wünscht. Jede dieser Parteien findet in 
dem von ihr festgehaltenen Begriff der Universität ihre nöthige Rechtferti
gung und zugleich Berechtigung, die entgegenstehende zurückzuweisen. 
Eine wissenschaftliche Begründung hat die Vernünftigkeit jeder dieser Par
teien anzuerkennen, zugleich aber von den Einseitigkeiten derselben sich frei 
zu halten. Die Universitäten, indem sie den doppelten Zweck verfolgen, ver

mögen keinem zu entsprechen, (dieses ist also die dritte Meinung) und es soll 
daher eine Trennung beider Zwecke eintreten. Es sind sowohl Hochschulen 
einzurichten, auf denen Vorbereitung zu Staatsämtern statt finde, als auch 
Universitäten, auf denen die Wissenschaft um ihrer selbst willen gelehrt und 
gepflegt werde.» 

Wir fragen nun aber, auf welch einem Prinzip oder Grundsatz dieses ganze 
Reformbestreben ruhe? von welcher idealen Begründung, von welchem sitt

lichen Interesse man dabei ausgegangen? ob dieser Trennung nicht eine 
bloße Anmaaßung des aufIntelligenz gegründeten Staats zum Grunde liege? 
ob nicht dabei bewußt oder unbewußt im Hintergrunde arricres-pensces 
schlummern dürften, wie einst Stourdza, Kotzebue, Fabritius, neulich 
Achert mit lobenswerther Naivheit ausgesprochen? Wir fragen, ob denn 
einem Staate, der sich berühmen will, nicht blos auf Moralität, sondern auf 
Intelligenz begründet zu sein. die historische Entwickelung und wissenschaft
liche Einheit und Selbstständigkeit mit den Universitäten nicht über alles 
heilig sein soll? Ob ein Staat, der Glauben und Recht ehrt, und der Wissen
schaft huldigen will, nicht anerkennen müsse, daß Kirche, Schule und Staat 
auf einer außer und über ihnen liegenden Ureinheit begründet seien? und ob 
denn Bildung und Erziehung, Wohlfart und Beseligung der Menschheit für 
Dieß- und Jenseits nicht ihre eine und gemeinsame Aufgabe und Bestim
mung sei? Doch es ist nicht einmal nur nöthig so weit oder tief auszuholen, 
wir dürfen nur fragen, ob denn, was man in neuerer Zeit als Akademie und 
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Universität zu unterscheiden und für sich zu unterhalten begann, nicht eben 

diese Enteinung der Gesammthochschule in eine Anstalt zur Pflege der \Vissen

schaft und Kunst für sich. und in eine andere zur Vorbereitung für Welt und 

Leben darstelle? \Vir dürfen nur fragen. ob durch solch eine Veranstaltung 

jener große gewaltige Riß, der sich im Zwiespalt aller Schulen von unten bis 

oben offenbart. jene Scheidung in sogenannte Gelehrtenschulen und in Bür

ger- oder Gewerbschulen, und in Schulen für Industrie und Brodstudium 

nicht auch in die Organisation der Hochschulen würde emporgetragen wer

den? Wir dürfen nur fragen, ob auf diese Weise die in Kirche und Staat noch 

bestehende mittelalterliche Spaltung nicht in Erziehung und Unterricht ein

geführt, und nicht eben dadurch die Krankheit und das Uebel, welche geho

ben werden sollen. zum Heilmittel gemacht. dieselben also gleichsam 

homöopathisch würden verewigt werden? - zu solch einem fehlerhaften und 
unheilvollen Bestreben konnte nur eine historische Ansicht herleiten, nach 

welcher die Universitäten in ihrem Entstehen blos Privatinstitute waren, und 

im Verlauf(~ der Zeit erst Kirchen- dann Slaatsansiallen wurden. Diese Ansicht 

ist aber auch an sich durchaus falsch. indem die Schule in ihrem eigentlichen 

Wesen eben so ursprünglich und selbstständig ist, wie Kirche und Staat, und 

demnach in der ihr angestammten innern Unabhängigkeit von beiden erhal

ten werden muß. Die Schule hat sich, wie Kirche und Staat, nach einem eige

nen Prinzip aus dem geselligen Leben der Nationen hervorgebildet, und die 

Universitäten sind. wie die Geschichte lehrt, aus freien Vereinen hervorge

gangen, waren erst Universitates Scolarium et I\,lagistrorum. nach Nationen 

gegliedert, und mit voller Lern- und Lehrfreiheit von sich selbst ausgestattet. 
Sie waren also auf menschliche Freiheit und gegenseitige Menschenliebe, auf 

jenen wunderbaren Naturtrieb geistiger Mittheilung, auf jene geheimniß

volle Freundschaft begründet, welche schon in der heidnischen Welt Meister 

undjünger, Erzieher und Zöglinge, Lehrer und Lehrlinge zusammen führte, 

und die Schulen und Akademien der Vorzeit wie des Mittelalters bildete. 

Erst später ward aus der Universitas der Magister und Scholaren, wie oft 
eine einzelne Facultät. z. B. in Bologna die juristische S'pecialscltule hieß, eine 

Universitas Litterarum. indem sich einzelne wissenschaftliche Anstalten 

nach und nach zu allgemeiner Bildung für alle Stände und Berufsarten erwei

terten. Dieses zweite Bildungselement zeigt sich also offenbar der Natur der 

Sache und der Zeitfolge nach vom erstem abhängig und bedingt. So und 

nicht anders muß der Organismus und Lebensprozeß der Universitäten, 

welche wir Ausbildungs- und Vollendungsschulen nennen möchten, begrif

fen und beurtheilt werden. 

Dieser Ursprung lind Bildungsgang lehrt uns also, daß die Universitäten 

wirklich Magna<E-Chart<E des geistigen Lebens der Menschheit und der 
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Nationen zu werden bestimmt sind, daß sie auf den lebendigen Geist der 
Nationen begründet und alle Zweige humaner Kultur umfassend, das höch
ste und freieste Band der Menschheit darstellen sollen. Diese Prinzipien wer
den nun aber gerade am tiefsten verletzt, wenn die Gesammt- und Hoch
schulen in bloße Bildungs- oder vielmehr Abrichtungsanstalten für Gelehrte 
und Beamte herabgesetzt und so geschieden werden. Sollen denn die höchsten 
Schulen nicht auch die menschlichsten sein? oder sollen an der Universität 
keine Menschen und Christen und Bürger gebildet werden? Wenn dieß, so 
gilt das göttliche Wort: «Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, die 
ihr das Himmelreich vor den Menschen verschließet, die ihr selbst nicht hin
eingeht, und die hinein wollen, die lasset ihr nicht hinein!» - Die Zeit der 
sogenannten Wiederherstellung der Wissenschaften, die den auf halbem Wege ste
hengebliebenen, theils unvollendeten, theils mißglückten Reformationen 
und Revolutionen unscrs Mittelalters entsprieht, ist vorüber, und es wäre 
jetzt die größte Unzeit, diese Herstellung selbst wieder herzustellen. Es han
delt sichjetzt um die Wiederherstellung des menschlichen Geistes in seine volle Selbst

heit und Freiheit. Damit würde offenbar ein Gelehrtenthum, das auf einer blos 
überlieferten und von außen gegebenen Welt seinen Thron aufschlagen, und 
gleichsam wie ein geistiger Klerus und Adel sein Patriziat gegen die eigene 
und freie Entwicklung der Menschheit geltend machen wollte, im grellsten 
Widerspruche stehen: darf also an der Universität einer Republik des neun
zehnten Jahrhunderts nicht wieder eingeführt werden. Aber eben so wenig 
darf die Hochschule eines auf der Höhe der Zeit stehenden Freistaats zu blos
sen Spezialschulen und Dressuranstalten für literarische Plebeier oder nur 
für zum Broderwerb und Lebensdienst verdammte Proletarier herabsinken, 

denn selbst, wenn durch solche Anstalten praktischere Theologen, routinir
tere Advokaten, erfahrnere Aerzte, und geschicktere Oeconomen und Tech
nologen erhalten werden könnten, dürfte um diesen Preis die allgemeine Bil
dung und der wissenschaftliche Geist. das Wesen und Leben der Universität, nicht 
geopfert werden. Allgemeine Bildung und wissenschaftlicher Geist sind die Seele 
dieses Wesens und Lebens, und das akademische Studium muß seiner Natur und 
Bestimmung nach durchaus ein philosophisches Studium sein oder werden. Aber 
indem wir zum Schlusse unserer Rede eilend bemüht sind, gemäß der ins 
Licht gestellten Idee der Universität der Republik, die Würde und Bestim
mung derselben zu vertheidigen gegen die Entstellungen und Verletzungen, 
die von außen kommen und in verwerflichen Zeitbestrebungen ihren Grund 
haben, liegt uns noch ob, ein \Vort über die innerste Erhebung und wesent
lichste Verbesserung zu sprechen, welche der Universität zuzumuthen ist. 
Zwei Propheten des uns verheißenen Evangeliums des Geistes, groß, wie sie 
kaum das Alterthum sah, sind in unserm Vaterlande aufgestanden, der Straf-
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prediger der eine, der Heil.\jJrediger der andere. so nennt geistreich Nägeli unsern 

Rousseau und Pestalo::::::i. ~ Aber auch in unserm Vaterlande ist ungeachtet der 

lichtvollen Entwickelungen und Anwendungen der neuen Pädagogik von 

Niederer und Andern unsrer Vortrefflichen noch nicht sattsam empfunden 

und verstanden worden. mit wie viel Grund und Recht Rousseau gegen die 

falsche Kultur. und Pestalozzi gegen das Civilisationsverderben unsers Zeitalters 

geeifert haben. Erst in unsernjüngsten Tagen ist selbst die giftige Frucht der 

falschen Kultur und des tiefen Civilisationsverderbens in unserm Vaterlande 

au(gegangen, indem die großen Augenblicke. welche die Vorsehung Helve

tien zu seiner Rettung beschieden hatte, verloren gingen, und der wurzellose 

hohle Liberalismus im Bunde mit der starren Barbarei wieder fremden Göt

zen opferte, die Nation aufs neue. wenn auch nicht, was eine feste volks

freundliche Macht verhütete. wieder ganz in fremde Gefangenschaft und hei

mische Knechtung zurück geführt, doch noch einmal die alte Reise durch die 

alte Wüste zu machen genöthigt hat. Man verzeihe uns dies einzige Wort von 

sogenannter Politik: es soll die Feier des heutigen Tages nicht stören. aber 

gesagt sein muß es. um den Schaden Israels ans Licht zu ziehen. damit er von 

Grund aus geheil t werden kann. Nach unserer innigsten Überzeugung ver

mag 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 l\hchtfülle 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 mittelst 

Religion, Moralität und Patriotismus können wir Schweizer wieder eine Nation 

werden, wie wir nach unserer Anlage als Natur- und Kultur\"olk vor Gott 

und Welt zu werden berufen sind. Universitäten. Akademien und Hochschu

len, welche nur der \,\'issenschaft. der Kunst. und dem sogenannten auf 

Intelligenz sich gründenden Staat geweiht und gewidmet sind. mögen sich 
der Moralität halb und des Patriotismus ganz entschlagen: man trage aber 

Nachsich t mit der Republik! ihrer Natur nach muß sie nach einer, wenn auch 

weniger nach außen nu thenden. doch mehr nach innen gehenden Wissen

schaft streben, welche Weisheit, und als wahre \Veisheit zugleich Tugend ist: 

man trage Nachsicht mit der Republik, ihr gebricht es an jener Macht und 

Kraft, womit geistliche und weltliche Herrschaften die Völker bändigen und 

ihre Staaten erhalten. darum muß die Republik ganz besonders auf geistige 

Bildung jener sittlichen Kraft bedacht sein, welche durch unsere edeln Vor

fahren. die Teile und Winkelriede. die Erlache, Bubenberge und Hertenstein 
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u. s. w. das Vaterland und die Freiheit, denen die Schweizer noch immer 
ziemlich hohen Werth beilegen, begründet, gerettet und erhalten haben; 
man trage Nachsicht mit der Republik, wenn sie nicht glauben kann, Chri
stus sei mit seiner Religion nur in die Welt gekommen, damit eine katholische 
oder reformirte Kirche, oder gar nur ein Klerus oder geistlicher Stand darauf 
gegründet werde, und daß dann das Reich dieser Welt mit allem Mensch
lichen, geistlichen und weltlichen Herrn, kleinen und großen Herrschern zur 
freien Disposition, mit oder ohne Religion, dahingegeben werde; man trage 
Nachsicht mit der Republik, wenn sie sich getrieben und verpflichtet fühlt, 

mit dem göttlichen Evangelium heiligen Ernst zu machen, und seine Wahr
heiten und Grundsätze, obgleich sie Selbstheit, Freiheit und Gleichheit der 
Menschen lehren, auf Kirche und Staat, vor allem aus aber das Licht und die 
Kraft des Christenthums auf die Schule anwendet; wenn sie endlich in dieser 
Ur- und Grundbildung der menschlichen Natur die höchsten Schulen den 
untersten, und diesejenen gleichstellt. 

Mehr als irgend eine Schule soll gerade die Universität der Republik, die 

höchste Blüthe und Frucht der nationalen Elementarschule, den ganzen Men
schen von seiner innersten Einheit aus, und um seiner selbst willen bilden, und die Bil
dung von dem Leben ausgehen und auf das Leben wieder einwirken lassen, 
so, daß alle Erziehung im Einklang mit der Naturanlage zum freien höchst 
angemessenen Mittel und vVerkzeug der Selbstentwicklung des Menschen 
zum Christen und Bürger werde, Das wahre menschliche Leben hat seine 

Wurzel eben so wenig in einer alten vergangenen, als in der todten äußern 
Welt; und eben so wenig sein Grund in Aufnahme und Nachbildung von 
Überliefertem besteht, so wenig ruht sein Ziel in dem bloßen Thun und Wir
ken nach außen in das vergängliche Dasein hinaus. Das wahre menschliche 

Leben besteht in der Einheit der geistigen mit der sittlichen Kraft, und in der tiefen innern 
Beziehung der menschlichen Natur auf das Göttliche in ihr. Also nicht nur, daß Spra
chen und Wissenschaften, daß Künste und Fertigkeiten vom Lehrer beige
bracht und vom Schüler erlangt werden, ist der Zweck der Universitäts-Bil
dung in der Republik, sondern daß das Innerste und Höchste im Menschen, 

daß Geist und Herz, daß Gesinnung und Gesittung, daß Tugend und That
kraft in dem aufwachsenden, als einem weisem und edlem Geschlechte her
vorgehoben, daß der ganze Inbegriff von Kräften und Anlagen, von 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 hohe Schule zu 
hoch. Von einer hohen Schule aber, welche kein niederer Ziel und keine 
engere Aufgabe sich setzt, wird das Licht und die Kraft ausgehen, welche die 
Verheißung des Geistes hat, die Welt zu verjüngen; wird eine Regeneration 
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der Menschen erstehen, welche der falschen Kultur und dem Civilisations
verderben, die Wissenschaft und Wirksamkeit von Gesinnung und Gesittung 
trennten, und es dahin brachten, daß die Weisesten und Edelsten nur an die 

Tugend der Rohheit zu glauben und die Bildung für die Quelle der Entsit
tung zu halten anfingen, ein Ende machen. 

So haben wir denn unsere Gefühle, Gedanken und Ideen über die Univer
sität der Republik, auch unsere Wünsche und Hoffnungen ausgesprochen. 
Sie waren unserm, von keiner Seite befangenen Sinn eingegeben bei der Feier 
des großen Gegenstandes, möge die hohe Versammlung sie des Anlasses und 
ihrer Beherzigung nicht unwürdig finden! Nun drängt mich mein Inneres, 
meine Seele, noch zu einigen Aeußerungen. 

Die Stellvertreter eines edeln Schweizervolks, die Gesetzgeber der Repu
blik Bern, haben die Bildungsanstalt, welche heut eröffnet wird, mit Weisheit 
und Hochsinn beschlossen, mit Eifer und Ernst haben die hohe Regierung 
und der wohlwollende Erziehungsrath dieselbe begründet und ins Leben 
gerufen. Sollte ich esjetzt noch wagen, die höchsten und hohen Behörden zur 
Fortsetzung der Sorge für diese Anstalt aufzufordern! - Ging denn Plan und 
Ausführung nicht von ihrem Edelmuth aus, und liegt nicht in diesem und in 
ihrer nationalen Gesinnung die beste Gewähr und Bürgschaft für das Werk? 
oder soll ich ihnen hier öffentlich Dank abstatten? finden sie doch den schön
sten Lohn in ihrem Bewußtseins und in dem zu hoffenden Gedeihen ihrer 
eigenen Schöpfung, deren Wohlthat einst das Vaterland und die Nachwelt 
segnend anerkennen wird; welch ein Dank käme diesem gleich?! 

Der ehrwürdigen Stadt Bern, Uechtlands wahrhaft ungebeugtem Haupte 
und ihrer edlen Bürgerschaft eine Bildungsanstalt dieser Art zu freundlicher 
Aufnahme und Pflege zu empfehlen, dürfte eben so überflüssig sein. Wo Hal
lers und Bonstettens Geist weht, wird gewiß auch erkannt, daß dem Sterbli
chen nichts Größeres gegeben ist, als die Perle der Wissenschaft ehren und 
pflegen, daß die Wissenschaft erhebt vom Staube den ewigen unendlichen 
Geist und daß kein Gut, wie sie, durch Mittheilung immer größer wird. 

Oder soll ich zu Euch noch reden, innigstverehrte Amtsbrüder, unter wel
chen ich längst gekannte und längst bewährte Freunde erblicke, und der 
Männer viele, welche das gerechte In- und Ausland ehrt und hoch hält; oder 
zu Euch, geliebtes te Jünglinge, welche zutrauensvoll der Trieb nach Weis
heit und Bildung, und eine große Zukunft, die Ihr eurer Familie und dem 
Vaterlande, vielleicht der Menschheit schuldet, um uns versammelt, mit uns 
vereinigt! - ja an Euch und an uns alle nur noch ein Wort, ein Wort, das für 
die Glieder einer Hochschule gesprochen zu sein scheint, welche, ehe sie 
geboren war, in Acht und Bann war gelegt worden. «Es ist den Wissenschaf
ten eigen, daß sie dem Gemüthjene Hoheit geben, welche ihm Herzhaftigkeit 
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einflößt, jene Größe, mit welcher es Rang, Glanz, Gewalt und Reichthum 

verachtet. Sie geben dem Geist jene Unabhängigkeit, mit welcher er die Völ
ker und ihre Vorsteher richtet, und erheben über Schmeichelei und Neid. 
Herr der Unsterblichkeit, Lehrer der Nachwelt bringt der Geist den nachfol
genden Zeitaltern Zeugniß von den Lastern der Großen, von dem Geheim
niß der Scheinheiligen, und von dem unerkannten Verdienst.» Welch eine 
Geist- und Herzlosigkeit gehört also dazu, um zu verkennen, daß Wissen
schaft und Bildung nicht einer einzigen Nation, nicht diesem öder jenem 
Areopag gehören, daß sie das Gemein- oder Erbgut der Menschheit sind, 

und das moralische Band aller civilisirten Völker in allen, auch in finstern 
Zeitaltern ausmachen? welch eine Verblendung und Vermessenheit gehört 
dazu, um noch im neunzehnten Jahrhundert jenes Gemeingut aufheben, die
ses Band zerreissen, zwischen den Nationen Europas Geistessperre einfüh
ren, und über Deutschland, England, Frankreich, Italien und die Schweiz 
Geistesbann verhängen wollen! Geistestyrannei ist Gottesläugnung. Doch 
zürnen wir über diese Assomeurs des menschlichen Geistes nicht, lasset uns 
zum Schluß dieser Feier hier in dem Tempel des heiligen Geistes auch ihrer 
gedenken, und für sie beten und sprechen: «Herr! verzeih ihnen, denn sie wissen 
nicht, was sie thun.» 

Anmerkungen 

I Zit. Widmer/Laucr S. 151; dazu Spiess, Biogr. S. 661 f 

2 KT Briefe. Aarau, 5. 10. 1834- Bei dieser Gelegenheit unterbreitete er Neuhaus eine wichtige 
Anregung hinsichtlich der Organisation der philosophischen Fakultät in Bern: ein Hauptzweig 

des philosophischen Studiums sei noch gar nicht eingeführt, «der doch von unendlicher Wich

tigkeit ist und im Vaterlande von Rousseau und Pestalozzi an einer Hochschule nicht fehlen 
sollte. Es ist diess die Pädagogik .. . » Troxler nennt sie den «Inbegriff von allen Zweigen der Kul
tur in ihrer Anwendung auf die menschliche Natur für ein freies Volk und seine Lehrer und Füh

rer ... Dadurch erhält die Hochschule eigentlich erst ihren schönsten und erfolgreichsten 

Zusammenhang mit der Volksbildung, die doch in einer Republik für die Hauptsache angesehen 
werden muss ... » Ihm schwebt ein «Nationalinstitut für das Erziehungs- und Schulwesen» in 

Beru vor, als dessen Leiter er sich den auch im radikalen Führungskreis aktiven Pädagogen und 

ehemaligen Mitarbeiter PcstalozzisJohannes Niederer in Yverdon vorstellen könnte, zum Vor
teil für den «allerwichtigsten Theil der praktischen Philosophie ... » Seine Begründung: «Uni
versitäten unsers Vaterlandes, unserer Zeit sollen auch in einem neuen volksthümlichen Geiste 

erbaut werden. Basel ist auf die Vergangenheit gegründet, Zürich hat sich an eine in der Gegenwart 

herrschende Halbheit angeschlossen, möge doch Bern den Ruf der Zukunft verstehen! Die Wissen

schaft und Kunst der Er<;iehung muss daher nächst der Philosophie ganz vorzüglich an der republi

kanischen Hochschule representirt werden ... » 

3 Vgl. Einleitung Kap. VIII. 

-I Zit. Feiler. S. 49. 

"BT7, BI. 19. 
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" KT Briek, Bel'll, 20, 1 L IB:l-J-, 

; "Über Idee und \\'esen der Uni\Trsit,it in der Republik» \'on Prof: Troxlcr mit einer Vorbe

merkung \'on Dr. mecl. Hs, \V, Zbind"IL Sonderabdruck allS "Die ",lcnschenschlllen, allg, 

"'Ionatsschr. f: Erziehungskunst 11. Lehrerbildung im Sinne RudolfSteiners, Basel,Jan, 1939, 

H Schweiz, AkademieredeiL Im Aulir. cl. Erziehllngsdirektion des Kts !km gesammelt und 

herausgegeben von Fritz Strich, Ikm 19-}5, 

9 Zu S, 339, Von den in Troxlcrs Rede erwähnten Gewährsmännem werden hier nur die 

namhaftesten und sicher eruierbaren berücksichtigt. 

f'illers, CharIes Fran~ois Dominique (1767-1815), franz, Schriftsteller, Prof. in Göttingen, 

bedeutender Vermittler zwischen deutscher und französischer Kultur. 

Schleiermacher, Friedr. E. !), (1768- 1834), Berlin, Theolog und Philosoph, 

Steifens, Henrik (1773-1845), norweg, Philosoph und Dichter, romantisch-naturphiloso

phisch gestimmt. Prof. in Brcslau LI. Berlin, 

Sal'igny, Karl Friedr. (1779-1861), Haupt der hist. Rechtsschulc an der Universität Berlin, 

Vertreter einer romantisch-idealistischen Geschichtsphilosophie, Gegner HegeIs, 

lI'essenbeJ:~, Ignaz, Freiherr \'on (17H-186o), Generah'ikar des Bistums Konstanz, aufkläre

risch gesinntcr ReformtT, \'erfl'Chter \'on '!,,!cranz und nationalkirchlicheJl Bestrebungen. 

Grimm, Jakob (178')-18G3), Begründer der germanischen Philologie; mit ihm zusammen 

wirkte sein Bruder \\'ilhelm (17B(;-IB'),)), 

lIeeren, Amokl Lud. Hcrm. (17(;O-18-}2), Ciittinger Historiker, \'{'r"lsstc lL a. auch bildungs

theoretische Schriften, 

Froriep,Just Friedr. (17-t:i-18oo), lutheranischer Theologe und Orientalist. 

Pöliz/Poelitz, Karl HeiL Lud, (177~- IB3B), Prol: I: iifI Recht und Staatswissenschaft in Leip

zig; auch bildungstheoretischc Schriften, lL a, «Erziehungswissenschaft» 18o(i, 

Ring{s}eis, .loh, Nepomuk \', (1785-1880), ",ledizincr, Reformator des \ledizinalwesens in 

München; kämpferischer Schriftsteller. Troxler könnte hier auf seine Rektoratsrede an der 

"'{ünchner Universität anspielen (1833) "Über den re\'olutionären Geist der deutschen Univer

sitäten». 

10 Zu S, 340, Beim Begriff «\\'e1tzeit» klingtJoachmitisches Denken an (Gioacchino da Fiore 

t 12(2), Die einzige «L'rgrundlage» in der «"'ahren Republik» und für die in ihr zu schaffende 

«Hoch- und Gesammtanstalt der :-.iationalbildung» sieht Troxler in der «göttlich-menschlichen 

Natup>, gedeutet aus der Sicht des christlichen E\'angeliums, Vgl. den Anklang an t, Kor. 2, Aus 

religiöser \Yurzel und der eidgeniissischen Freiheitstradition erwächst eine «christlich-schwei

zerische Republik» mit ihrer organischen Verbindung von Kirche, Schule und Staat. 

II Zu S, 341 f: }ohal/l/e.1 1', .I/üller steht hier einmal mehr als (;ew;;hrsmann Troxlers, Dabei 

konnte sich dieser in Bem unmittelbar aufdie Vorlesungen des Geschichtsschreibers dasclbst im 

Jahre 1785/8(; beziehen, Vgl. FelllTlBonjour, Gesch,schrbg, cl. Schweiz 11, S, (i3(iC; dazu auch 

.loh. v. Müller, Schrifien in Aus\\', , hg, v, E, Bonjour. 2, A. Basel 1<)')'). 

12 Zu S, 342, .loh, Georg IIflllllll/l/ (17:10-1788), den mystisch-christlichen Philosophen zitiert 

e[ inllncr \vicckr als Ceisles\'('fwandten und \\'q~~w('is('nd(,l1 Denker. 

JJ Zu S. 3-}3. Fichte . .loh. (;ottlieb (17(;~-18q), "Reden an die deutsche Nation», 18cn/o8 in 
Berlin gehalten, 

I" Das, Lennil/ier E, «De I'influence de la philosophie du X\'I I Ii'me siecle sur la legislation et 

la sociabilite du XIXcme». Paris 1833. 

I:> Zu S, 344, Das Athenäum zu Rom, \\'eisheitstempel als Beiname hoher Schulen, 

16 Zu S. 345 u. Anm. Salerno, seit dem to,Jahrh, Sitz ärztlicher Wissenschaft, beruhend auf 

einer ",Iischung griechischer, lateinischer, arabischer und jüdischer Kulturelemente, 
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König Roger 11. (1101-1154), Normannenherrscher 111 Unteritalien; König Friedrich 11. 

(1194-125°), der Staufer. 
Bologna und Paris stellten an der Wende vom 12. zum 13.Jahrh. die Prototypen der mittel

alterlichen Universitäten dar. 

17 Zu S. 345. ~Iagna Charta; grundlegendes verfassungsgeschichtliches Dokument Englands 

(Steuerbewilligung, Widerstandsrecht etc.). Der hier zitierte Friedr. Hch. Ch. Schwarz 

(1766-1837), evang. Theol. u. Pädagog, Prof. in Heidelberg. 

18 Zu S. 346. Unter den hier kritisch gestreiften, wenig bekannten Autoren einzig der seichte 

Erfolgsautor Aug. v. Kotzehue (1761-1819). 

19 Zu S. 347. Homöopathisch, im Sinn von: die Heilung hemmendes Gegenmittel. 
20 Das. Universitas sc(h)olarium et magistrorum bezeichnete im Mittelalter die gesetzlich 

anerkannte Körperschaft der Lehrenden und Lernenden und wurde dann allmählich mit stu

dium generale, der eigentlichen Bezeichnung für Universität gleichgesetzt; von da der moderne 

Name «Universität». 

21 Zu S.349. Nägeli, Hans Georg (1773-1836), Komponist und ~Iusikpädagoge im Geist 

Pestalozzis. 

22 Das. Niederer, vgl. Anm. 2. 

23 Zu S. 349f. Aufzählung bekannter eidgenössischer Führergestalten, worunter Kaspar Her

tenstein, der in der Schlacht bei ~Iurten das Luzerner Kontingent führte. 

24 Zu S.3,,)1. Mit Albrecht v, Haller (17°8-1777) und Kar! Viktor v. BonsteIlen (1745-1832) 
erweist der Redner zwei Geistesgriissen Berns die Reverenz. 

25 Zu S. 351 f. Acht und Bann für die Berner Hochschule. Dies bezieht sich auf den Beschluss 

des Deutschen Bundes am 1 I. Sept. 1834, die Regierungen der Einzelstaaten hätten darüber zu 

wachen, dass ihre Untertanen den Besuch der neuen Berner Hochschule mieden, Vgl. Feiler 

S, 47: «Diese Sperre knickte eine Hoffnung Berns: die deutschejugend erschien nicht», Die Neu

gründung hatte eben von den Flüchtlingswahlen ihre Farbe erhalten. Vgl. auch Vorbemerkung 

u, Anm, 5, 

26 Das. Areopag, Höchstes Gericht im alten Athen. Übertragen auf den Begriffeines strengen 

und unparteiischen Gerichtshofes. 
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Text-Auszug: 

Vorlesungen über Philosophie, über Inhalt, Bildungsgang, 
Zweck und Anwendung derselben aufs Leben als Encyclopädie 

und Methodologie der philosophischen vVissenschaften. 
Bern 1835. 

15. Vortrag. S. 299-320. 

f 'orbemerkung 

Die 16 öffentlichen Abendvorträge Troxlers während des Wintersemesters 1834/35 
an der Berner Hochschuk waren eine geschickte \Verbung für sein Fach, «um den 

Sinn für das eigentliche Studium der Philosophie anzuregell», wie er selber schrieb. I 

Auch hier sorgte er gleich im Frühjahr IB35 für die Drucklegung, um den ErfiJlg beim 

Publikum auszuwerten und noch vermehrt in die Breite zu wirkelJ. Das Vorwort lässt 

mit seinem rhetorischen Schwung geradezu etwas von diesem Erfolg im Hörsaal 

nachfühlen. [m Apriljenesjahres schrieh er an Aebi: «Meine Schrift wird nUll rasch 

und schön gedruckt. Sie wird als eine Art Encyclopädie sehr dem Studium der Philoso
phie dienelJ. [eh hab zum Schluss noch ihren Stand in unsrer Zeit abgehanddt.»2 
Selbst die früher Troxler nicht wohlgesinnte «Neue Aargauer Zeitung» empfahl das 

Buch, indem sie beifügte, es sei elegant broschiert und zu einem herabgesetzten Preis 

von 27 Batzen erhältlich: «Es sind dies die Vorlesungen, welche der geschätzte Ver

fasser mit so ausserordentlichem Beifalle vor einem zahlreichen Publikum im Winter

semester 1834-1835 an der Hochschule gehalten hat: die Verlagshandlung hat viel

faltigem Verlangen entsprechend, den obigen. äusserst billigen Preis für dieselben 

festgesetzt, um die AnschafTung auch den weniger bemittelten unter den vielen 

Freunden und Verehrern des Herrn Verfassers zu erleichtern.»3 Troxler war aber 

auch stets bestrebt, von der Fachwelt jenseits der Grenzen beachtet zu werden. 

Darum die Bitte an den bekannten Publizisten Wolfgang 1\1enzel am 2. Oktober 1835: 
«Sie werden vor einiger Zeit meine neueste Schrift: «Vorlesungen über Philosophie» 

erhalten habelJ. Ich bitte Sie um eine Rezension derselben, nicht um der Schrift, SOli

dem um meiner willen, da mir ungemein viel daranliegt, [hr Urtheil über diese neue

ste Entwicklung und tiefere Begründung meiner Ansichten zu kennen.»4 Aus einem 

Schreiben an Federer in St. Gallen ist herauszulesen, dass Troxler hinter wissen

schaftlichen Kritikern zugleich auch politische Gegnerschaft wittnte: «Wollten Sie 
nicht gütigst eine nur die fachliche Tendenz und Grundidee der Schrift ins Licht set
zende gedrängte Rezension auch etwa im «Freimüthigen» einrücken. Ich wünsche es 
nicht blas, um der Schrift mehr Absatz zu verschaffen. Mein Verleger ist damit sehr 

zufrieden. sondern weil in der Schweiz noch so wenig Selbstständigkeit des Urtheils 

besteht, dass aus dem Systemgeist oder Parteihass anderer Schulen ausgehende Kri

tiker ... noch auf Viele verderblichen Einfluss üben, hier in Bern ist ohnehin noch 
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grosse Befreundung unsrer schwarzen Professoren mit dem Hegelthum, ... damit ste
hen auch die protestantisch-rationalistischen Pfaffen im Bunde ... »5 Auch der wie
derauf1ebende Briefwechsel mit Varnhagen von Ense in Berlin liefert einige Hin
weise. Auf dessen Bemerkung: <<Ihre Philosophie wendet sich von der Politik mehr der 
Religion Zl!>', entgegnete Troxler: «Die Richtung, die ich in meinenjüngsten Schriften 
einschlage, ist, wenn mich nicht alles täuscht, eine neue, darum auch noch wenig ver
standel1. Es ist ein Weg. der zwischen der Spekulation von Hegel und dem Empiris
mus, den Schelling als positive Philosophie im Gegensatz zur negativen vorschlägt ... 
hindurch und zu einer höhern Potenz emporführt. Auf diesem Wege schöpfe ich Hoff
nung, eine wahre Transcen(den) tal philosophie begründen und diese mit dem Geiste 
des christlichen Evangeliums (nicht mit dem biblischen Buchstaben oder der kirchli
chen Dogmatik) in Zusammenhang und Einklang bringen zu können. Ich glaube, 
Claudius, Hamann und Jacobi auf diesem Wege als Vorgänger zu treffen, besonders 
den Magus aus dem Norden. doch alle noch teils zur rechten, teils zur linken zu viel 
abweichend ... »6 

Von dieser philosophischen Position aus unternahm er es auch, zum Abschluss 
im 15. hier abgedruckten Vortrag - kurz vor der Drucklegung erweiterte er das 
Ganze allerdings noch durch zwei kritische Exkurse - seinen Zuhörern zu erläutern, 
«was man Naturrecht und Politik nennt, mit ihren unendlich verschlungenen, ge
selligen und geschichtlichen Verhältnissem,. Als ausführlichen Untertitel für diese 
Betrachtung setzte er: «Die praktische Philosophie in Welt und Leben, oder das Jus und 
die Politik. Das Naturrecht und die Naturpflicht der Völker und Menschen, und die 

Erlösung und Befreiung der Menschen für alle Zeiten und Orte durch die christliche Gottesbot

schafl·» 

Vorlesungen über Philosophie 
Fünfzehnter Vortrag. 

Es ist keine leichte AU(lSabe, Verehrteste, die mir noch in dieser Stunde zu 

lösen obliegt. In Tiefe und Umfang kommt von der gesammten Philosophie 

kein anderes Gebiet dem der sogenannten praktischen Philosophie, oder der 

Moralphilosophie gleich, und obwohl die ethische Sphäre. nach unserer 

Ansicht, den eigentlichen Kern der menschlichen Natur bildet, in dem der 

Keim einer andern Welt verschlosseIl liegt, und aus dem eine höhere Welt als 

Frucht aufgehen soll, so liegt, wenn über irgend einer Sphäre, noch über ihr 

das alte Tohu Wabohu. Dort in den himmlischen Höhen der Menschenna

tur, welche im Lichte der Religion erglänzen, leuchtet uns das göttliche 

Evangelium, und hier, wo das menschliche Wesen und Leben in der Existenz 

sich entfaltet, sind sinnliche \Vahrnehmung und Erfahrung treue und sichere 

Führer geworden. Die menschliche Natur erhellt sich im Höchsten und Nie

dersten durch ihr eigenes Licht. Hier aber inmitten in uns, wo doch Bewußt-
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sein und Gewissen jeden Menschen. der da in diese Welt kommt und durch 

sie zu einer höhern geht, lehren und leiten. hier hat die Philosophie den 

schwersten Stand. Das fühlten wir in der letzten Stunde. da wir die Ethik in 

ihrer innersten. noch ungeschiedenen und allumfassenden Einheit zu 

beleuchten suchten. mehr noch heute. da vor uns liegt. was man Naturrecht 
und Politik nennt. mit ihren unendlich verschlungenen. geselligen und 

geschichtlichen Verhältnissen. 

Allein was viele andere entmuthigen dürfte. das richtet uns auf. \'Venn 

nämlich bei irgend einem Gegenstande die Reflexionsphilosophie oder die 

Unphilosophie der Speculation sowohl als der Empirie. ihre Schwäche und 

Unzulänglichkeit an Tag gelegt hat. so ist es in der philosophischen Behand
lung von der Rechts- und Staatswissenschaft. Uns kommt zu statten eine 

höhere Philosophie, die sich mit dem lebendigen und belebenden Geiste des 

christlichen Evangeliums befreundet hat, und so werden wir denn mit dieser 

Idee und mit Beihülfe ausgezeichneter Geister älterer und neuerer Zeit, wel

che Licht über dieß Bereich verbreitet haben. wenigstens mit einigen Grund

zügen diese letzte und schwerste Aufgabe zu lösen suchel1. 

Der Mensch ist zwei Welten zugekehrt. und lebt schon diesseits in beiden. 

nämlich in einer innern und einer äußern. So ist auch jede Sphäre seiner 

Natur getheilt und geschieden: immer eine Seite himmelwärts gekehrt, die 

andere erdwärts gerichtet. und was injener Richtung in werdendem Sein ist, 

das ist in dieser in vergehendem Schein, wie in der Maja der Inder. Dieß ist 

ein Geheimniß und ,>Vunder, das nur \Venige noch erahnen. \Vir erinnern 

hier zur Erläuterung an das im Anfang voriger Stunde aufgestellte Bild von 

der Reflexions- und Inversionshöhle Platons. und setzen nun der Ethik und 

Moral, als der Religion sich zuneigenden Seelenrichtung. die von Jus und 

Politik, als die sich auf Existenz beziehende entgegen. Das Dasein und den 

Wandel, die wir Existenz nennen. hat nun aber ein alter Irrthum und Fehl

griff mit dem \'Vesen und Leben verwechselt. welche in der Menschennatur. 

und zwar nur in ihr einzig und allein liegen: und die an sich erst dereinst und 

jenseits werden offenbar werden. Mit diesem Dereinst und Jenseits vermit

telt aber das Anjetzt und Diesseits die Individualität oder Persönlichkeit 

eines jeden Menschen, und im Grunde ist nichts wahrhaft und lebt nichts 

wirklich am Menschen. oder vielmehr im 1\1enschen. als diese Individualität 
und Persönlichkeit. ,>Vas wir Familie. was wir Volk, Nation und Menschheit 

nennen, sind nur Verhältnisse und Beziehungen von Bestandtheilen und 

Eigenschaften dieser allein real und objektiv existierenden Individuen und 

Personen, die nach außen sich entwickeln und im Innern vollenden. Von die

ser Ansicht muß ausgehen. wer immer den Organismus und Lebensprozeß 
der Menschenwelt begreifen und ihr \Veltspektrum erklären will. 
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Bei der Unbekanntschaft mit der höhern Bedeutung dieses Sonnenbilds 
sind gemäß der Doppdseitigkeit der dabei wahrgenommenen Richtung und 
Bewegung zwei Ansichten au(~ekommen, wovon wir die eine als die abstrakte, 
die andere als die concrete bezeichnen wollen, 

Bis auf unsere Zeit hat mit wenig Ausnahmen die abstrakte Ansicht 
geherrscht, welche die Einzelnen der Familie, die Familien dem Volk, und 

die Völker der Menschheit unterwarf. Sie endete in der Praxis meistens 
damit, Nationen und Generationen unter das Joch und die Botmäßigkeit vie
ler oder weniger, oder auch nur eines einzigen Einzelnen zu bringen, welcher 
oder welche den übrigen Menschen gegenüber die Menschheit oder gar die Gott
heit zu vertreten sich herausnehmen konnten. 

Mit großer Schärfe und Klarheit ist in neuester Zeit dieser Ansicht Börne 
entgegengetreten, und hat die concrete Ansicht hervorgehoben. In einer sei
ner merkwürdigsten Critiken, im siebenten Band seiner Schriften, sagt er: 
«Es ist zu untersuchen, was die Natur gewollt, als sie den Menschen dahin 
führte, bürgerliche Vereine zu bildeil. War ihr die Vereinigung oder blieben 
ihr die Vereinten Zweck? Sollte die Gesellschaft ihren Theilnehmern, oder 

sollten diese jener dienen? Sollten die Glieder den Körper, oder sollte der 
Körper die Glieder tragen? Man ist hierin im Wahn. wie man sich immer 
getäuscht, indem man glaubte, die Natur sorge nur für die Gattung, die Ein
zelwesen dem Triebe ihrer Selbsterhaltung überlassend. Die Sorge der Natur 
für die Gattung ist aber nur die Summe ihrer Sorgen für die Einzelnen. Die 
Gattung ist die endliche Reihe der einzelnen Wesen, die Menschheit ist die 

Unsterblichkeit der einzelnen Menschen. Es ist der Zweck der Natur, daß alle 
Kräfte, die injedem Menschen keimen, zur Entwickelung gebracht werden, 
daß sie alle Blüthen und Früchte tragen, und daß der Erzeuger sich über sie 
erfreue und sie alle genieße. Aber des Menschen Thaten überdauern seine 
Thätigkeit. Der Mensch stirbt. ehe alle seine Früchte gereift und ehe er alle 
seine Erzeugnisse genossen. Daß die Hinterlassenschaft nicht ungebraucht 
verderbe, erbt der Ueberlebende den Todten. Er spinnt den Faden fort, der 
dem Gestorbenen entfallen und vollendet, was jener begonnen. Ein Wunsch 
ging als Saame in die Vergangenheit unter, die Gegenwart pflegt die Saat 
und hofft, die Zukunft bricht dieFrucht der Erfüllung. Dieses fortdauernde 
Stell vertreten, diese Erblichkeit aller menschlichen Kräfte und Erzeugnisse 
ist es, was wir Menschheit nennen. Aber wie im Raum nur das Bestehende, in 
der Zeit nur der Augenblick Herr ist, so .bleibt der Mensch, welcher ist 
alleiniger Zweck der Natur, und die Menschheit, welche nur war oder wird, 
ist ihr blas Mittel. Daß ferner alle Kräfte aller Menschen zur Entwickelung 
kämen, daß keine Kraft durch verschwenderischen Gebrauch sich verzehre, 
keine die andere verschlinge, daß kein Mensch den andern verdränge, mußte 
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die Thätigkeit jedes einzelnen Menschen beschränkt werden. durch Maaß, 
Zeit und Ort, und die Wechselverhältnisse der Menschen unter sich mußten 

geordnet werden. Dieses wurde erreicht durch bürgerliche Gesetze, und die
sen gesetzlichen Zustand nennt man denn Staat. Aufweiche Weise der Staat 
jede einzelne menschliche Natur beschränkt, ist bekannt genug, und wäre es 
nicht bekannt, brauchte es doch nicht erörtert zu werden.» 

Wie die früher herrschende Ansicht die gesammte Menschheit über alle ein
zelnen Menschen setzte als Grund und Ziel, also sucht nun Börne die wahren 
Elemente und Prinzipien des Geschlechts nur in den Einzelmenschen, kehrt auf 
diese Weise das Verhältniß um. und setzt an die Stelle der wahren wirklichen 
Individualität und Unsterblichkeit nur ihr Scheinbild, nämlich die Mensch
heit und ihre irdische Fortpflanzung. Also ist offenbar auch dieß nur eine Ver

hältnißansicht des bloßen Erscheinungsmenschen. Eine in die Natur der Dinge ein
dringende, sich über die früher herrschende rationalistische. und jetzt aufge
kommene empirische Einseitigkeit der ReHexion erhebende, philosophische 
Erkenntniß lehrt. daß beides nur auf Verkennung der eigentlichen oder sub
stantiellen menschlichen Individualität ruhender Schein ist. Dieser durch 

alle unsere frühem Erörterungen begründeten Erkenntniß gemäß ist der 
sogenannte concrete Mensch, das als materiell und vereinzelt gedachte Sub
jekt, eben sowohl ein Unding. oder vielmehr auch nur ein Gedankending, ein 
Vorstellungsbild, wie der abgezogene allgemeine Gattungsbegriff Mensch
heit. Weder der Verstand noch die Vorstellung erschaut das \Vesen und 
Leben, oder die Natur der Dinge, und so tritt auch in der Erforschung und 
Betrachtung der menschlichen Natur an die Stelle der innerlich verborge
nen, allein wahrhaft und wirklich existirenden Individualität oder Persön
lichkeit, entweder als Inbegriff der Merkmale, welche ein Mensch mit allen 
übrigen gemein hat, das Aehnlichkeitsbild, der allgemeine Mensch, die 
Menschheit; oder als Summr der Bestimmungen. wodurch der Mensch von 

allen übrigen verschieden ist, das Unterschiedsbild, die vereinzelte Mensch
heit, oder der Mrnsch. Beidc sind also in Bezug auf den wahren Umfang und 
Inhalt, oder in Bezug aufdie lebendige und wesentliche Einheit von Stoffund 
Form in der Idee. welche allein Einsicht in die Natur gibt, abstrakt, keine 
wahrhaft concrete oder wirklich philosophische Anschauung der Individua
lität oder Persönlichkeit. 

Es könnte nun scheinen, Verehrteste, als ob ich mich hier in eine scalasti
sche Abschweifung, oder blas logische Erörterung verirrt hätte. Sie wollen 
aber gütigst mir zu bemerken erlauben, daß dieß eben nur Schein ist, welcher 
aus einer ganz verkehrten, wenn auch noch so allgemein herrschenden 
Ansicht hervorgeht. Sie wollen gütigst bemerken, daß diese Andeutung, die 
ich machen mußte, und nicht kürzer und klarer machen konnte, nicht für die 



360 I. P V TroxLer 

ReOexion und Abstraktion spricht, sondern vielmehr gerade dagegen, auf 

ihre Zerstörung oder Auf1ösung, und auf die Herstellung der wesentlichen 

und lebendigen Naturgründe in der sogenannten praktischen oder Moral

philosophie berechnet ist. 

Die Ref1exions- oder Abstraktionsphilosophie hat also nur zweierlei 
Ansichten von der menschlichen Natur und Individualität. Sie verliert aber 

so die ächt und rein philosophische Anschauung derselben in der einen, wie 

in der andern, daher ihr Unvermögen, wie ihre Vermessenheit, sich am auf

fallendsten in diesem Gebiete zeigt, von dessen Anbau, mehr als von irgend 

einem andern, das Wohl und Heil der Menschheit und der Menschen in all 

ihren Verhältnissen und Entwickelungen abhängt. All die einander entge

gengesetzten Irrlehren, von welchen wir die hauptsächlichsten in unserer 

philosophischen Rechtslehre bezeichnet haben, sind aus dieser Quelle ent

sprungell. Auch die Scheidung der Moralphilosophie in ihre Bestandtheile, 
oder vielmehr der Zerfall derselben in ihre Bruchstücke, stammt aus diesem 

Grunde, und selbst vortrelTIiche Geister, wie Leibnitz und Thomasius, wel

chen man zum Verdienst anrechnet und nachrühmt, daß sie die Gestalt der 

neuern Ethik zuerst durch ihre Eintheilung in Moral und Jus bestimmt 

haben, sind den Gebrechen und Fehlern der disjungirenden und abstrahi

renden Philosophirart erlegen. Dieß wird bei der Ausführung im socialisti

schen Systeme durch Pufendorf besonders klar, da Moral und Jus als zwei 

ganz verschiedene ethische Wissenschaften, die eine, die Moral mit dem 

Karakter des Positiven, und doch der Innerlichkeit und Freiheit, der Theolo

gie ausgeliefert, die andere, das Recht, als ein Aeußerliches und Erzwingba

res, der Philosophie anheimgestellt wird. Schwer würde es nicht sein, aber 

uns viel zu weit führen, wenn wir hier zeigen wollten, zu was für Widersprü

chen und Verirrungen die Zerlegung und Zersetzung der ethischen Natur in 

ein sogenanntes Forum internum und externum, die zu weit getriebene und 

schiefgestaltete Scheidung von Gesinnung und Handlung, von moralischen 

Pflichten und natürlichen Rechten. und dann ganz besonders die Trennung 

von Moral und Religion. und die Absonderung der Politik vom Recht geführt 

hat. Das menschliche Wesen und Leben, seine Offenbarung und Verwirkli

chung in Gesellschaft und Geschichte, und zwar sowohl in der Kirche, wie im 

Staate, sind auf diese "Veise im eigentlichen Sinne geviertheilt worden, und 

natürlich wo das Aas ist, versammeln sich die Adler. die ihren Raub auch so 

leicht nicht werden fahren lassen, wenn nicht der eine ganze Mensch wieder 

ersteht, und sie von ihrer mörderischen Weide an Seel und Leib seines 

Geschlechts verscheucht. 

Wir sprechen so hart uns aus, da meistens der Unfug und Frevel, der prak
tisch ausgeübt wird, unter der Obhut falscher Theorien und Systeme steht. 
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Wir sind übrigens weit entfernt, anzuerkennen, daß mitten in aller Verirrung 
und Verderbniß menschlichen Seins und Thuns, ein ewig unversehrbarer 
und von höherer Hand geleiteter Entwickelungsgang verborgen liegt, wel
cher am Ende auch zum Ziel führt. Und vorzüglich wird es nöthig sein, daß 

bei Entwickelungszuständen, die ihrem Ursprunge ferne liegen, die sich in 
künstlichen Sonderungen und Zersplitterungen der Wissenschaft, der Kunst 
und des Lebens verloren haben, man sich orientire, den wahren Naturstand 
in der Geschichte aufsuche und daraufreflektire, wie man davon ab und über 
die naturgemäße Bildung hinausgekommen. 

In den philosophischen Wissenschaften können wir selten weiter, als bis 
auf die Griechen zurückführen. Bei den Griechen waren nun aber, was wir 
jetzt Naturrecht und Politik nennen, nicht nur nicht von einander geschie
den, sondern auch von der positiven Gesetzgebung so wenig als von der Ethik 
getrennt, ja selbst Religion und Pädagogik wurden der Idee der philo
sophischen Republik einverleibt oder in ihren Kreis gezogen. Plato gibt dem 
Prinzip der Ethik die größte Ausdehnung. Es ist nicht nur gültig, wie bei uns 
etwa die Moral, für den einzelnen Menschen und alle Verhältnisse seines 
Lebens, sondern auch für den Staat, der ihm selbst nichts anders, als der 
große Volksmensch ist. Wie der Mensch seinem ganzen Wesen und Leben nach 
dem höchsten Zweck der Menschheit, soll daher der Staat nach Plato in sei
ner Einrichtung und Verwaltung dem intellektuellen und moralischen Ideal 
des Menschen entsprechen, und in seiner Fülle und Herrlichkeit gleichsam 
die geistige und sittliche Gemüthsbeschaffenheit eines wohlgebornen und 
guterzogenen Menschen ausdrücken. Nach Platons Politik sind daher Weis
heit, Mäßigkeit. Gerechtigkeit und Tapferkeit nicht nur ethische Eigenschaf
ten des Einzelnen, sondern sollen auch die Völker beseelen und die Staaten 
ordnen und leiten, sind die Bedingung ihrer Vollkommenheit und Glück
seligkeit. Die Staaten selbst aber sind Menschenvereine unter allgemeinen 
für alle Staatsbürger gleich geltenden Gesetzen, welche sie sich selbst gege
ben, unter der den großen Alten so theuern Autonomie und Isonomie des 
Menschen und des Bürgers. Der höchste Zweck des Staates ist selbst ein rein 
ethischer, nämlich Freiheit, Einigkeit und Freundschaft seiner Glieder. Die
ser wird erreicht, wo nicht Menschen, sondern Gott und Vernunft durch 
Gesetze herrschen, und im Organismus der Menschheit, im Gesammtleben, 
wie injedem Individuum und Einzelleben, die drei Seelenkräfte zu einander 
in gehörigem Verhältniß und in Einstimmung stehen, so daß regiert und 
gehorcht, was von Natur und Erziehung, durch Weisheit und Tugend dazu 
bestimmt ist. Da gibt es weder Despoten noch Sklaven, sondern alle Bürger 
sind frei, einig und wohlwollend unter einander, denn das Gemeinwesen 
selbst hat seinen Ursprung in der Unzulänglichkeit aller Einzelnen, ihre 
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Bedürfnisse zu befriedigen, und in dem Berufe gottähnlicher Seelen, Lehrer 
und Führer von Ihresgleichen zu werden. Merkwürdig ist, und dieß mag Pla
ton gegen den ihm oft gemachten Vorwurf eines überspannten, der Wirklich
keit und ihrer Möglichkeit vergessenen Idealismus rechtfertigen, daß er seine 
Republik und Politik mit der Aussicht auf einejenseitige Zukunft schloß, von 
welcher allein er die Lösung der Widersprüche und Vollendung der Dinge in 
Gott erwartet. 

An Plato reiht sich zunächst Aristoteles, aber wie in allen Sphären der Phi
losophie, so auch in der innersten und höchsten, nämlich in der Ethik und 
Politik, von dem Idealismus sich zum Sensualismus wendend. Tennemann 
meint, wenn man die Verschiedenheit der beiden Systeme mit einem Zuge 
karakterisiren wollte, müßte man sagen, im Platonischen sei Sittlichkeit und 
Glückseligkeit, im Aristotelischen aber Glückseligkeit und Sittlichkeit die 
Hauptsumme. Wir finden aber in diesem engen, knappen Gegenatz die 
Geschichte der Philosophie auf das Procrustesbett des unglücklicher Weise 
mit dem modernen Eudämonismus in Widerstreit gerathenen kategorischen 
Imperativs der Kritik gespannt. Nicht nur hatte Plato anerkannt, daß der 
Staat eine weit höhere Harmonie darstelle, als die Natur vermöge, und nicht 
nur die ersten großen Blicke ins selbstständige oder nur vom Göttlichen 
abhängige Reich der Idee und der Freiheit gethan, sondern auch gelehrt, wie 
wir in unserer letzten Stunde gezeigt, daß das Seeliggute von noch unendlich 
höherm Preis und Werth sei, als das Sinnlichschöne. Hat nun zwar auch 
Plato, der akademische Schwan, welchen Socrates im Traume gesehen, der 
Mann mit der breiten Brust und Stirne, von dem Göthe sagt: «er verhalte 
sich zur Welt, wie ein seliger Geist, dem es beliebt, einige Zeit auf ihr zu her
bergen, nicht sowohl um sie kennen zu lernen, weil er sie voraussetzt, als ihr, 
was er mitbringt, mitzutheilen;» hat nun, sagen wir, Platon auch noch dem 
Druck der alten heidnischen Nacht erlegen, indem auch er den Staat über 
das Volk und den Bürger über den Menschen setzend, das Besondere dem 
Allgemeinen, das Individuelle dem Universellen aufopferte; so finden wir in 
Aristoteles dagegen einen völligen Abfall von der Ethik zur Physik, von der 
unerreichbaren Schönheit zu dem gegebenen Wirklichen, von dem Hohen 
und Vortrefflichen zu dem Mittelmaß in allen Dingen, von der Einheit des 
höchsten Guts in Gottähnlichkeit zu einer Glückseligkeit, welche selbst 
Zweck und Ziel ist, zu welcher Tugend und Vollkommenheit nur als Weg 
führen, nur als Mittel dienen sollen; endlich von der von Platon geahneten 
Vollendung in einer andern Welt, in einem künftigen Leben, zu einer unbe
stimmten Mischung von Wohlverhalten und Wohlbefinden im Diesseits, 
kurz von der Poesie und Philosophie einer großen Vorzeit zu der Prosa und 
Reflexion einer immer mehr sinkenden, nur durch das Christentum gehobe-
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nen wieder Nachwelt. Aristoteles hielt das Vergnügen, das aus intellektueller 
Vervollkommnung entspringt, für des Menschen höchstes Gut. Daher 
stammten denn auch die den Platonischen zum Theil schon entgegengesetz
ten politischen Lehren des Aristoteles, nach welchen der Staat seinen Entste
hungsgrund in der Nothwendigkeit des Nebeneinanderseins und in der 
Abhängigkeit der Menschen von einander hat, der Zweck des Staats zwar 
nicht nur auf das bloße Sein, doch nur auf Wohlstand gerichtet ist. Der Staat 

selbst ist der Natur der Sache nach eher als jede einzelne Gesellschaft und 
jedes einzelne Individuum, an sich das Ganze und Vollkommene, zu wel
chem sich die Individuen und Privatgesellschaften, wie Mittel zum Zweck 
verhalten; daher denn endlich die Frage, ob es nicht Menschen gebe, die von 
Natur Leibeigene seien, ob es nicht für manche Menschen gut sei, daß sie 
blos dienen? am Schlusse gar die Aufstellung des Grundsatzes. «Was nütz
lich, sei auch recht», und die Lehre von der sklavischen Unterwerfung des 
Weibes unter den Mann. der Kinder unter den Vater, wie des Leibeignen 

unter den Herrn. 
Diese Bestimmungen lagen zwar allerdings im Geiste der alten Welt, und 

gingen hervor aus den Auffassungen dCT Wirklichkeit und aus den Beschrei
bungen der wirklichen Verfassungen der Staaten und Städte Griechenlands, 
worin Aristoteles so Unvergleichliches geleistet hat. Das Recht des Stärkern 
und das Thun nach Belieben war überhaupt die der Praxis enthobene Lehre 
der alten politischen Welt. Ihre Nationalethik ward nach Thucydides von 
den Atheniensern selbst so ausgesprochen. «Es gezieme sich, daß der Grie
che über den Barbaren. und überhaupt der Klügere und Mächtigere über 

den Unwissendern und Schwächern herrsche. Achtung und Gerechtigkeit 
sei man nur Seinesgleichen schuldig. Wer überlegene Macht in Händen 
habe, der gehe so weit er könne und wolle. So hieltens die Menschen alle mit 
Bewilligung der Götter, die nicht anders wären; denn auch Herakles habe 
des Geryons Heerde weggetrieben. weil er ihm an Stärke überlegen war.» 

Nach Plato hatte die Regierungskunst. und besonders deren vorzüg

lichster Theil, die Gesetzgebung. nicht nur das Angenehme und Nützliche, 
sondern das Gerechte und Gute zum Gegenstande, nicht nur die Sorge für 
den Wohlstand und das Vergnügen des herrschenden Volks, sondern die gei
stige und sittliche Veredlung aller Mitglieder des Staats und die Erhaltung 
des gemeinen Wesens in seinem innern höhe rn vVohlstand. Durch Aristote
les hingegen ward das ethische Leben im Staate vielmehr aus dem physi
schen Leben entwickelt, oder der wirklichen Welt zu- und an gebildet. Was 
bei Plato noch in göttlicher, ungeschiedener Einheit der Tugend liegt, tritt in 
Aristoteles bereits reflektirt hervor als der Gegensatz von dem, was die 
Pflicht gebeut und das Recht erlaubt, zu demjenigen, was die Klugheit rathet 
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und der Vortheil verlangt. Daher denn Aristoteles mit seiner großen alles 
zerspaltenden Geistesmacht schon dahin gelangte, das schlechthin Rechte, was 
wir das moralisch Gute nennen, von dem juristisch Rechten, von dem Recht 
im eigentlichen Sinne zu unterscheiden, und eben so das Recht selbst in das 
natürliche und gesetzliche, oder in das sogenannte Vernunftrecht und positive 
Recht einzutheilcn. 

Da wir nun schon in unserer philosophischen Rechtslehre den Versuch 
gemacht haben. die so schwierige wissenschaftliche Unterscheidung zwi
schen Moral undjus anders zu begründen, als durch den der Moral von innen 
beiwohnenden Karakter der Freiheit und den dem Jus von außen hinzukom
menden der Erzwingbarkeit, so können wir nicht umhin, hier eine unsere 

Ansicht bestätigende, und gleich den vorliegenden Gegenstand erläuternde 
geistreiche Stelle aus der Philosophie des Rechts. von Julius Stahl anzufüh
ren. Bei seiner überhaupt interessanten Vergleichung zwischen Plato und 
Aristoteles sagt er: «Die natürlichen Zustände sind das Vorspiel der ethi
schen. Sie sind das erste Glied der großen Kette. welche sodann der 
geschichtliche Fortgang im Ethos selbst bildet. Im Instinkt der Thiere, im 
empfindungslosen Trieb der Pflanze stellt sich schon dasjenige dar, was als 
Sittlichkeit in den verschiedenen Epochen in stets höherer Gestalt den Men
schen auffordert. Dieses ist die Rechtfertigung des Aristoteles. Er darf aus 
dem Streben der bewußtlosen Dinge auf das Sollen der bewußten Wesen her
überschließen, dem ununterbrochenen Climax folgend. Die Natur hat näm

lich eine Gemeinschaft mit dem Ethos, außerdem, daß sie ihm Stoff und min
der entwickelte Darstellung seiner Gestalten ist, darin, daß sie in den ethi
schen Verhältnissen unabhängig von ihm auf denselben Erfolg hinführt. Der 
Naturtrieb ist so eingerichtet, daß er rein nach seiner eignen Beschaffenheit 
ein Bestimmungsgrund zur Erfüllung jener Anforderungen wird, die gar 
nicht dieselbe Wurzel mit ihm haben. So, wenn die Menschen sich abson

dern wollten. würde das natürliche Bedürfniß sie zum Staate treiben. Und 
doch ist die eigentliche Bedeutung des Staats nicht diese H ülfleistung. Das 
Bedürfniß der Sicherung fordert öffentliche Strafe. um von Verbrechen abzu
schrecken. Eben diese Strafe ist als gerechte Vergeltung in der höhern sitt
lichen Welt gegründet, und so könnte die Parallele noch viel weiter verfolgt 
werden, auf welcher denn am Ende auch der Gegensatz von Moral und Jus 
beruht, indem uns die Moral die Natur unter dem Gesetz der Freiheit, das 
Jus aber das Leben unter sittlicher Sanktion darstellt. Beide offenbaren uns 
in ihrer ursprünglichen innern Einheit die Ethik, in ihrer äußern auf Welt 
und Leben angewandten Beziehung aber die Politik. Wie sich daher das 
Recht als Erzwingbares zu der Moral, so verhält sich die Politik als das 
Werkthätige zur Ethik.» 
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Die Politik umfasset die physische Stärke wie die geistige Kraft, und steht 
in dieser Hinsicht über der rechtlichen, wie über der sittlichen Sphäre, indem 

im Staate beide der mittelndcn Macht der Politik, und ihrem guten oder 
bösen Einf1usse unterworfen sind. Die Politik stellt eigentlich die Einsicht 
und Thatkraft des sich selbst erhaltenden und selbstentwickelnden Prinzips 

des gemeinen Wesens und öHcntlichen Lebens dar. Sie soll den Staat gegen 
Gefahren von innen und außen schützen, und sein Bestes in der einen, wie in 

der andern Richtung verfolgen. Sie soll aber auch dieß immer nur thun unter 

Aufsicht und Leitung der sittlichen und rechtlichen Prinzipien; ihre Religion 
soll die Ethik sein. Die Vorschläge der Politik sollen immer nur neben den 

Grundsätzen der Gerechtigkeit gehört werden, also Thcmistokles nicht ohne 

Aristides. Es gehört allerdings Intelligenz und Energie zur Politik, aber auch 
eben so sehr ein inneres, höheres, ethisches Prinzip, welches ihr ihren Grund 
und ihr Ziel anweiset. Fehlt es an diesem. oder reißt sich von ihm die Staats
macht los, so wird sie selbst von Tugend und Sitte, von Recht und Ehre losge
bunden, ein vVerkzeug thierischer Gewalt. die nur von Lust und Willkür ihre 

Richtung und Schranke annimmt. 

Einem Hobbes. einern MaehiavelL wir unterscheiden übrigens die Perfidie 

und die Ironie, mit welchen der eine den Leviathan, der andere den Principe 
in die Welt gesetzt, ist die Menschheit nur da für die Erhaltung und Beglük
kung solcher Ungeheuer, die leider mehr Abbilder als Vorbilder der Wirk
lichkeit sind, größern Dank schuldig. als einem Montesquieu für seinen 

Esprit des lois und einem Rousseau für seinen Contrat social, die kaum so 
trefTend die Tugend und die Gerechtigkeit. wie diese das Laster und Verder

ben kennen lehren. Hobbes und l\lachiavell haben selbst in kranken Vater

ländern und Zeitaltern gelebt. und eben sowohl als Beobachter, wie als Rath

geber von Fürsten und Völkern uns die eindringendste pathologische Anato
mie siecher und fauler Staatshäupter und Staatskörper geliefert. Sie sind 

ewige Compendien der Politik. als Irreligion und AntimoraL unsterbliche 
Protokolle und Notenbücher des Schicksals von Nationen und Völkern, wel
che zugebeI!. daß schwache Regenten und verdorbene Minister ihren 
Zustand und ihre Lage. ihr Verhängniß bestimmen. 

Und hier. Verehrteste. erlaubcn Sie mir Ihnen zu gestehen, brennt mir 

wieder einmal mein Herz, und es f1ammt aufder tiefvrrsehlossene Schmerz, 
der wohl noch an manches unverblendeten und treugesinnten Eidgenossen 
Brust nagen und zehren mag, wie der Geier einst an der Leber des an starren 
Fels geschmiedeten Prometheus. Ich muß der innern tiefen Bewegung 
Schweigen gebieten, so will es Ort und Zeit: so will es auch eine Gesinnung, 
welche wirkte und handelte, als es noch Tag und der Herr und das Volk noch 
mit uns waren: eine Gesinnung will es so, welche mit \Vehmuth die innere 
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Zerrissenheit selbst unter den Bessern und den fremden despotischen Ueber
muth sieht. eine Gesinnung, die nur eine Parthei kennt. nämlich nur die Mehr
heit einer Nation von zwei /vlillionen Seelen, die im Herzen von Europa leben und 
zu was Besserm berufen sind, als Spielball aller Welt zu sein. Dieser Gesin
nung sei es vergönnt, damit sie sich ohne Mißdeutung aussprechen könne, 
eine Stelle aus Johann Müller's Staatsweisheitslehre von Dr. Heinichen 
reden zu lassen. Da heißt es: «Im Guten und Bösen, im Großen und Kleinen 
bleibt sich der Mensch gleich, und ob unsere Tage schon einige Ideen, viele 
Begriffe und Kenntnisse mehr haben, als die Vorwelt, so ist doch Weisheit 
bei den Neuern so selten, als bei den Alten. Der große Haufe ist ein Götzen
diener des Wahns: er ist blind und leichtgläubig, ein Sklave jeder irdischen 
Größe und verräth aus Dummheit oder Furcht das Heiligste, wie er aus 
Eigennutz Verbrechen auf Verbrechen häuft. Er ist ein Spielball in den Hän
den schlauer Menschen, und hält List für Einfalt. Betrug für Treue. Er sieht 

nicht über die Spanne Raum hinweg, die er mit der Nasenspitze berührt und 
liißt sich mit Worten gängeln. wie man den Fisch mit Köder fangt. Diejeni
gen, die sich aufgeklärt und gebildet nennen. sind oft nur verschmitzte und 
versteckte Egoisten, sie huldigen jeder Macht, die sie schreckt, und f1'öhnen 
jeder Größe, die ihnen Vortheile verspricht. sie verrathen aus Eigennutz 
Vater und Mutter; nur thun sie es heimlicher und listiger, um sich nicht mit 
den Gesetzen zu entzweien, und preisen sich glücklich, wenn sie sich von der 
Wiege bis zum Grabe mit Trug und List geschützt, mit Wahn und Irrthum 
getäuscht haben. Sind dieß auch schändliche Seiten, auf denen sich der 
Mensch zeigt, empört auch diese Gestalt, in welcher der Göttersohn des 
Staubes auftritt, so ist doch diese Kenntniß der Falschheit und der Verwor
fenheit, in welcher der Mensch aufwächst und stirbt, füe Niemanden noth
wendiger als für den Politiker, besonders für den Politiker unserer Tage. 
Staaten haben Leidenschaften der Menschen, weil sie aus Menschen beste
hen, und da sie mit Gewalt und Unrecht Geheimniß und Ungestraftheit ver
einigen, und die Furcht der Regierungen nicht vor Verbrechen und Uebel
thaten zurückschreckt, so thun sie ungescheuter und kecker, was ihnen Ehr

geiz und Herrschsucht eingiebt. Die uneingeschränkte Monarchie ist und 
bleibt eroberungssüchtig, wie die Republik willkürlich und gewaltthätig, 
wenn sie selbstherrlich geleitet und verwaltet wird. Alexander, den Großge
nannten, und die stolzen Republikaner Rom's trifft in dieser Hinsicht die 
gleiche Verdammung. Beide haben die Welt verheert. um die Freude zu 
haben, ein paar Länder mehr zu besitzen und einige Millionen Menschen 
mehr - unglücklich zu machen. Der Politiker, der den Staatsmann Perikles 
und Richelieu kennt, weiß, was die vVelt. jung oder alt, in heidnischer Fin
sterniß oder im Lichte christlicher Aufklärung wandelnd thut, und läßt sich 
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nicht durch \\lorte täuschen, wo Thaten der alten und neuen Zeit eindring

lich und herzzerreißend sprechen. Auf einem Elemente. wo der Eigennutz 

herrscht und alle gehässigen Leidenschaften sich herum tummeln, erwartet 

er nicht Edelsinn und Großmuth: er läßt sich nicht durch den Anschein von 

Offenherzigkeit und Bruderliebe irre führen, wo Hinterlist einheimisch ist 
und Selbstsucht auf dem Throne sitzt. Er kennt die \\lelt in Griechenland 
und Rom, weiß, was sie gethan. und was die Menschheit von ihrer Herr
schaft zu erwarten hat. Ein Staat. der stets gerecht und uneigennützig in sei

ner Macht die Freiheit und Selbstständigkeit der Völker achtete, ist ihm eine 

eben so ungewöhnliche Erscheinung als ein Mensch. dessen Geist sich nicht 

vor der Tugend beugte.» In seiner geistreichen Rezension von Jouis ange

wandter Moral auf die Politik macht daher Börne die treff1iche Bemerkung: 
«Die Höfe, mit welchen man zuweilen die leuchtenden Himmelskörper 
umgeben sieht. bestehen, wie bekanllt, aus gcfrornen Dünsten. und so lange 
sie dauern, scheinen Sonne und l\lond mit matterem Glanze. Die Höfe der 

Fürsten sind gleicher Bestandtheile. und so umgeben werden diese nie in rei
nern Lichte glänzen. Jene Dünste zu zerstreuen. gibt es kein besseres Mittel 

als die Moral hineinzujagen. Das war wohl die Absicht des Hrn. Jouy, und er 

eröffnete darum die Thüren des ganzen Staatsgebäudes und ließ Moral 
durch alle Regierungskammern streichen. Von Friedrich dem Großen, der 

als Kronprinz gegen den Machiaveli geschrieben und als König manchmal 
nach seinen Maximen gehandelt. sagte Voltaire: er spucke in die Schüsseln, 
um andern die Eßlust zu vertreiben. Schöner und malerischer kann diese 

Wahrheit nicht ausgedrückt werden; aber noch anders. Die Großen machen 
es, wie jener Bachusverehrer mit seinem besten "'Teine. er schrieb Gift auf die 
Flaschen, um die Lüsternen abzuschrecken. er selbst aber trank und lachte. 

Die Schwerkraft der sittlichen Welt, nicht blas der bürgerlichen Erde, son
dern auch der Sterne am Thronhimmel soll noch ein andrer Newton geltend 

machen. Als gäbe es eine andre Arithmethik für große, wie für kleine Zahlen; 
als würden Millionen nicht eben so addirt, subtrahirt und dividirt, wie Hun
derte! Als gäbe es eine andere Geometrie für große wie für kleine Flächen; als 
würden Länder nicht ausgemessen. wie Ackerstücke!» -

So wahr und einleuchtend nun aber dieses ist, und so hoch wir Geist und 

Streben vonJouy und Börne achten, so müssen wir doch bemerken, daß sie 
die Hauptfrage in der Sache nicht gelöst haben. \,vir müssen aber auch zu 
ihrer Entschuldigung anführen, daß sie eben auf theoretischem Wege nicht 
lösbar ist. Es ist nicht nur darum zu thun, daß ein Newton erstehe, der die 

Schwerkraft der sittlichen Welt entdecke, nicht nur darum, daß in Schrift 
gezeigt werde, wie die Moral in die Politik hineingejagt werden könne. Vor 
achtzehn hundert Jahren ist der Gottesgesandte erschienen, dessen Mission 
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war, die Schwerkraft der sittlichen \Velt den Menschen zu verkünden, und 

sie für das ganze Menschenall gcltend zu machen. Aber dieB die Verblen

dung der Christen. wie der Juden. daß sie ihren l'vlessias erwarten, nachdem 

er längst mitten unter ihnen war, nachdem Christus unter ihnen gelebt hat 

und gestorben ist. nachdem er ihnen versprochen, bis ans Ende der Welt 
unter ihnen zu sein, und ihnen selbst den Tröster und Heiliger, den gött

lichen Geist oder den Geist Gottes verheißen hat. Es fehlt uns kein Newton 

für Entdeckung der Schwerkraft der sittlichen Welt. und wir bedürfen wahr

lich keiner neuen Theorie für diese Region. Wohl aber soll jeder Christ die 

ewige göttliche Schwerkraft der Religion und Ethik für sich und in jeder 

Beziehung zu allen übrigen Menschen geltend machen. und als Bürger sor

gen, daß mit großen Zahlen nicht anders als mit kleinen gerechnet, daß große 

Flächen eben so wie kleine gemessen werden. Wenn Christus sagt, «mein 

Reich ist nicht von dieser Welt». so glaube ich nicht. daß dieß heißen soll, er 

habe eine Kirche oder eine Gemeinde für religiösen und moralischen Glau

ben und vVandel gründel!. den Staat aber. oder die bürgerliche Erde einer 

selbstherrlichen Politik großer und kleiner \Veltherren überlassen wollen. 

Wir alle sind von Natur geistlich und weltlich, Bürger und Erben zweier Wel

ten, denn so wie wir, als die einen und selben Individuen Glieder der Familie, 

der Nation und der Menschheit sind, so sind wir auch in einer und derselben 

Person, nicht nur Glieder der Kirche und des Staates. sondern die Urelemente 

und Grundpfeiler, worauf Kirche und Staat gebaut werden muß. Ich glaube 

aber auch nicht, daß eine radikalere. eine allen Nationen und Generationen 

angemessenere. durchgreifendere. heilbringendere Reformation und Revo

lution zu lehren und zu stiften sei. als die im Evangelium geoffenbart und 

bereits durch Millionen von Blutzeugen bekräftigt ist. Ich glaube ferner, daß 

dieß Evangelium. in dessen Geist unsere Eidgenossenschaft gedacht und 

gewollt ist, welches. wie unser Geschichtsschreiber sagt: «Jedem seine natür
lichen Rechte bestätigt, Gleichheit für alle einführt. Heldentod empfiehlt, 

und durch Besieglung der schönsten HoflllUngen menschlicher Natur verhü

tet, daß die Menschen aus Todesfurcht im Leben Knechte seien»; daß dieB 

Evangelium. glaube ich. in dem Maaße, wie es Wahrheit und Ernst im Leben 

wird und sich die \Velt unterwirft. wie der Geist seiner Lehre Ethik, Moral, 

Jus und Politik der Individuen und Nationen durchdringt, auch die Emanzi
pation der Menschheit vollenden, und Gottes-Reich. die walzre Republik, auf Erden 

verwirklichen werde. Und so, Verehrteste. schließe ich diese Vorlesungen 
mit einem sich auf diesen Gegenstand beziehenden, prophetischen Worte, 

welches einst Herder an seinen Freund Haman schrieb: -
«Glauben Sie, mein liebster Freund, es wird einst werden, daß die Offen

barung und Religion Gottes. statt da siejetzt gelehrte Kritik und Polemik ist, 
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simple Geschichte und \\'eisheit unsers ganzen Geschlechts werde. Die 

magere Bibel wird alle sieben \\'isscnschaftcn der alten und tauscnd der 

neucn \Velt in sich schlucken: dann wird aber die l\'oth erst anheben - bis ein 

Tag kommt, der durch Akta und Fakta Alles entsit·gelt. Glücklich von fern 

dazu vorbereitet. verkündigt und beigetragen zu haben!» 

So Herder. mit welchem wir um so mehr glauben und hoffen. da die Noth 

bereits gekommen ist. und uns das Heil \'erbürgt. Sie aber. Verehrteste. emp

fangen nun noch meinen aufrichtigsten. innigsten und lebhaftesten Dank für 

die Aufmerksamkeit, Geduld und l'\achsicht. womit Sie meine Vorträge 

beehrt haben. Die Stunden. welche ich Ihnen an diesen \Vinterabenden zu 

widmen das Glück hatte. gehören zu meinen schönsten Erinnerungen aus 

einer trüben Zeit. in welcher so manche große Bemühung sich zu vereiteln 

und so viele der schönsten Hoffi1Ungen zu schwinden schienen, die unserm 

Gesammtvaterlande aufgegangen warel1. Ich empkhle mich Ihrem Anden

ken. Ihrer Freundschaft lind Liebe . 
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'3 Zu S. 363. Thucvdidcs. Troxler spielt hier \\'ohl aufdcn berühmten ~lelierdialog im 5. Buch 
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des «Pcloponnesischen Krieges» an. Geryon, Gestalt des griech. ~lythos (lU. Arbeit des Hera

kirs). 

14 Zu S. 364. Philos. Rechtslehre, vgl. oben Anm. 10. 

15 Das. Stahl, Friedr . .Jul. (1802-1861), Rechtsphilosoph und konservativer Politiker. Seine 

«Rechts- und Staatslehre», 183ofT., das Opus magIllnll des deutschen Konservativismus. Trox

leI' bezeichnet, wie zumeist, seine Zitate nicht näher. 

16 Zu S. 365. Themistokles, Held der Seeschlacht von Salamis, 480 \'. Chr., radikaler demo

kratischer Politiker in Athen. Aristeides sein konservativer Gegenspieler von sprichwörtlicher 

Ehrenhaftigkeit und Gerechtigkeit. 

17 Das. Thomas Hobbes (1588-1679) u. sein berühmtes Werk «Leviathan» (1651). Niccolü 

~1achiavelli (1469- 1527) u. «ll principe" (1513). Die Theorie der .vlachttechnik und Staats

omnipotenz, gegenübergestellt den Leitwerken der Aufklärung: Montesquieu «De I'esprit des 

lois» (1748), Rouseau «Du contrat social» (1762). 

18 Zu S. 366. Der Titel des zitierten Werkes: Die Staatsweisheitslehre oder die Politik vonJoh. 

v. Müller, dargestellt und ergänzt vom Doctor Heiniehen. Nebst politischen Bemerkungen und 

I'vlaximen von ~!acchia\'elli lInd ;"1ontesquieu. Leipzig 1810. 

19 Zu S. :,67. Über Börne vgl. oben Anm. 'J . .Jouy, Victor-Joseph Etienne (1764-1846), franz. 

dramatischer Autor der Restaurationsepoche. 

20 Zu S. 368. «Unser Geschichtsschreiber>' geht aufdCIl von Troxlrr oft zitiertcnJoh. v. Mül

ler. 

21 Zu S. 368f: Die Bezugnahme auf diese Briefstcllc Herders an Hamann unterstreicht eine 

der tiefsten religiösen Überzeugungen Troxlers. 
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Reflexionen über die Staaten und den Bund der Eidgenossen. 
Herausgegeben zum Neujahr 1840 von Professor Dr. Troxlcr. 

rOT bemerkung 

Dieser Broschüre liegt eine am 23. Februar 1836 begonnene Artikelserie in dem zu 
Bern erscheinenden radikalen Professorenblatt «Schweizerischer Beobachter» 

zugrunde. I Sie mußte, wie bereits oben in der Einleitung erwähnt wurde, wegen der 

Spannungen im freisinnigen Lager und mit der Redaktion, welche Troxlers Kritik an 

den Badener Konferenzartikeln hervorrief, eine Zeitlang unterbrochen werden. 2 Der 

damals unter Druck, namentlich von seiten der Berner Regierung. stehende 

Nationalvcrein musste dic Reihcn schlicsscn unel konnte sich, wie Drucy als einer der 

fiihrendt'n welschcn Exponentcn Troxler auch brieflich zu vcrstehen gab, keiner 

innem Zerreissprobe aussetzen. Troxler liess sich jedoch bei der Fortsetzung seiner 

Artikel Ende August 1836 nicht von eigenwilligen Seitenhieben abhalten.:l Dreijahre 

später konnte er seine :\Ianuskripte hervorziehen und im Vorwort der zusammenge

[;lssten «Reflexionen» das liberale Capazitätentum auf drohcnde Zeichen an der 

\Vand hinwt'isen, als seither viel verlästerter Prophet im eigenen Land: «Eine ganze 
Reihe seither (d. h. seit 1836) eingetretener Ereignisse hat die Richtigkeit der in die

sen Reflexionen aufgestellten Ansichten bewährt und bekräftigt. Da nun mehrere 

Freunde dem Verfasser angelegen, er möchte diese nur abgebrochen erschienenen 

und blos in einem enge rn Kreis bekannt gewordenen Reflexionen im Zusammenhang 

einem grössern Publikum vorlegen. hat derselbe geglaubt. entsprechen zu müssen, 
um so mehr, da im Dienste andt'rer Parteien stehende Blätter Gesinnung und Stre

bung des Verfassers so häufig entstellt und so feindselig verlästert haben ... » 4 Man 

mag diese Publikation als ein eindrückliches Stück Troxlerscher Journalistik auf der 

Linie eier Reden des «Severus Pertinax» von 18Tz «Ueber Verdt'rbniss und Herstel

lung der Eidgenossenschafi» sehen. 

Der noch im liberalt'n Lager stehende Politiker und Publizist Konstantin Siegwart, 

der in Luzern die «Schweizerische Buneleszeitung» herausgab und seit 1838 mit 

Troxler in Kontakt stand, vermittelte ihm den Druck, was aus einem Brief vom 

30. November 1839 hervorgeht: «Uebn dic Herausgabe der «ReflexioneIl», die ich 

mit vielem Intert'sse in dem schweizerischen Beobachter nachgelesen, habe ich mit 
Buchdrucker Meier gesprochen. Er ist dazu bereit. nur wünscht er zu vernehmen, ob 
und welches HOllorar Sie dafür begehren. l\lir scheint zwekmässig, dass die Reflexio

nen noch mi t einigen Hinweisen auf die sei (herigen Erscheinungen ausgestattet wer
den.»5 Laut weiteren Schreiben betreute Siegwart dann den Druck bei Petermann in 

Luzern noch vor dem Jahreswechsel. Hier war übrigens die Diskussion über die kan

tonale VerÜtssungsrevision in vollem Gang. Mit den «Ref1exionen» suchte Troxler 

insbesondere auch auf seinen Heimatkanton einzuwirken. Siegwarts Blatt lieh mit 
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einer positiven \Vürdigung der Broschüre am 15.Januar 1840 seine Unterstützung: 
«\'Vir haben jiingsthin gesagt, wer die Bundesverbesserung wilL der wirke auf die 
Ueberzeugung des Volkes. Dieses nun tut vorliegende Schrifi. Die Ereignisse, welche 

mit dem Jahr 1830 nacheinander in der Eidgenossenschaft eingetreten sind, sprechen 

mächtig und unwiderstehlich für die Richtigkeit der Ansichten, welche in dieser trefl~ 

lichen Schrift von dem berühmten Verfasser, der mit eiserner Consequenz seinen 

Grundsätzen treu geblieben ist, und vorzüglich seit demjahr 1833 mit unerschrocke

nem Muthe und mit unerschütterlicher Beharrlichkeit unverwandt auf die Bundes
verbesserung hingewirkt hat, niedergelegt sind ... ,,6 Auch der Radikale Druey zeigte 

den Empfang der Broschüre an, diesmal Troxlers Thesen ohne Vorbehalt zustim

mend: «Les evenements dont nous sommes temoins n'ont pas besoin de commentai

res: ils vous rendent un eclatant temoignage ... » 7 

Reflexionen über die Staaten 
und den Bund der Eidgenossen. 

Vorwort. 

Die vorliegenden Reflexionen sind zu Anbng des Jahrs 1836 im Schweizeri

schen Beobachter in verschiedenen Nummern des übrigens sehr oft eine 

andere Tendenz verfolgenden Blattes erschienen. Es war die Blüthezeit des 

jetzt gestürzten liberalen Capacitätenthums, der neuen Aristokratie, welche so 

wenig als die alte das Volk und seine Rechte im Bund und in der Kirche aner

kannte und achtete. Eine ganze Reihe seither eingetretener Ereignisse hat die 

Richtigkeit der in diesen Reflexionen aufgestellten Ansichten bewährt und 

bekräftigt. Da nun mehrere Freunde dem Verfasser angelegen, er möchte 

diese nur abgebrochen erschienenen und blos in einem engem Kreise 

bekannt gewordenen Reflexionen im Zusammenhang einem größern Publi

kum vorlegen, hat derselbe geglaubt, entsprechen zu müßen, um so mehr, da 

im Dienste anderer Parteien stehende Blätter Gesinnung und Strebung des 

Verfassers so häufig entstellt und so feindselig verlästert haben. - Dazu 

kommt noch, daß wir am Vorabend einer neuen Zeitenwende stehen, welche 

entscheiden wird, ob in der Schweiz die Sache des Volks, der Freiheit und des 
Rechts endlich siegen wird, oder als ein Opfer fallen soll der Fehler und Sün

den Derjenigen. welche im letztenJahrzehend am Ruder saßen und die Mis
sion, die sie im Jahr 1830 erhalten, nicht erfüllten. \Vohin wir auf diese Weise 

gekommen, zeigen nebst vielen andern Erscheinungen die neulich, wir wol

len glauben. aus den besten Absichten gemachten Anträge der hochgeachte

ten Herren Joseph Leu und Casimir PJjffer im Großen Rathe zu Luzern. Wir 

können und wollen nicht verhehlen, daß wir darin die Zielpunkte von zwei 

entgegengesetzten Parteien erkennen; aber das Heil der Kirche und Schule 
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so wenig vonJeSllitell oder ausländischem Einf1uß als das Wohl des Staats und 

Bundes von Großrathsinstruktionen und Tagsatzungsref(Jrmen erwarten 

können. ivlan gebe Goll was Gottes. lind dem Volk was des Volkes ist. 

Dafür hat sich in den Reflexionen eine Stimme erhoben. welche sich schon 

in den Jahren 1814. 1822, 1829, 1830 und 1832 vernehmen ließ und damals 

nicht die Stimme eines Rufenden in der \Vüste war. Ein patriotisches Herz 

und ein langes und ernstes Studium der Geschichte und des Staatsrechts 

unsers Vaterlandes hat mir diese Reflexionen eingegeben. Ihnen liegt die 

Idee der alten Eidgenossenschaft und der ewigen Volksbünde zu Grunde und in der 

Wiederherstellung von diesen. was ullser Aller gemeinsame Sache. Rath und That ist, 

liegt auch das einzige I\littel der Rettung unseres Gesammtvaterlandes und 

unserer Heimatkantone vom Untergang. 

Bem am 10. Christmonat 1839. Professor Dr. Troxler. 

Der Grundgedanke der Eidgenossenschaft ist. wie ein verloren gegangenes 

Geheimniß, ein alter und unausgcbauter Dom, von welchem die Zeichnung 

verloren. Am wenigsten scheinen unsere Staatsmänner und Bundesherren 

davon zu wissen. \Vas anders ist ihnen ihr Staatenbund. der Bundesvertrag, 

die Tagsatzung. der Vorort. und was Anders die Cantone. ihre Verfassungen 

und Regierungen. Es sind zwei Regimentsmaschinen. die auf mechanische 

\!\Teise mit einander verbunden sind, daher für sich zerlcgt. zersetzt, zerfetzt 

und auch für sich wieder gestückt und geflickt werden können: daher leidsge

nössisches Elend. daher die Concordate zwischen unsern Herzpolypen und 

die Palliativen, welche das Hauptübel immer nur noch vermehren und ver

größern. 
Die Anerkennung und Geitendmachung einer einzigen Idee kann uns ret

ten und uns allein helfen, sonst Anderes nichts. Es ist die Idee der organi

schen Einheit und Ganzheit der Eidgenosscnschaft. das heißt. die Beibehal

tung der einzelnen Bundesstaaten und die Entwickelung eines gemeinsamen 

Bundesstaates aus ihren Urelementen. 
Es ist dieß kein Ideal im schlechten Sinn, denn es hat existirt in neuester 

Zeit. Beweis dafür sind die besten Verfassungen. welche die Schweiz im Gan

zen und in ihren Theilcn hatte. nämlich die helvetische Republik und die 

Mediationsregierungen. Näher der Idee. als diese beiden. kommen aber 

noch die zwei nicht genug gekannten und von den Unitariern wie von den 

Föderalisten in Hintergrund gedrängten Mittelverfassungen. welche den 

Uebergang bildeten von der Helvetik zur Mediation. 
In diesen zwei Bundesverfassungen - und nur sie verdienen diesen Namen, 

auch sind nur sie zwei Nationalwerke - sind die einzelnen Cantone beibehalten 

und ist die Gesammtrepublik da, also wenigstens in den Grundzügen die 
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Lebensfrage, die Hauptau(~abe der Eidgenossenschaft gelöst. Sie unter
scheiden sich nur von einander durch mehr oder weniger Centralität, durch 

größere oder geringere Annäherung zur Helvetik oder Mediation. 
Die Lebensfrage, die Hauptau(~abe, wie einzelne Staaten in einem Bunde 

und ein gemeinsamer Bund in den Staaten bestehen könne, war in diesen 
Verfassungen gelöst und zwar durch eine doppelte Stellvertretung in den 

obersten Bundesbehörden. durch eine Stellvertretung der Menschenvereine 

und Bürgergemeinden einerseits in ihrer natürlichen Größe, als Volkswahl, 

und anderseits in ihrer positiven Gestalt als Canton. 
Wie Diebe in der Nacht haben sich aber unter dem fremden Namen Can

ton unabhängige Orte und Stände als Staaten in die Eidgenossenschaft ein
geschlichen. Der Name kam auf, als das Herrschthum der Regenten in den 
Cantonen sich vollständig ausgebildet und mit fremden Fürsten veralliirt 
hatte. Meyer v. Knonau sagt in seiner treff1ichen, schweizerischen Schweizer

Geschichte, in einer Note zu dem 1521 mit Franz 1., dem Franzosenkönig, 
geschlossenen zwölförtigen Bündniß: - «Der Ausdruck «Cantones» wird in 

dem für Frankreich lateinisch ausgefertigten Instrumente mehrmals 

gebraucht. In spätem Briefen an die Eidgenossen sagt Franz bald Quanton, 
bald Quenton. bald Canton. In der deutschen Ausfertigung werden die Ver

bündeten in der Schweiz «die Herren Eidgenossen». in der lateinischen 
«domini confederati» genannt.» - Hier spricht das Welsche wohl deutsch 

genug, und wir dürfen uns nicht wundern. daß viele unserer alten und neuen 
Herren Eidgenossen in fast allen Gauen oder Centen der Eidgenossenschaft 

so sehr an ihren Cantonen hängen, und unausgesetzt gegen all' die domini 

confederati oder Herren Bundesgenossen im Auslande auf hundert und hun

dert Meilen in die Runde so freundnachbarlich und dienstbereitswillig sich 
genren. 

So ist die liebe Eidgenossenschaft eine eigentliche Verschwörung der Can
tons herren geworden. durch welche dieselben stark gegen a]]' die vereinzel
ten und recht- wie schutzlosen Völkerschaften. dagegen schwach gegen das 
diplomatisch unter sich verquickte und von allen Seiten nach Lust und Belie

ben seine Oberherrlichkeit ausübende Ausland geworden. Es darf heute nur 
dieser, morgen jener Fürst seinen mit Trommel und Pfeife wie in guter alter 

Zeit empfangenen Ambassador oder Charge-il-faire in's obere geheime 
Stockwerk unserer Vororte einrücken lassen, um diese oder jene imperti
nente Zumuthung zu machen und durchzusetzen. 

Der Name Canton, Ort oder Stand der Eidgenossenschaft hat indessen das 
Gute, daß er als bescheidener Titel an eine gewisse Abhängigkeit des Theilcs 
vom Ganzen und an das Dasein einer Conföderation als Bundesstaat erin
nerte, daß er den eben so lächerlichen als verderblichen Wahnsinn nicht auf-
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kommen ließ, demzufolge die der Reihe nach auftretenden acht, dreizehn, 

neunzehn oder zwei und zwanzig ganze oder halbe Cantone sich in sou

veraine Staaten verwandelten, welche so fremd und so großherrlich und 

eigenmächtig, wie etwa Rußland, Oestreich und Preußen sich einander 

gegenüber stünden und als solche auch nur eine Allianz unter sich, versteht 

sich, durch ihre souverainisirten Regierungen abgeschlossen hätten. Aller

dings hat nun diese Verpuppung der Insekten, wie gezeigt, schon vor dem 

Stanzer-Verkommniß begonnen. ist aber erst nach der glorreichen Restaura

tion desselben durch unsern \\'aldshuter-Congreß und unter Einwirkung des 

Pilsacher-Senfts zum vollkommensten Durchbruch gekommen, wie ihn die 

Vorzeit nie gesehen hatte. Diese herrliche Metamorphose offenbarte sich erst 

recht, als die Sünde den Tod ganz ausgeboren hatte, als nämlich die Ver

tragsregierung von Bern in dem weltberühmten \Veinbatzenstreit mit dem 

Souverain der benachbarten Natiollvaudoise auf einmal das \Vort des Räthsels 

aussprach, und die vermehrte und verbesserte Eidgenossenschaft für einen 

Staatenbund erklärte. damit auch all' den Kleinen und Großen Räthen der 

ehemaligen Cantone das Losungszeichen gab, jene's absolutistische' l'ctat 

c'est moi in ein oligarchisches ['hai, ['est 'ZOllS umzuprägen, worauf denn bald 

sogar symbolisch Seine Majestät der Bär Ihro Majestät dem König von 

Frankreich in die Perücke gesetzt wurde. 

Doch kehren wir nun zu unsern lieben und getreuen Eidgenossen zurück!

Aber, hilf Himmel! was ist aus diesen geworden? Darf ich meinen Augen 
trauen? - lauter Staaten. lauter Souveraine, lauter große und gute Freunde 

von den großen Mächten Europa 's und der Erde! Wdch' eine Herrlichkeit, 

welch' eine Machtvollkommenheit! - Freilich sind die lieben, getreuen Eid

genossen bei dieser Verherrlichung gar sehr zusammengeschmolzen. In der 

einfaltigen, alten Zeit war jeder Schweizer oder Schwyzer auch ein Eidgenoß, 

und wie man seinen Mund schwören. seinen Arm we'hre'n und seinen Sack 

leeren ließ, zählte er noch wenigstens als Einer wie ein anderer Seinesglei

chen. Jetzt aber sind die' 400.000 in einem Canton wie die 13.000 in einem 

andern zu gleichen Nullen geworden. die immer nur hinter dem Schild oder 

Mantel eines Herren zählen, welcher denn der pure, gute Eidgenoß ist. Sol

cher theils in einfacher Ganzheit, theils in doppelter Halbheit lebender Eid

genossen giebt es dato in Summa bis auf weitere Ordre der Herren, die sich 
selbst schaffen und vernichten, zwei und zwanzig, nicht mehr und nicht 

weniger, sintemal und alldieweilen man, um heut zu Tage gemäß dem von 

den in- und ausländischen Souverainen abgeschlossenen Bundesvertrag von 

1815 Eidgenoß sein zu können, ein gekröntes Haupt sein oder wenigstens ein 

solches vorstellen muß, wie z. B. das ehedem zugewandte Neuenburg, das 

jetzt im Namen seines Königs den zwanzig und zweiten Theil von dem Sitz 
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und der Stimme der so unvergleichlich weislich, kräftig, rechtlich und glück

lich constituirten Eidgenossenschaft ausmacht. 

Diese zwei und zwanzig Eidgenossen haben sich nun ferner brüderlich ver

tragen, daß sie cinandn gegen all' die übrigen einzelnen, nur Ehren halber so 
titulirten, Eidgenossen behüten und beschützen wollten, so daß, wenn einer 

aufschreit. all' die ein und zwanzig übrigen mit Habersack und Bayonett in 

einem Nu beispringen, Das 'Wcitere übn diesen Gegenstand ist unter dem 

alten Schmutztitel von eidgenössischem Aufsehen nachzulesen und bei'm 

Volk zu erfragen, 

Item haben die mehrerwähnten Eidgenossen unter sich freundnachbar

lich und bundesbrüderlich accordirt und concordirt. von den zwei und zwan

zig Eidgenossen sollen drei Hauptstädte die Hauptrollen von Vororten, die 

übrigen neunzehn Staaten die Statistenrolle von Nachorten in der Bundesco

mödie oder Bundestragödie übernehmen, und die Bundeslade, alttestament

lich bespannt. soll wie ein Tespiskarren alle zwei Jahre mit dem ganzen 
Markt von Plundersweiler nach dem alten Licd: 

«Komm, wir wollen wandcrn 

Von einer Stadt zur andern», 

köstlich und feierlich verführt werden, 

Allein es wäre offenbar unschicklich und inkonsequent gewesen, nun die 
Bundeslade an Ort und Stelle angekommen, anderswo als im allerinnersten 

Heiligthum aufzustellen und ihre Pflege irgend Jemand als der allerauserle

sensten Kaste von Priestern anzuvertrauen, Vorort oder Obhut der Eidge

nossenschaft darf also nur ein Regierungsrath von Zürich, ein Departement 

von Bern oder ein Staatsrath von Luzern und zwar bl os der regelmäßigen 

Kehrordnung nach, die alle Nachorte von der Bundesleit ung abhält, werden. 

Besonders war daher die Abnormität zu verhüten. daß in den drei Vorstaa

ten die Gesammtleitung eidgenössischer Angelegenheiten ja zu keiner Zeit in 

die Hände eines Großen Rathes oder gar in die Gewalt des Volkes fiele, die 

sich für souvnain halten möchten! - vVas würde nicht bei der diplomatisch 

erwiesenen Unmündigkeit und Incapazität von diesen für großes Unheil 

über die ganze Schweiz verhängt worden sein! l\'1it bestem Fug und Recht 
ward also auch in Luzern der auf Kasimir Pfyffers Frage gefaßte Beschluß 

des Großen Raths durch die Staatsklugheit des Kleinen in der Ausführung 

cassirt, in Bem der vermessene Antrag KasthoÜTs aus Bescheidenheit des 

Großen Raths selbst von der Hand gewiesen und die herrliche Vorortsord

nung erhalten, 

Von der erbaulichen Vorortewirthschaft führt uns der nächste Schritt zu 
dem noch erbaulichem Tagsatzungshaushalt. Die Vorortewirthschaft ist 

eine zeitliche Bevogtung aller übrigen Stände. und legt das Schicksal ihrer 
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Gesammtheit in die Hände einer Lokalbehörde, deren Karaktef. Kapazität, 
Moralitiit und Patriotismus ihres ]\\omadenlebens wegen etwas höchst Pre

caires und Unverbürgtes ist. Dasjetzige Vorortsystem ist also wie eine neue, 

auch eine unvernünftige und zweckwidrige Einrichtung. stützt sich nur auf 

eine willkürliche Uebereinkunft der Bundesvertrager vom.Jahr 1815, bildet 

gewöhnlich die Lagerstätte der eidgenössischen Oligarchie von Innen, nach 

Außen oft nur die Postablage und das Absteigequartier der fremden 

Diplomatik. Von der eidgenössischen Tagsatzung ist schwer vernünftig zu 

reden. Das Ding existirt in der ganzen \\'elt nur in einem einzigen Exemplar 

und existirt selbst auch in diesem nur so, wie das Thier in der Apokalypse, 

welches ist und nicht ist. Seitdem sie untergegangen und wieder aufgetaucht 

ist, hat man auch nie recht ins Reine kommen können. was sie eigentlich ist 

und bedeutet. \Vir wollen daher suchen. uns erst die Sache in einem Bilde, 

dann im Begriff deutlich zu machen. - rvlan denke sich zwei und zwanzig 

Paar Musikanten, welche aus so viel verschiedenen Orten, jedes Paar mit 

einem verschiedenen beliebigen J\lusikstück und Instrument auf einen Tag

satz abgeschickt wird. damit dajedes Paar in seiner Weise singend und gei

gend, blasend und klimpernd seine einstudirte Kunst oder simple Natur zum 

Besten gebe! Was kann da Anderes rauskommen, als ein Concert. welches 

jedem Schariwari den Rang streitig machen muß! Der Fremde mag glauben, 

solche Schariwaris würden der eidgenössischen Vernunft und Freiheit gege

ben! 

Doch, betrachten wir die Sache von einer ernstem Seite! 

Hinter all' dieser Unordnung und Verwirrung, welche der oberflächliche 

Blick nur gar zu leicht zu belachen oder zu verachten geneigt ist. liegt eine 

besonnen und kunstreich angelegte l\Icchanik. welche von jeher und selbst in 

neuester Zeit als die hülfreichste J\Iaschine und zuverläßigste Garantie der 
eidgenössischen Oligarchie sich bewiihrt hat. Ein ·Wort. welches die Europe 

centrale neulich über das Genkr-Gouvernement aussprach. löst auch hier 

das Räthsel. und es dürfte wohl noch mit mehr Wahrheit und Geltung auf 

das Regiment des Bundes. als nur aufdasjenes Cantons lind anderer Can

tone angewandt werden. «Graces ades conccssions le Principe dl' concentrl'r 

tout Il' pouvoir politique dans une coteril'. le principe, de transporter la sou

verainitc populaire dans un corps. qui est censc lc reprcsentant dl' la nation, 
qui eil realitc est tout a fait en dchors dl' celle nalion- ce principe a surnagc 
pur.» Da liegt, kann man wohl sagen. der Haas im Pfeffer. 

Das Corpus Tagsatzung. welches die Bundesregierung repräsentirt, steht 

ganz außer der Nation. Und nicht nur dieß. das Corpus repräsentirt auch die 

Cantone nicht, in so fern unter Cantonen die schweizerischen Völkerschaften 

verstanden werden. denn es repräsentirt nur dir hohlen \Vrchsrlhälgc, wel-
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ehe man unter dem Namen Canton an ihre Stelle geschohen, es repräsentirt 
nur die cantonalen Pseudosouveraine, das heißt die falschen Souveraine in 

den Cantonen, welche sich mit der alten, vor dem Stanzervorkommniß geüb

ten Herrenarglist auf die hoheitlichen Bundessitze der wahren, eigentlichen 

Souveraine eingeschlichen haben. - Wir bitten um Nachsicht, wenn diese 
Anschuldigung vermessen scheinen sollte, denn wir wollen beweisen, was 

wir behaupten, und hoffen mit diesem Beweis denn auch das dumme 
Geschrei Derjenigen zu stillen, welche noch nicht begreifen können, wie wir 
dies Bundesverderben schon vor dem Stanzerverkommniß suchen, aber eben 

darum auch in neuester Zeit die Gründejenes Verderbens wie in den ältesten 

in einer stillschweigenden Verschwörung unserer Cantonsherren gegen die 

eine und wahre Eidgenossenschaft nachweisen. 

Wie wir gezeigt, setzt das durch den Bundesverrath von 1815 wieder 
zurückgeführte Tagsatz- und Vorortsystem nicht nur den allerkrassesten 
Cantanalismus voraus, sondern auch einen eigentlichen Hoheitsraub, indem 
im Tagsatz- und Vorortssystem Landraths-, Großraths-, Kleinraths-, 
Staatsrathssouverainetät, keineswegs aber die Volkssouverainetät der Can

tone und noch weniger eine Nationalsouverainetät repräsentirt wird. Schon die 
Mediationsverfassung hatte die Todsünde begangen, welche von dem Stand
punkt des ächten eidgenössischen Staats- und Bundesrechts aus für hochver

rätherisch erklärt werden muß, daß sie die so eben erwähnte Pseudosou

verainetät der Großen und Kleinen Räthe der Cantone an die Stelle der 

eigentlichen Souverainetät der Nation und ihrer Kantonalvölker gesetzt 
hatte, und die darauffolgende noch zehn mal schlechtere Conjurationsacte, 
welche eine volksfeindliche Diplomatik einschwärzte, hat das mit faktiöser 
Absichtlichkeit betriebene Verschlimmerungswerk unserer Bundesverfas

sung vollendet. Als aber im Jahr 1830 der alte Riese angestammter National
kraft, der schon früher da und dort in seinen Gliedern sich geregt und gedroht 

hatte, sich mit verjüngter Macht erhoben und in wenig Wochen oder Mona

ten die Tenne von St. Gallen bis Genf gefegt und mit der WurfschaufCl die 
souverainen Perücken und Degen, Mäntel und Schilde wie Spreu über Bord 
geworfen, nachdem das Volk seine Verfassungsräthe und dadurch sich selbst 
wieder rechtlich und faktisch zum Souverain eingesetzt, nachdem die seit der 
Urzeit zum ersten mal wieder von ihm ausgegangenen Verfassungen all' die 

durch sie aufgestellten Räthe und Regierungen nur für repräsentativ und 
stellvertretend erklärt, nachdem das Volk diese Verfassungen und ihre Prin
zipien als eonstituionelle Grundlagen eines neuen Bundessystems aufgestellt 

und hiermit das alte abolirt hatte, nachdem es für eine neue Schöpfung oder 
besser für die Vollendung der von ihm bereits begründeten Regeneration der 
Nation und ihrer Constitution auf das Allerbestimmteste seinen Willen 
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dadurch ausgesprochen. daB es seine Cantone selbst durch ihre Verfassung 

für Bestandtheile eines auf Volk~freiheit und Rechtsgleichheit zu begründenden eidgenös

sischen Bundesstaates proclamirt hatte: - zog sich das an seine Gänge und Höh

len gewöhnte alte Herrthum in seinen Burgfrieden. in die Tagsatzungen und 

Vororte zurück. und führte verführerisch Arm in Arm. Hand in Hand die 

noch schwache. aus ungeübter Volkswahl hervorgegangene politische 

Jugend in die gefährlichen Gemächer und entnervenden Lager unter die 

diplomatischen Thronhimmel ein. 

Die Revolution. diejenige. welcheJohann Müller die gerechte nennt. war 

jetzt durch die ganze Schweiz. in so fern sie in ihren Verfassungen degenerirt 

war. gemacht, aber wohl gemerkt. nur in den Cantonen*). \Veniger Tiefse

hende hielten jetzt die Schlacht für gewonnen und besonders dachten die 

Neulinge, welche meistens die Frucht des Wirkens kräftigerer Naturen ärn

tend. zu Sitzen und Stellen gelangt waren. nicht an Tagsatzung und Vorort. 

oder nur um auch hineinzusteigen und mitzumachen. 

N ur Wenige, die schon. ehe der gallische Hahn die Schlafenden weckte, für 

Recht und Freiheit gerungen. und nach einem Plane die Rdörm begonnen, 

erhoben sich jetzt mit ihrem Sinnen und Streben über die Carl!one zur Eidge

nossenschaft. ""ir erinnern hier an die in jenen Tagen der Begeisterung und 

Unabhängigkeit von Außen. welche alles möglich und leieht machten, 

erschienene Schrift: Zuruf an den Vorort Luzern und an die noch bestimm

tem Aufrüfe an die Nation. die in der «Appenzellerzeitung» und in der Schrift: 

«Severus Pertinax)) nachzulesen. 

Aber selbst Diejenigen. welche sich in jenen Tagen ungerufen zu Vormün

dern der Nation aufwarfen, und die große Zahl Gutmüthiger im Volke, weI

che dieser Schutzherrlichkeit ihren Beifall schenkten. schienen keine Ahnung 

davon zu haben. daß die Staaten und der Bund der Eidgenossen ein untrennbares Gan
zes ausmachen. daß also nothwendig der Bundesvertrag den Prinzipien der 

Cantonsverficlssungen gcmäB rcförmirt werden müsse. oder daß. wenn Tag

satzung und Vorort zu Baumeistern gemacht würden. die neuen Verülssun

gen unfehlbar zu bIoBen Charten oder Papierconstitutionen müssen umge

dreht werden. Nur dieser \Vechse!üdl war möglich: und die Erfahrung lehrt 

nun. daß Diejenigen. welche diese Ansicht aufstellten. nicht nur die Vergan

genheit und Gegenwart. sondern aueh die Zukunft richtig erkannt hatten, so 

sehnöde sie damals behandelt wurden. 

Als im Jahr 1831 Tagsatzung und Vorort an Luzern übergieng. hofften alle 

Diejenigen, welche das alte Bundessystem nicht kannten. von der neuen 

*) \\'cr einen rasch gedrängten Ueberblick davon zu erhalten wünscht, nehme Henne's neue 

Schweizerchronik fürs Volk, dritter Band, zur Hand. 
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Regierung von Luzern nach dem gleissenden Schein der damals an ihrer 
Spitze stehenden, in den Tag hinein Iiberalisirenden Patrizier viel Gutes für 
die Bundessache, aber gerade von Luzern aus ergieng im Geheimen eine 
Reaktion, welche weit schlimmer war, als die von Basel, Neuenburg, Bern 
und Schwyz mit offener Gewalt versuchte; denn sie war auf eine das Volk und 
seine unerfahrnen Führer täuschende Hinterlist berechnet, gelang daher 

wirklich. 
In der staatsklug nun selbst übernommenen Rolle, welche einst dem Ein

siedler Niklaus von Flüe war übertragen worden, nicht in dem altreligiösen 

Geiste der Versöhnung, sondern in dem politischen eines perfiden Justemi
Iieu trat der Vorort Luzern zwischen die schlagfertigen Parteien, und war 
stets eine durch die andere zügelnd im Grunde nur bedacht mit Palliativen 
die schlimmer als das Uebel selbst, das leck gewordene Staatsschiffdes Bun
des zu kalfattern, stimmte also im letzten Ziel und End mit der sogenannten 
Sarnerei zusammen, und selbst das Siebnerconcordat war, beziehungsweise 

gut, aber in Hinsicht auf allgemeine Entwickelung verderblich, nur auf 
Erhaltung der neuen Macht in den Cantonen berechnet. Lange Zeit hatteja 

Tagsatzung und Vorort jedem Gedanken, jedem Streben nach Bundesände
rung widerstanden, und erst, als Wunsch und Forderung einer solchen von 
allen Seiten laut ward, gaben Vorort und Tagsatzung nach, aber mit neuen 
Hintergedanken im Herzen. 

Durch geheime Einwirkung auf die noch immer mit einem guten alten 
Bodensatz beschlagenen Kleinen Räthe, und durch diese auf die nochjungen 

Großen Räthe, brachte man es dahin, daß es der Tagsatzung und dem Vor
ort hoch angerechnet wurde, daß sie endlich geruhen wollten, eine Revision 
und Riform des Bundes vorzunehmen. Die Bekehrung von Tagsatzung und 
Vorort ward als eine höchst erfreuliche Botschaft vom entschiedensten Sieg 
der guten Sache durchs ganze Land verbreitet. Da wagte es eine Stimme, so 
viel wir wissen, die einzige, Mißtrauen zu predigen, vor dem Geschenkebrin
gen der Danaer zu warnen, in dieser Art von Revision und Reform eine An
massung des Vororts und der Tagsatzung, der Kleinen und Großen Can
tonsräthe zu sehen, darin eine Verletzung der Prinzipien, Verfassungen und 
Volksrechte zu finden, welche nicht anders als einen üblen Ausgang nehmen 
müsse. Es gelang dieser Stimme, einen Volksverein im Aargau zu bewegen, 
der Tagsatzung ein Veto gegen ihre Usurpation einzureichen und dem Gro
ßen Rathe eine Vorstellung, in welcher er aufmerksam gemacht wurde, daß 
er bloß Stellvertreter des Volkes im Canton sei, daß nur ein Verfassungsrath 
die Bundesform ändern, ein solcher aber auch allein aus Auftrag und Voll
macht des Souverains hervorgehen könne. 

Es giengen aber die Großen Räthe in die Falle, welche ihnen und dem 
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Volke gelegt war. Durch die von den Regierungen aus gestellten Anträge lies

sen sie sich verleiten, dem Vorort und der Tagsatzung Aufträge und Voll

machten zu ertheilen. die sie zu ertheilen selbst nicht competent waren. Diese 

beiden Behörden würden wahrscheinlich an Altersschwäche. an eigenem 

Zwiespalt und am Unwillen des Volkes erstorben sein, wenn nicht die gedul

dete Anmaßung, daß die Tagsatzung eine Commission als Constituante ein

setzte, und das saubere, nachher vom Luzernervolk abgethane, Bundespro

jekt schuf, ihr Leben verlängert und ihnen einen Aufschwung gegeben hätte. 

Selbst die veränderte lVIanier, aus der Revision und Reform des Bundes ein 

gewöhnliches Vororts- und Tagsatzungsgeschäft zu machen. das abenteuer

liche Instruiren von den Cantonen aus und das wunderliche Hin- und Her

treiben in Zürich war Wasser auf die alte Mühle. Sie kam dadurch auch für 

jedes andere ihr beliebige Mahlen wieder in Gang. und was ihr und der eid

genössischen stereotypischen Oligarchie die Hauptsache war. eben weil sie 

nichts Anderes zu Stande brachte. brachte sie das Schlimmste, nämlich sich 

selbst, zu Stande. Indessen war die Volksbegeisterung erkaltet und das Aus

land so erstarkt, daß es seinen guten, großen Freunden in der Schweiz wieder 

hülfreiche Hand strecken konnte. Selbst die guten Schutzvereine von Langen

thaI waren nach vielen vergeblichen Kämpfen einiger Patrioten für ihre 

Erhebung zu einer höhern, allgemeinen Stellung zu dienstbaren Werkzeu

gen, zu einer Art Feuerläuferei unter dem Commando der einzelnen neuen 

Cantonsregierungen hinabgesunken. Die vViedereinsetzung des Bundesver

trags nach dem Volkssieg über die äußere Reaction, das restaurative Lager 

von Thun und die nun eintretenden Conferenz- und Concordanzversuche 

vollendeten dann nach unserer Ueberzeugung den vorgezeichneten Plan, so 

daß wir jetzt am Ende des Liedes stehen. Für eine wahrhaft burleske Nachko

mödie sehen wir daher die letzten Instruktionen der Großen Räthe an die 

Tagsatzung für einen Verfassungsratll an. 'Wir halten dies für die höchste 

Potenzirung des bisher in der Sache waltenden Unverstandes, denn die 

Land- und Großräthe sind zu solch' einer Instruktion gar nicht befugt, und 

es setzt eine große Unwissenheit in Recht und Politik voraus, oder eine 

verschmitzte diplomatische List. wenn der Entscheid dieser Frage einem 

Tagsatzmehr und der Willkür und Selbstsucht des am Tage sitzenden und 

stimmenden Herrenthums ausgeliefert wird. wenn die Behörde, die abolirt 

werden muß, entscheiden soll. 

Werfen wir nun einen Blick auf das hier in raschem Gang entwickelte 

Geschichtliche unserer Bundesverdrehung zurück, so finden wir, daß wir seit 

der Umgestaltung der Cantone nicht nur um die köstliche Zeit und um die 

ganze Bundessache gekommen sind, sondern daß wir durch das Herrenma

növre auch das in den Cantonen Errungene wieder bestentheils verloren 



I. P V Troxler 

haben, und das ganze System, das von Unten nach Oben sich entwickeln 
sollte, von Oben nach Unten wieder ist umgestülpt worden. Das war vorzu
sehen und ist auch vorgesagt worden. Da in den Staaten der Eidgenossen
schaft eine neue Ordnung war eingeführt worden, mußte diese entweder in 
die Bundesverfassung emporgetragen werden, oder es mußte, wenn es 
gelang, Tagsatz und Vorort, gemäß dem Bundesverrath von 1815, zu erhal
ten, durch Rückwirkung von Oben die alte Souverainetät der Großräthe 
gegen das Volk und ihre Abhängigkeit von den Regierungen des Bundes 
ihres Cantons wieder hergestellt werden. In einem Bundessystem nehmen 
die Großräthe der Cantone eine gewisse Mitte ein, welche über die Natur des 
Ganzen entscheidet. Hinter ihnen stehen einflußreich und mächtig die Klei
nen Räthe oder Regierungen, vor ihnen die Tagsatzung und die Vororte des 
Bundes mit einer scheinbar geringen, aber durch Schlauheit und Mißbrauch 
leicht auszudehnenden, weil nicht definirten, Macht, um so mehr, da mei
stens das Regierungspersonal im Bund und in den Cantonen eins und das
selbe ist. So sind die Großen Cantonsräthe zwischen Strudel und Wirbel 
gestellt, und können nicht selbstständig sein, müssen entweder nach Unten 
dem Volk treu bleiben. oder von Oben, von der Regierung abhängig werden. 

Seiltänzerei, worauf viele, besonders der jungen Staatsmänner, sich zu legen 
Lust hätten, rettet nicht, wenigstens nicht auf die Dauer. Wer deputirt und 
instruirt, der ist oder spielt wenigstens den Souverain, wer aber gewählt wird 
und repräsentirt. der ist oder sollte nur Stellvertreter sein. Da nun, weil die 
Großen Räthe sich haben beigehen lassen, mit dem einen Fuß sich in die 
neue, mit dem andern in die alte Ordnung der Dinge zu stellen, so sind sie 

beides, und also an und für sich selbst zweischlächtige Wesen, eine Art poli
tisch-diplomatischer Amphibien geworden. Aber es steht geschrieben: Nie

mand kann zween Herren dienen. Die Regierungen - (wir verstehen hier darunter 
Kleinraths-, Vororts- und Tagsatzherren) - führten die Land- und Groß

räthe aufdie Zinnen des Tempels und zeigten ihnen die Berge und Thäler des 
Vaterlandes als Preis und Lohn, wenn sie vor ihnen niederfallen und sie 
anbeten würden; und? - sie fielen nieder und beteten an. So ward das Can
tons- und Bundesverhältniß, welches aus dem unternommenen Prozeß hätte 
hervorgehen sollen, auf halbem Wege seiner Entwickelung wieder ganz ver
kehrt und das alte Verkommniß erneuert. Die Großen Räthe, welche sich 
hatten verführen lassen, aus Stellvertretern des Volks Souveraine der Can
tone zu werden, verloren wieder Kron' und Scepter an die Regierungen, an 
die Kleinräthe, und diese an die arglistige, im Hintergrund lauernde eidge
nössische Oligarchie. 

Es herrschen nun in der Eidgenossenschaft zwei Systeme, welche sich in 
ihrem innersten Wesen widersprechen und der Form nach nur mechanisch 
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zusammengelöthet sind. Der alte. durch den herrthümlichen Vertrag von 

1815 begründete, Staatenbund, und die nicht degenerirten oder regenerirten 

Verfassungen als Bestandtheile eines neuen Bundesstaates, das System der 

Herrschaft und der Vorrechte. und die Prinzipien der Freiheit und der 

Reehtsgleichheit. Unmöglich kann Beides neben einander bestehen, der 
Knoten muß gelöst werden. 

Je nachdem das Eine oder Andere Wahrheit und Recht ist. mag das zweite 

ihm Entgegengesetzte nur als Lüge und Unrecht neben ihm stehen. Welch' 

ein Zustand! Eine Combination, wie sie einst der gekrönte Henker Nero 

machen ließ zwischen Leichen und lebendigen Körpern! - Fassen wir diesen 

Brennpunkt unserer Ref1exionen näher in's Auge. 

Das Volk ist anerkannt der Souverain in allen Staaten des Bundes*), und die 

Nation ist nichts als das Volk in der Einheit des Bundes. demnach kann von Eid

genossen, kein anderer Herr als dieser geduldet werden, und wie die Behör

den in den Staaten aus Repräsentation des Volkes entspringen. so müssen die 

Behörden des Bundes Stellvertreter der Nation sein. Wenn nun aber die Land- und 

Großräthe der Cantone durch ihre Deputationen und Instruktionen die Tag

satzung oder oberste Bundesbehörde bilden, so werden die. welche nur Stell

vertreter des Volkes in den Cantonen sein sollten, zu Oberherren der Nation, 

und das alte System ist wieder de f~lcto hergestellt, das neue vernichtet oder 

zu einem täuschenden Scheinwesen herabgewürdigt. Jede Centralisirung auf 

dieser Basis ist eine neue Verstärkung von Fessel und Joch: die Volkssou

verainetät in den Carllonen selbst wird zu einer eiteln, bedeutungslosen 

Wahlmaschine niedergedrückt. Hier liegt also der Grund und Quell des Ver

derbens der Eidgenossenschaft. wo er in alter Zeit, vor dem Verkommniß der 

Städte und Länder. gelegen hat, nämlich in der Anmaßung von Souveraine

tät über den Staatenbund oder Bundesstaat von Behörden und Beamteten, 

welche ihrer Natur und Einsetzung nach nur dieses und nur stellvertretend 

für die einzelnen Staaten der Stände sein sollten. \Velch' eine Verkehrtheit, 

wenn alle die Land- und Großräthe der Eidgenossenschaft:, welche gemäß 

der Cantollsverfassung nur Stellvertreter ihres Volkes und nur für ihren 

Stand sind, sich sammt und sonders wieder zu Souverainen im Bunde und zu 

Herren über die ganze Nation aufwerfen! 

Man sage nicht. der Vorort und die Tagsatzung selbst sind ja nicht sou-

*) Wenn dieser Satz für die ganze Schweiz und für die ehemals zugewandten und unter Berns 

Protektorat stehenden Grafschaften IVeuchiite! und Tala/lgi/l nicht gilt, so folgt nichts daraus als 

die Frage, ob diese Jurakluft /licht mehr oder /loch "icht zur Sclz/niz gehöre? - :\!an stelle nur erst die 

Schweiz wieder her, und lasse den dummen Streit über die Titulatur und die Kokarden der zwei 

unlängst französischen, jetzt preußischen Grafschaften einstweilen comme une querelle des 
Allemands, ruhen; obstehende Frage wird sich dann rechtlich und faktisch bald lösen. 



I. P r: TroxLer 

verain, sie bestehenja nur durch den Vertrag. und werden durch Deputation 

und Instruction gebildet! - Wer hat den Vertrag geschlossen, fi'agen wir, und 

wer deputirt und instruirt? Und ist die ohne \Vissen. \Vollen und Zuthun des 

Volkes geschehene Aufstellung einer constituirenden Commission, ist die. sei 

es nun im Scherz oder Ernst versuchte Revision und Reform des Bundes, 

auch ohne Auftrag und Vollmacht vom Volk: ferner die Zurückf'ührung des 

mit den freisinnigen und volksthümlichen Cantonsverfassungen im Wider

spruch stehenden Bundesvertrages nicht eine Usurpation aller Souveraine

tätsrechte über die einzelnen Völkerschaften und die gesammte Nation?! -

Und wem kann und muß dieß allerdings große Vergehen gegen das an sich 

höchst einfache und klare Staats- und Bundesrecht der Eidgenossenschaft 

zur Schuld gelegt werden? \Vir könnten antworten: zunächst der Tagsat

zung. den Vororten und den alten und neuen Regierungen der Nacharte: 
aber wir finden es natürlich. daß die eidgenössische Oligarchie sich in diese 

Behörden zurückgezogen und eine Veränderung. welcher sie lange genug in 

den Cantonen widerstrebte, nun in dem Bunde zu hintertreiben suche, mit 

der sichern Rechnung, daß wokrn dieß ihr gelinge, sie dann auch das in dem 

Canton Geschehene wieder zu vereiteln im Stande sein werde. - Deßwegen 

haben wir es auch nicht mit dieser eidgenössischen Oligarchie zu thun, wel

che wie eine welke Frucht abfallen muß, sondern mit der Repräsentation des 

souverainen Volkes, welche dasselbe mit den neuen Verfassungen in den 

Cantonen aufgestellt hat. Diese Repräsentation muß daran erinnert werden, 

daß sie nur Repräsentation des Souverains und zwar dieß selbst nur für den 

Canton ist: sie muß auch auf die Verrichtungen einer solchen im Bunde, so 

lang die alte Form desselben noch besteht, streng beschränkt und zurückge

wiesen werden. 

Es zeugt demnach von einer großen Unkunde des Standes der Dinge, 

wenn von dieser Repriisentation verlangt wird. wogegen im Sinne eines wohl

verstandenen Interesses der guten Sache und des Rechts vielmehr protestirt 
werden soll. Diese unglückselige Verwechselung und Confusion von den 

zwei Verhältnissen, in welchen das Volk eines jeden Cantons zu sich selbst 

und zu allen übrigen im Bundesstaate steht. liegt ganz im Geiste des alten, 
auf Selbstherrlichkeit der Behörden und Unterdrückung des Volkes schlau 

und fein berechneten, Systems. Es hat den eidgenöss. Volksbund in einen selbst

herrlichen Regierungsbund umgewandelt. 

\Vollen wir also in der That und Wahrheit wieder die Eidgenossenschaft 

herstellen. so müssen wir uns nicht mit vereinzelten und nicht volksthümlich 

genug begründeten Verfassungsänderungen der Cantone, noch mit ober
flächlichen und unzusammenhängenden Modifikationen der Bundesord

nung oder andern Flick- und Fleckereien abgeben und aufhalten. wir müssen 
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auf die ural ten Gründe der Eidgenossenschaft zurückgehen. diese wieder an 

l~lg fördern und Niemand andere Grundsteine legen lassen, als die unsere 

Väter: wie sie sagten. für ewige Bünde gelegt haben. 

Die Eidgenossenschaft der ersten und wahren Eidgenossenschaft bestund 

nicht in Orten und Ständen. noch weniger in einem unter sich gegen 

Nationalcinheit und Volksfreiheit verschwornen Herrenthum und souverai

nen Staaten, die als solche jeden wahren und freien Bund unmöglich 

machen. Das gleißende Ungeheuer. das unter dem Namen von Eidgenossen

schaft seit Jahrhunderten Schweiß und Blut der Eidgenossenschaft ver

schlang und das Schweizer-Volk menschheitlich und weltgeschichtlich neu

tralisirte. das heißt. zum letzten der Völker machte, allem Hohn und aller 

AuOletzung von Außen preisgab, muß zerstört und vernichtet werden, nicht 

aufs Neue geflickt und gefleckt. wie jetzt das Herrenthum in wohl bezahlten 

Stellen und Taggeldern sich wiedcr handlich und weidlich macht. N ur der 

Stock blinde kann jetzt noch verkennen, daß auf atr den von dem im Schlen

drian versessenen und in Selbstsucht verstocktem Herrenthum versuchten 

Revisionen und Rcf()rmen des Bundes. aufall' den Conferenzen und Concor

daten der Cantone der Fluch des Himmels und der Segen der Hölle ruht. Die 
Erkenntniß, welche die diplomatische Zaubermacht und Schwarzkunst 

unsers unbelehrbaren und unlJCkehrbaren Herrenthums löst, ist aber ein

fach. klar und schlicht. Hört! \ Vas in den Cantonen wahr und recht ist, das ist 

es auch im Bunde. und was im Bunde falsch und unrecht ist. das ist es auch in 

den Cantonen. Es kann nicht in den Cantonen das Volk und in dem Bunde 

das Herrenthum souv'erain sein. Freiheit in beiden. oder Herrschaft der Her

ren im Bunde und Knechtschaft des Volkes in den Cantonen! Da giebt's kein 

Drittes und kein Mittel! - \Vas man Orte und Stände nennt, sind nur Theile 
und Formell. nicht ohne \Verth und Bedeutung für's Eine und Ganze, aber, 

wenn man sie isolirt und souverainisirt. zerstört man dieses und verkehrt und 

verderbt dalm den Bund nach Lust und Belieben. Seht aufdie Erfahrung und 

hört die Geschichte! Aufdiese Weise gieng die Eidgenossenschaft unter, und 

aus den Orten und Ständcn derselben sind sou\"craine Cantonalstaaten 

geworden. das heiBt. diplomatische \\'echselbälge. an welche die Herren 

nach dem neuesten Zürchcr-Verkomt11niß. wie einst \'or det11 alten Stanzer

Vcrkommniß, ihre Schilde undl\Lintel aufgehängt haben. 
Nach unserm Urtheil haben die Cantonsr~ithe der regenerirten Schweiz 

ihre naturgemäße und gesetzliche Stellung durchaus verkannt. und den an 

sie ergangenen Rufder Zeit überhört oder nicht verstanden. Der neuen Ord

nung der Dinge gemäß waren sie die Stelh'Crtreter des Volkes, und als diese 

nur für bürgerliche Lind politische Verhältnisse, so wie bloß für Cantonsan

gelegenheiten erwählt. Das Volk und die Cantons\'erfassungen, welche sich 
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dasselbe gegeben, hatten ihnen keinerlei weitern Auftrag oder fernere Voll

macht ertheilt. Sie moehten also einerseits in Hinsicht auf den Bund, wie 

durch Procura oder Negotiorum gestio zu volksthümlicher Begründung des 

von den neuen Cantonsverfassungen geforderten Bundesstaates Einleitung 

treffen, anderseits in Bezug aufdie Kirche die herkömmlichen und definirten 

Rechte des Staates schützen und üben: aber sie durften von Rechts wegen 

eben so wenig unmittelbar für die Bundesreform deputiren und instruiren, 

als geradezu Veränderungen in geistlichen Dingen durch ConfCrenzen und 

Concordate herbeiführen. Indem sie das Eine und Andere thaten, traten sie 

an die Stelle der ehemaligen, nach Belieben und Willkür schaltenden und 

waltenden gnädigen Herren und Obern der souverainen Cantone, welehe in 

altaristokratischer Regimentsherrlichkeit landesväterlich sowohl für den von 

den Herren gebildeten Staatenbund als für das St't'lenheil ihrer Unterthanen 

zu sorgen gewohnt waren. Allein das Volk war inzwischen aus dem Stand der 

Unterthänigkeit in den der Oberherrlichkeit übergegangen, und hatte weder 

zu dem Bundespr~jekt von Luzern, noch zu dem Kirchenakkord von Baden 

Auftrag und Vollmacht ertheilt. 

Da nun das Volk auch wirklich im Recht und Interesse seiner Freiheit 

jenes Projekt verworfen und diesen Akkord perhorrescirt hat, so ist unsere 

längst über diese Gegenstände au(~estellte und durch Schrift und Rede vor 

dem Publikum und in Großen Räthen durch Protestaktioncn vertheidigte 

Lehre faktisch, wie rechtlich, vom Volk sanctionirt. 

In politischer Hinsicht ziehen wir nun den Schluß daraus, daß die Großen 

Räthe in Folge der Verkennung ihrer Stellung eigentlich die Schuld tragen, 

daß die Eidgenossenschaft nicht nur das Ziel ihrer Regeneration nicht 

erreicht, sondern in die Kreuz und Quer in Revolution und Reaction 

umschlagend, endlich in die Gefahr gekommen ist, in dem Katzenjammer 

des blödsinnigenJuste-Milieu's, und der umgekehrten wurmförmigen Bewe

gung von Vorort und Tagsatzung unterzugehen. 

Hingestellt zwischen Regierung und Volk können die Großen Cantons

räthe niemals selbständig sein, sie haben immer nur die \Vahl, der Regierung 

oder dem Volke zu huldigen und dienen. Dieß liegt in der Natur der Saehc. 

In Folge langer Verkehrtheit und Verderbniß an jenes gewöhnt haben sie 

auch in ncuester Zeit. auf die Zinne des Tempels geführt, der Versuchung 

von Seite der Regierungen nicht widerstanden und haben meistens, statt das 

Volk als den Souverain im Canton zu vertreten. sich nach übler Gewohnheit 

von den Kleinen Räthen beherrschen und sogar verleiten lassen, sich zu Bun

desgesetzgebern und Kirchenreformatoren aufzuwerfen. 

Allein schon der so höchst bedeutungsvolle Name Eidgenossen beweiset, 

daß die Eidgenossenschaft in ihrem wahren Wesen ein religiös-politischer 
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Verein der Menschen und Bürger ist. \Venn also die neuen Cantonsregierun
gen und alten Bundesbehörden in ihrer alten Regimentsroutilie f()rtschkn

dern wollten. so lag es ihnen gegenü ber an den GroBen Räthen. die Eidgenos

senschaft in der Schweiz. wieder aufzurichten. und als Stellvertreter des 

Volkes die ewigCll. heiligen \'olksrechte und Grundsätze der uralten Bünde 

anzuerkennen und geltend zu machen. und dieß zwar im Bunde. wie in den 

Cantonen. und für die Kirche. wie für den Staat. 

vVarum sollten. fragen wir. andere Prinzipien in den Cantonen. andere im 

Bunde gelten: \Varum soll die christliche Gemeinde in der Republik von 

Regierungsconcordaten abhängig gemacht werden? Der ächte Republikaner 

als Christ und Bürger kennt in Kirche und Staat keine andere als eine über

tragene Autorität und keine andere als eine stellvertretende Regierungsge

walt an. Das Volk odn die Gemeinde ist sOll\'eraine I\lacht. welcher allein 

das allerhöchste Recht zusteht und die allerhöchste Pflicht obliegt. sich reli

giös und politisch zu konstituiren und rdörmiren. 

Freilich wäre das Loos des Sch",eizer-Volkes unendlich glücklicher und 

beneidenswcrtheL wenn seine geistlichen und weltlichen Behörden niemals 

von den Grundgesetzen und Urverfilssllllgen der uralten. ewigen Bünde oder 

des christlich bürgerlichen Vereins der ersten und wahren Eidgenossen 

abgefallen wären: wenn das Schweizer-Volk die Mission. die es von Gott 

erhalten. in ruhiger und ungestörter Entwickelung hätte verfölgen können. 

Aber täuschen wir uns nicht länger über unsere Lage und unsern Zustand. 

Unsere neuere Geschichte ist ein Sündenfall so gut und noch mehr als die 

anderer Völker. weil wir durch unsere Vorzeit höher und in Europa's Mitte 

gestellt waren. "'ie steht esjetzt mit der Glcichheit unserer politischen und 

bürgerlichen Rechte. wohin ist die Volksfreiheit in der Schweiz gekommen? 

Unser Bund ist seit dem Stanzer-Vcrkommniß auch ein Pabst. und zwar von 

dlT schlimmsten Art. wie ihn Rom nicht immer hatte. denn er ist herren

th ümlich. hin terlis t ig. ge",altshcrrl ich und ohnmäch tig zugleich: cl' ist ü ber

dieB unverbesserlich. kichenstarr. Kann denn geläugnet werden. daß all~' 

volksthiimlichen und menschheitlichen Elemente aus den Behörden und eier 

Verwaltung dieses Bundes verdrängt worden sind? Kann denn nicht 

behauptet werden. diese Behörden mit ihrem Thun und Treiben seien dlT 

Nation flunder. als irgend ein absolutistisches Cabinett. und hiengen in der 
Luft. wie der Sarg 1\1ahomets in l\1ckka? Ich kann dafür nichts. mir träumte 
neulich: die Tagsatzung sei eine Teufelsmühle. in welcher die Säcke tanzten 

und die Menschen am Boden lägen. und die Vororte seien rostige Wetter

stangen, welche die diplomatischen Blitze wohl anzögen. aber nicht abzulei

ten vermöchten. 

Das Kapitalconcordat des schweizerischen Herrenthums. der ohne \Vis-
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sen und \Nollen des Schweizer-Volkes durch gewaltsame Au01ebung der bes

sern Mediationsaete entstandene und gegen sein \'Vünschen und Streben von 

den alten Herren eingeführte und von den neuen Herren festgehaltene Bun

desvcrtrag vom Allianzjahr 1815 ist todt und liegt begraben zu KüHnacht in 

der hohlen Gasse und vor Liestal in der Griengrube. 

Er hat geendet. wie er begonnen, mit Verrath gekrönt. mit Blut getränkt, 

mit Schand bedeckt. Nur aus ihm hervorgegangene und in seinem Schooße 

wohl behaglich ruhende Personen und Behörden konnten Wiederbelebungs

versuche mit dem Ungeheuer anstellen. aber auch diese waren nothwendig 

um die ohnmächtige Ränkesucht der antinationalen Faction in ihrer BlöHe 

an's Tageslicht zu stellen. 

Aber nun werden die Eidgenossen doch auch im Stande sein, einen neuen 

Bund zu schaffen. Es ist ein leichtes, nach der Väter Art und Weise. Das 

Beste ist bereits geschehen in den Cantonen, die nun dem Recht und der 

That nach sammt und sonders alle*) theils auf rein-demokratischen, theils 

auf repräsentativ-demokratischen Grundlagen ruheIl. So ist dann wieder, 

wie vor Altem, im Schweizer-Land eine gemeinsame Basis von Volksfreiheit 

und Rechtsgleichheit gefunden. Dadurch ist schonjener verrätherische Arti

kel des Bundesvertrages von 1815, welcher Recht und Unrecht, Freiheit und 

Sklaverei mit einander verkuppelt und jeder \Villkür und Ungerechtigkeit 

Thür und Thor öffnet, das Punctum saliens des perfiden I\lachwerkes der 

Diplomatik zernichtet. Er lautet: «Die Eidgenossenschaft huldigt dem 

Grundsatz. daß, so wie es nach Anerkennung der XXII Cantone keine Unter

thanenlande**) mehr in der Schweiz giebt. so kann auch der Genuß der politi

schen Rechte nie das ausschließliche Privilegium einer Klasse der Cantons

bürger sein.» \'Vas ist das für eine Grundlage eines Bundes? Verräth sich 

nicht auf den ersten Blick das Gesicht der schändlichsten Heuchelei und der 

Voranschlag des perfidesten Betruges? Gilt also nicht auch hier der Grund

satz? Paetum turpe eo ipsojure est null um, um so mehr. da dieser ganze Bun

desvertrag ohne Auftrag und Vollmacht des Volkes gemacht und mir von 

den Call(onsherrell, welche sich da und dort, wie z. B. in Luzern am Schmut

zigdonstag 1814. durch wahre 1\1euterei und Banditenstreiche an 's Ruder 

*) Mit Ausnahme eines einzigen, der wieder ~1I.~e/i·alld/fr oder a!Jgnmnd/er Ort werden mag, 

aber uns in unserer Nationalcntwickelung nicht stören soll!-

**) \Vohl aber lauter Oberherrenstaatell, wo\"on einer Stand (Zürich), ein anderer Stadt und ReplI

blik (Bern, Luzern und Freiburg), ein elritter einfach Republik (wie Solothurn), ein fünfter Repu

blik und Ganton (wie Genf und \\'allis), die übrigen einfach Gan/OIIt hießen. S. elie UnterschrifteIl und 

Zöpfe eies Bundes\'ertragcs unel den merkwürdigen Herrelleid, welchen bloß die Gesandten zur 

Tagsatzung jetzt noch alljilhrlich im Namen eier Großen Räthe und Gemeinden eier hohen 

Stände schwören lind leider auch halten. 
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geschwungen, war angenommen und beschworen worden, demnach im 

eigentlichen Sinne des "'ortes ein \'olks- und Bundes\Trrath ist. 

Dieß ist der in der Sache mtscheidende Hauptumstand. Solch' ein in sei

nem Ursprung widerrechtliches und in seinen Folgen verderbliches lVIach

werk. solch' eine notorische \'erschwörung gegen die l\lcnschen- und Bür

gerrech te des gesamm ten Schweizer-\'olkes. solch' ein den ersten und 

wesentlichsten Grundsätzen der regenerirten und der nicht degenerirten 

Cantons-Verfassungen. widersprechender Unfug. solch' ein politisches 

Siechthum, welches die Schweiz schwach gegen das Ausland und das Aus

land stark gegen die Schweiz macht. kann und darf nicht länger bestehen. Da 

nun auch die Tagsatzung. die Vororte. und die alten und neuen. Kleinen und 

Großen Cantonsräthe faktisch die l\othwendigkeit einer Bundesveränderung 
anerkannt. abn auch durch ihre wiederholten \'ersuche auch ihr Unvermö

gen, was zu Stande zu bringcl!. sonnenklar erwiesen haben, so wird's sich 

nun zeigen. ob a11' das an sich unbefugte Einmischen in die Constiluirung des 

Bundes von Seite der Cantonshcrren nur ein dem Volke \"(Jrgespiegeltes 

Blendwerk war und ob die l\"ation in ihrem Vertrauen und ihrer Erwartung 

betrogen, um ihre gerechtesten Ansprüche und schönsten Hof"filllngen werde 

gebracht werdcn ?*) Das wird sich zeigcn. und besondcrs merkwürdig wer

den in dieser Hinsicht die Vnhandlungen und Schlußnahmen der Großen 

Räthe von Bern. Zürich und Luzern (der drei Vororte) und von Aargau, 

St. Gallen und Thurgau. so \\'ie des Landraths von Basel-Landschaft sein, 

indem diese Behörden noch imJahr 1835 auf eine Bundesrcform durch einen 

Verfassungsratll angetragen haben und sich kein Grund ersinnen läßt, 

warum dieser c\ntragjetzt weniger passend und dringend als vor einem Jahr 

sein sollte! \Vir müssen aber hier erinnern. daß \\'ir nur in Hinsicht auf den 

Geist, die Ehre und Consequenz dieser Behörden ihre dießjährigen Ver
handlungen und Schi ußnahmen ü bcr den hier besprochenen Gegenstand für 

merkwürdig erklären: denn wir sind weit entkrnt. einen allClcrn Wcrth oder 

ein aneln Gewicht darauf zu legen. "'ir haben in dieser Beziehung von 

Anf~lllg unserer Re\'olution**) an bisjetzt ganz anders gedacht. als fast alle 

*) «Eucr Rausch wird \'("rlliegen. hiillllte :\lcphistopheles, ",ir ",an(kill behutsam und lenken 

sachte wieder ein. \\'ir siegen endlich doch, - Ihr seid krank, wir die Acrzte, Euer Fieber wird 

sich bald IegTlL Im Schlafsoll der Sellficig auf euere Herzgru be gelegt \\'("nlell," Viel crkhirclldc 

\\'arte aus .vlephistophdes politischem Taschenbuch aufs Jahr 1833, n)[] Her/aBsahn. 

**) \"'ir sprechen dieß \\'ort ohlle Scheu und Rückhalt aus, denn wir \Trstehcn darunter jene 

gerechte Ge.~enrfl'Ollltioll. \'Oll wclchcrJohann \'on :\lüller in der \'orrcdc zum \'ierten Thcil seiner 

Geschichten der schweizerischen Eidgenossenschaft spricht. und in wdcher das Sch",eizcr-Volk 

gerade jetzt aufhalbelll \\'cgl' steht. also ?.uriick ocl('r l'ont'iirts 111uB. \\,el1n ('s nicht fortan, wie seit 

1830, in der Anarchie des jU.'itf-J/i/ieu HJI1 einenl ft'To!utioni.ircll lind contrerevolutionären 

Zustande leben ",ilL 
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übrigen Patrioten und Publizisten. Tiefbedauernd, daß nicht in einem Tempo, 
wie es hätte geschehen sollen und können, die Auflösung der verdorbenen 
und die Herstellung der ächten Eidgenossenschaft im Bund und in seinen 
Ständen erfolgt ist, sprechen wir jetzt von den Prinzipien der reinen und 
repräsentativen Demokratie ausgehend, welche in der ganzen Schweiz jetzt 

rechtlich und faktisch herrschen, einerseits allen cantonalen Behörden und 
Beamten Recht und Befugniß ab, für die Bundesreform aufirgend eine Weise 
zu deputiren und instruiren, und sehen auch Tagsat<.ung und Vororte, Autoritä
ten und Magistrate als Solche an, welche in dieser Sache ganz und gar nichts zu 
sagen und zu handeln haben. Was wir demnach, um aus der Noth eine 
Tugend zu machen und nun aus der schlau benutzten Unkenntniß des 
Wesens und der Formen der Eidgenossenschaft entsprungenen Verworren
heit einen Ausgang zu finden, thun können, daß ist, daß wir einerseits Bun
desvertrag, Tagsatzung und Vororte als ein unglückseliges Provisorium und 
als ein Interim mit dem Schalk hinter ihm, anerkennen, anderseits den Groß
und Landräthen in den Cantonen, als den einzigen jetzt vorhandenen verfas
sungsmäßigen Stellvertretern der einzelnen Völkerschaften eine Procura, ne 
Ecclesia et Respublica quid detrimenti capiant, und allenfalls noch eine 
gewisse, doch nur auf Einleitung zu einem neuen Bund sich beziehende Nego
tiorum gestio zugeben. 

Also nichts Anderes, als eine solche Vorsorge und Geschäftsführung zur 
Verwirklichung des in allen neuen Verfassungen geforderten eidgenössi

schen Bundesstaates gebührt den vom Volke zu seinen Stellvertretern im 
Canton gewählten Behörden. Von diesem Grundsatz ausgehend können wir 
daher auch nicht der übrigens ehrenwerthen Meinung Derjenigen beitreten, 
welche glauben, es sei für die Herstellung der ächten Eidgenossenschaft auf 
ihrer wahren Grundlage etwas gewonnen dadurch, daß die Groß- und Land
räthe von sechs und einem halben Canton, deren Bevölkerung zwar zusam
men über eine Million Seelen, also über die Hälfte der lebendigen Eidgenos
senschaft ausmacht, für Bundesreform durch einen Verfassungsrath 

gestimmt haben. Es ist zunächst dadurch so wenig etwas gewonnen, als 
etwas dadurch verloren ist, daß die stellvertretenden Behörden der übrigen 
Cantone nicht dazu gestimmt haben, oder daß die Mehrheit der Cantonal
stimmen in der Tagsatzung dagegen entschieden sich ausgesprochen hat. 
Dies scheint uns vor der Hand so gleichgültig und unbedeutend, daß wir 
nicht, wie Viele thun, dagegen erinnern möchten, daß die bekannte Mehr
zahl der Tagsatzstimmen die Minderheit der Bevölkerung, und dagegen die 
gewöhnliche Minderheit der Tagsatzstimmen die Mehrheit der Bevölkerung 
repräsentiren. Die Bevölkerung wird ja in dem antinationalen und selbst 
allen wahren Föderalismus zerstörenden System souverainer Cantone nur in 

I 
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so fern repräsentirt, als es dem Verein der Tag- und Ortsherren um Geld

und Mannsehaftscontingente zu thun ist. Das menschliche Gleichheitsver

hältniß von Recht und Pf1icht der Eidgenossen, so wie die Leitung der Ange

legenheiten des Gemein- und Gesammtwesens durch die Entwickelung einer 

fi'Cien, öffentlichen Vernunft sind von dieser Staatenallianz rein ausgeschlos

sen, das Schicksal der Nation ist in entscheidenden Augenblicken von dem 

Regimentsstand eines einzigen bevorrechteten Alliirten abhängig, und die 

Ordn ung der Dinge auf solch' eine ungereimte Weise verkehrt, daß die 

Regierungsgewalt in den Händen Derjenigen liegt, welche vom Bunde aus 

regiert werden sollten. 

Aus diesem Circulus vitiosus, in welchen wir durch den barbarischen Rest 

des mittelalterlichen Territorialsystems gebannt sind, rettet demnach nur 

das Hinausgehen, oder um es kurz und rund zu sagen: das l\;laehwerk der 

Herrenverschwörung muß erst vernichtet werden, ehe ein Volksbund mög

lich ist. Das Todte muß vom Lebendigen geschieden werden, oder dieses 

wird von jenem angesteckt und in seine Verwesung mit hineingezogen. Es 

frägt sich also: wo ist die Scheidelinie zwischen beiden? - Sie ist da, wo wir 

mit unserer Revolution sind stehen geblieben, sie ist zwischen den Cantonen 

und all dem, was noch nicht Verjüngtes oder Veraltetes über ihnen ist, sie ist 

mitten in unsern Cantonsräthen, den Landräthen sowohl als sogenannten 

Großräthen. 

Schweizervolk! Oeffne die Augen und verkenne eine \Vahrheit nicht! Von 

diesen Räthen, Groß und Klein genannt. einfach, zweifach und dreifach 

gesessen, ging meistens der \Viderstand gegen deine \Viedergeburt und Auf

erstehung aus, sie sind oft die Marksteine gegen deine wünschbare Einheit, 

sie die Bollwerke gegen deine wahre Freiheit von Innen und Außen, die da ist 

Nationalhoheit. Aus ihnen ist das alte und neue Herrtl1Um. die schwarz und 

weiße Aristokratie hervorgegangen. und immer waren Regierungsbünde, 

Tagsatzungen und Vororte die Constitutionen ihrer Eidgenossenschaft. Das 

ist die ewige Vernichtung deiner Rechte und Bünde. 

Aber auch du. 0 Schweizervolk. hast deine Richtung gegen Verrath und 

Unterdrückung, selbst, wenn in entarteter Zeit sie Statt gefunden, und in 

verblendeter nicht begrifkn wird. Sie ist dir vorgezeichnet in großen Zügen 

deiner Geschichte. Lies das siebente Kapitel vonJohann Müllers Schweizer
geschichte, das KapiteL wie die schweizerische Freiheit und Eidgenossen

schaft in dem ganzen Land Helvetien und Rhätien die Oberhand bekam. 

Lies dort den Versuch, die Schweiz zu trennen und wie er vereitelt ward! 

«Als die Schweizer dieses hörten. die ganze Nation*) war voll unruhiger 

*) Die g-anzc Nation - sagtJohann ~lüller. 
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Bewegung. beschlossen die sieben Orte. dieses keineswegs zu leiden. Also 

den achten Brachmonat, in dem dreizehnhundert drei und neunzigsten Jahr 

erschienen von allen Städten und Ländern die weisesten. herdzajiesten und ange

sehensten Vorsteher als Gesandten vor dem Bürgermeister und Rath ihrer Eidge

nossen von Zürieh*), mit ernstem Begehren. daß der Große Rath versam

melt werde. Indeß viele Bürger auf dem Rathhausplatz und auf der Brücke 

zusammentraten, der Bürgermeister aber nach angehörtem Vortrag der 

Gesandten über Mittel rathschlagte, wie er auszuweichen sei. zerstreuten sich 

die Gesandten auf dem Platz und erzählten unter dem Volk die Gefahr und 

die Furcht seiner Eidgenossen, deren Treu' und Lieb' es in Krieg und Frieden 

oftmals erfahren. Da isl unschwer zu ermessen, wie die Gemüther entbrannt.» 

«Jeder Augenblick vermehrte den Zulauf die Aufwallung. das Getümmel 
Deren, die den meineidigen Verräthern, welche Zürich schänden, drohten 

und f1uchten: Deren, die den Schweizern eidgenössische Treue zusicherten; 

Anderer, welche die Ankommenden mit lauter Stimme unterrichteten. Die 

Menge, wie gewöhnlich. vermehrte das Feuer. Dessen wurde der Bürgermei

ster, welcher es hörte. sehr bestürzt. In dieser Gefahr versammelte er den 

Großen Rath von zweihundert Bürgern. Der Große Rath faßte folgenden 
Schluß: «Die Urkunde des Bundes. die der Herzog unterschrieben zurück

senden werde, soll man erwarten, alsdann die Gemeine der Bürger zusam

menrufen, und indeß den Bürgermeister. die Zunftmeister und Rathsherren 

ihrer Gewalt still stellen**). Hierauf giengen die Zweihundert auseinander.» 

«Fünf Tage nach dieser Verordnung wurde die Gemeine der Bürger von 

Zürich bei den Barfüßern versammelt. Nachdem sie in großer Anzahl, zornig 

und ungestümm - das Volk war allzeit redlich und eidgenössisch***) - erschienen, 

traten der Bürgermeister und Rath mit nicht unbegründeter Furcht vor die 

Gemeine und entschuldigte sich durch die Güte ihrer Absichten. Ihre Gegen
wart und Rede war den Bürgern verhaßt. gleichwohl. da ihr gerechter Zorn 

*) Das war keine von Grollriithen erballotirte Gesandtschaft, und wo war da die Cantons

grünzC'!>! 
**) Die Schweizer der Vorzeit waren nicht scheu, im :iulkrsten Fall die :\Iiltcl zu brauchen, 

welche zum Zweck führen. Sie thaten aber auch niemals mehr als niithig war, so schickten sie die 

Vögte nur über die Gr:inzen und stellten die Riithe bloll still in ihrer Gewalt. Irgend ein Schutz

und Sichermittcl dieser :\rt mull ihm auch noch in unsern Tagen gegen seine Land- und Groll

räthe zustehen, wenn sie "ergessen, dall sie natur- und verlassungsmällig nur stellvertretende 

Cantonalbehörden sind, oder sich gar verführen lassen, die SomTränitätsrechte ihres Volkes 

oder der ganzen Nation zu usurpieren. 

***) Das ist das Volk auch jetzt noch überhaupt in der Schweiz, redlich und eidgenössisch. 

Nur die Herren. die auch in der Schweiz, wie überall, es nur selten sind. "erkennen und entstel

len seinen Sinn und Geist. Darum sei unser Grundsatz: Alles)iir und durch das lolk, Alles aus und mit 

dem Volk'-
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ohne blinde \Vuth war. übergaben sie die \'ollmacht. die Verbrecher zu rich

tCll, dem Rath. Hierauf saß der Große Rath von den Zweihul1derten zu 

Gericht über die BürgermeistCl'. die Zunftmeister und Rathsherrn, und 

nachdem sie dieser Sachen Zeugnisse und Kundschaft genommen und erwo

gen, urtheiltcn sie am sechsten Tage. daß der zwanzigjährige Bund mit 

Oesterreich als kraftlos abgethan, und Rudolph Schön. der Bürgermeister, 

und andere siebenzehn vornehme I\Jänner von allen Räthen verstoßen und 

aus der Stadt Zürich theils auf ewig. theils auf bestimmte Zeit verbannt sein 

sollen.» 

«Endlich ward im Eingang der Verfassung (oder des geschwornen Briefes) 

zu künftiger Sicherheit der Bürger verordnet: «\Vir der Bürgermeister. die 

Rathsherren, die Zunft meister. der Große Rath und alle Bürger gemeinIich 

der Stadt Zürich. Sintemal von den Zeiten Herrn Rudolph Bruns, Bürger

meister und Rathsherrn ihre l'vlacht gestärkt und einen Bund aulgebracht 

haben. der gemeinen Eidgenossen in vielen Sachen schädlich lind wider den ewigen Blind 
ist; als habeIl wir solchen Bund für ungültig erklärt. und ist von dem Großen 

Rath über den Bürgermeister, die Rathsherrcn und Zunftmeistcr gerichtet, 

und haben wir. mit wohlbedachtem Gemüth. einhelligem \Villen und guter 

Treue in dem großen Münster den Heiligen geschworen. das Regiment hier

bei zu schirmen. \Ver sclbiges die Zeugen oder die Bürger. öffentlich oder 

heimlich, in Gerichten oder ohne Gericht. hierum schädigte, von dem soll 

man richten, als von einem ehrlosen. meineidigen Mann. der mit Leib und 

Gut unserer Stadt \'erüdlen ist*).» 

Hier, Eidgenossen, haben wir ein geschichtliches Beispiel und vaterländi
sches Vorbild, welches uns orientiren kann. wie zu verfahren ist. wenn von 

Behörden und Beamteten unser Bundes- und Staatsrecht verletzt wird. Dieß 

Beispiel und Vorbild lehrt uns auch, daß unsere Vorväter den Bund als eine 

gemeinsame Sache aller l,,'idgellossen ansahen, daß sie die Riithe und Vorsteher 

ihrer Orte als vom Volk lind der Gell/einde abhängig betrachteten. daß sie endlich es 

für revolutionär hielten. diese Ordnung umzukehren, dagegen für erlaubt 

und gerecht, sie wieder herzustellen. Dieß sind uralte, uns angestammte heil. 

republikanische Grundsätze. Wir werden .\1ajestätsverbredler lind Hoclwerräther 
an Freiheit lind Vaterland, wenn wir sie nicht mit derselben Kraft und Rück

sichtlosigkeit, wie rings um uns die Fürsten und deren Diener ihre absoluti
stischen Prinzipien ausführen. \Vir verlieren immer mehr und gehen sammt 

und sonders zu Grunde. wenn wir nicht die gegen unser Recht und Glück 

gerichtete Verschwörung, welche unsere Erbfeinde im Ausland mit der 

*) Wenn wir nicht den :\Iuth und nicht die Kraft haben, wieder mit Verbrechern zu Gerichte 

zu gehen, werden wir selbst die Legitimit;;t Catilinarischer Streiche sanctioniren. 
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inländischen Brut verdorbener Städtler und Ländler über uns verhängt 

haben, bis auf ihre letzten Wurzeln und Fasern mit Stumpf und Stiel ausrot

ten. Ja, ausgerottet werden müssen die Pf1anzen alle. welche unsere Väter 

nicht gepflanzt haben. 
Nach vorausgeschickter historischer und politischer Begründung unserer 

wohl vielfach angefallenen, aber noch unwiderlegten Ansicht stellen wir nun 

unsere Schlußanträge an die Nation, und widmen sie den .tvIännern, welche 

noch an eine solche glauben und nach dem großen Beispiel der Väter sich für 

die heilige Sache derselben mit Muth und Kraft vereint haben. Oeffentlich 

und laut geben wir folgendes Votum ab: Wollen wir die ächte. wahre Eidgenos
senschaft wieder herstellen, und wollen wir erhalten und vollenden im Bunde, 

was wir in den Cantonen errungen, aber da und dort auch wieder zur Beute 
eines neualten, theils schwachsinnigen, theils arglistigen Herrenthums 
haben werden lassen, so müssen wir zufcirderst selbst wieder ächte, wahre Eid
genossen werden. vVir müssen also: 

I) Die Religionsfreiheit als das erste und höchste Menschenrecht anerken
nen und weit entfernt, die Glaubens- und Gewissensfreiheit einer Confession 

oder Glaubenspartei zu unterdrücken oder zu schmälern, vielmehr das ganze 

gesellschaftliche Leben in religiöser Ueberzeugung und Selbstbestimmung 
der Individuen zu begründen suchen. Noch heiliger und theurer, als die bür

gerliche und politische Freiheit muß uns die kirchliche und religiöse Freiheit 
sein. Der Staat muß anerkennen. daß es eine Kirche giebt. daß diese, so wie 
er selbst, in einer eidgenössischen Föderativrepublik auf freie, nur von Gott 

abhängige, menschliche Kräfte gegründet ist, daß die Zeitalter feudalisti

scher, wie hierarchischer Barbarei vorüber sind. in welchen abwechselnd die 

Staaten die Kirchen und die Kirchen die Staaten unterjochten, daß nur das 

Volk oder die Gemeinde der Herr und Meister in der Kirche, wie in Staaten 
ist, und daß der ächte Republikanismus auf die Verwirklichung der 
Urgrundsätze des christlichen Evangeliums in Kirche und Staat muß gebaut 

werden. 

2) Wir müssen des Glaubens und der Zuversicht leben, daß, wieJohann 
Müller sagt, das Schweizer- Volk durchaus redlich und eidgenössisch sei, daß es sich 
überall aus der Zersplitterung und Unterdrückung. die nur dem inländi
schen Herrtl1Um frommt und uns unter ausländische Knechtschaft beugt, 

heraussehne: daß es keine schweizerische Völkerschaft gebe, welche Feindin 

der Volks freiheit und Rechtsgleichheit sein könne, kein spanischer Pöbel, der 
ruft: Tod der Nation! - Fände sich aber wirklich unter der unter Geßlers Bun
deshut zusammengebetteten Sippschaften eine, welche roh oder entartet 
genug ein der ganzen übrigen Nation gefahrliches und verderbliches, unge
rechtes Bundessystem festhalten wollte, so müssen wir es als ein Glück und 
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Heil betrachten. wenn solch' eine verdorbene Brut sich von uns trennt. und 

uns durch keinerlei Vorspiegelung zu der unschweizerischen Duldung von 

Verrath und Unrecht verleiten lassen. 

3) Müssen wir dem gleissenden Vorwand begegnen. womit bisher die 

alten und neuen Volksfeinde. die schwarzen und weißen \Völle im Schafs

pelze kleinere und schwächere Völkerschaften gegen die Hinausführung 

unserer gerechten Revolution über die Cantonsmarchen und gegen jede 

Bundesreform einzunehmen gewußt haben. Ehrenwerth ist die Besorgniß 

der Urcantone und aller kleinern Cantone, sie möchten durch jede Aende

rung an ihrer Freiheit und Selbstständigkeit verlieren. Diesen muß gezeigt wer

den, daß sich eine Bundeserneuerung denken und verwirklichen läßt, auf den 

Grundlagen der alten. ewigen Bünde ihrer Väter. welche im Stanzerver

kommniß und im Waldshuterverrath \'erloren gegangen sind: daß bei solch' 

einer Bundesverfassung eben so wenig von einer ein und untheilbaren Repu

blik, welche die Cantone aufllebt. die Rede sein kann. als von einem uneini

gen und unheilbaren Staatenbund. wie der gegenwärtige ist. in welchem die 

große Minderheit der Mehrheit der l\'ation das Gesetz gicht. und eine ewige 
Zwietracht brütende Absonderung und allgemeine Sclnv~iehe erzeugende 

Ungleichheit der Rechte und P!1ichten unterhält. 

4) Müssen wir den \Vahn vernichten. als ob durch eine Bundesreform die 

Eidgenossenschaft erst begründet werden müsse. In dem Geist und der Form der 

uralten, ewigen Bünde haben unser eidgenössisches Staats- und Bundes

recht, welches daher nur geschichtlich und wissenschaftlich bestimmt und 

erläutert werden darf. \Vir müssen demnach davon ausgehen, daß wir 

Schweizer sammt und sonders an dieses Recht gebunden sind. daß wir das

selbe bei jeder Reconstituirung des Bundesstaats. der nothwendig in Ein

klang mit seinen besonderen Bestandtheilen gesetzt werden muß, zu Grund 

legen müssen. daß demnach auch alles davon abweichende. eigensinnige 

und willkürliche Concordanzen und Ordonnanzen. wie seit dem Jahr 1832 

ganz unberufener und unbefugter Weise gewisse Coterien von Capacitäten 

zum größten Nachtheil des Gesammtvaterlandes es sich angemaßt haben. 

ein für allemal abgewiesen werde. 

5) Deßwegen sollen wir auch in Hinsicht auf das Ausland die Erneuerung 

und Verbesserung unscrs eidgenössischen Bundesstaats als eine von aller I1lelt 
unabhängige Nationalsaclze betrachten. Darüber haben fi'Cmde l\lächte und Staa

ten so wenig zu sagen. als unsere eigene Behörden- und Beamtenwelt ohne 

vom Volk eingeholte oder empfangene Aufträge und Vollmachten etwas dar

über zu verfügen. Anderseits sollen aber auch wir einzelne. im Bürgerstand 

lebende Eidgenossen. auch wenn wir in Cantonal- oder Nationalvereinen 

associrt sind, uns in dieser Nationalsaehe nichts anmaßen. als daß wir 
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jeder andern Anmaßung, sie komme. woher sie wolle. und sie bestehe darin. 

daß man das unumgänglich nothwcndig gewordene \Verk hintertreiben oder 

dessen Leitung sich aneignen möchte. entschlossen und kräftig entgcgen

treten. und allcs in unsern Kräften liegende thun, was der Nation in allen 

Cantonen zur Ausübung ihres unbestreitbaren Rechtes helfen und zur Aus

führung der Idee der Reconstituirung ihres Bundesstaates. gemäß dem 

eidgenössischen Staats- und Bundesrecht, dienen kann. 

6) Wir müssen also aus diesem Staats- und Bundesrecht ein eigentliches 
Studium machen, dasselbe geschichtlich und wissenschaftlich beleuchten, 

und dem Volk aller Cantone die wesentlichsten Grundbegriffe davon beizu

bringen suchen. \Vir müssen vor Allem den unseligen \Vahn zerstören, von 

welchem selbst ein großer Theil unserer Rathsherren und Staatsmänner 

besessen ist. als ob in unserer Föderativrepublik die Verfassung des Bundes und die 

Verfassungen der Cantone zwei ganz verschiedene Dinge wären und von einander 

getrennt werden könntelJ. \Vir müssen zeigen, daß die Cantonsbürger und 
die Bundesbrüder ein und dieselben Personen sind, und im weitem wie im 

engem Kreise die gleichen politischen Rechte und Pf1ichten haben müssen. 

Wir müssen darthun, daß jetzt der Staatenbund und die Cantonsstaaten in 

ihrer Organisation zwei ganz unverträgliche, widerstreitende Maschinen 

sind. Daß der antinationale Föderalismus mit dem nationalen nicht bestehen 

kann; daß die Volksverkündung in der Eidgenossenschaft Wahrheit werden, 

oder die Herrenverschwörung wieder die Oberhand gewinnen muß; daß 

nothwendig, wenn das Prinzip der Volksthümlichkeit in den Cantonen 

herrscht, dasselbe sich auch im Bund geltend machen muß, oder, wenn die 

Herrenverschwörung mit Tagsatz und Vorort sich behauptet. alle Realität in 

unserer Cantonaländerung verloren gehen und Volk und Nationalsouverai

netät wieder eitel Lug und Trug werden müsse. 

7) Wir müssen auf diejenige Stute unserer Cantonal- und Nationalent

wicklung zurückkehren. wo dieselbe, abgebrochen, in's Stocken gerathen, 

oder gar rückgängig gemacht worden ist. und diesen Punkt finden wir über

haupt in unsern Land- und Großräthen. Die ursprüngliche, natürliche Ord

nung der Dinge war erst in den Cantonen durch aristokratische Entartung. 
dann in dem Bunde durch das Stanzer-Verkommniß völlig verkehrt worden, 

und diese Verkehrtheit, der zufolge die Regierungen selbstherrlich und das 

Volk unterthall geworden. war es, welche der sünd- und schmachvolle Vertrag 

vom J. 1815 wieder herstellte. In dem J. 1830 setzte das Schweizer-Volk sich 
in den Cantonen wieder in die Natur- und Rechtsordnung ein, ließ aber im 

Bunde unglückseliger Weise die alte Ordnung in dem Vertrag und unter der 

Form von Tagsatzung und Vororten bestehen, vertraute dem neugewählten 

Herrenthum in den Cantonen, daß es nun auch die Bundesverhältnisse erfas-
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sen und ordnen werde. Allein ein groBer Theil der heimlich altgesinnten 

neuen Staatsmannschaft hatte sich in die Regierungsräthe und Bundesbe

hörden hinüber geflözt und diese führten die neuen untTfahrnen Stellvertre

ter des Volkes kreuz und quer in der Diplomatik. und stellten endlich. nach

dcm sie alle radikale Bundesrclorm vereitelt. unter der Gunst äußerer 

Umstände das alte. wirre Babel wieder her. \Yir müssen daher vor Allem aus die 

Land- und Großräthe. welche sich vom Volk ab- und den Regierungen zuge

wandt haben. wieder zurecht- und gegen das Volk Front machen lassen. 

Wenn die Vcrfassungsräthc dem Volk kein gesetzlich Mittcl. dieß zu thun, 

gcgeben haben. so folgt daß im äußersten Nothfall auch dic ungesetzlich 

genannten für diesen Zweck gesetzlich werdcn. Das Volk ist der Souverain in 

unsern Republikcn und hat als solches das Recht. die Geschöpfe seines Ver

trauens und seiner \Vahl. welche vergessen oder nicht crkannt haben. daß sie 

dicscs sind. zu erinnern und zu belchrcn. daß. gemäß dcn Grundgcsctzcn 

jctziger Staatsordnung die Land- und Großräthe sämmtlicher Schweizcr

Can tonc nur stellvertretende Behörden des r alkes. und zwar dieses laut vcrfas

sungsmäßiger Bestimmung nur für dcn Canton sciel!. 

8) Wir müssen daher auch sammt und sonders in allcn Cantonen uns ver

bitten und verbeten. daß fortan irgend ein Land- oder GroBrath es sich her

ausnchme, jür oder gegen Bundesrevision oder Bundesrcfixm zu deputircn 
und instruircn, und dicse Nationalfrage ferner der Vorortswillkür oder der 

Tagsatzlaune zu unterwerfen. Das jahrlang gutmüthig geschcnkte Ver

trauen ist dem Volk damit gelohnt worden. daß es statt Brod Steine und statt 

Fische Schlangen crhielt. Das Volk muß Vetoadressen schreiben und dic Land

und Großräthe von Usurpation der Hoheitsrechte abhalten, die ihnen nicht für 

den Canton, geschwcige denn für den Bund sind übertragen worden. Das 

Volk, der SOll\'crain. muß die Rechts-. Freiheits- und Gleichheitsgrundsätze, 

welchc cs in dcn Cantoncn erhaltcn oder wicder hergcstellt hat, im Bundc 

ebcnfalls geltend zu macheI], und unbcrufene Vögte von der Herrschaft. wie 

ungebctenc Gäste von der I\lahlzeit zu vertrciben wissen. 

9) Weil jetzt in der durch die sich widersprechende Doppelverfassung 

förmlich organisirten Anarchie. in welcher meistens dieselben stereotypisch 

wiederkehrenden Doppelgänger bald als Cantonsherren \"on unten herauf, 

bald als Bundesherren von oben herab regieren. und eigentlich gar nichts 
mehr fest steht. als die zu diesem Hocus POCllS. und bald gegen das Volk, 

bald gegen die Nation mißbrauchte Cantonssouverainetät. so müssen wir zunächst 
auf diese und ihren wahren Grund uns zurückziehen. und in jedem Canton 

von der wahrhaften Volkssouverainetät aus zu der eigentlichen Nationalsou

verainetät im Bunde zu gelangen suchen. Zu dem Ende muß in allen Canto

nen das Volk durch Urversammlzmgen aller Activbürger als solches auch als 
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Bestandtheil der Nation constituirt werden. Allen und jeden solchen Urver
sammlungen muß die Bundesfrage vorgelegt werden. Es können und dürfen 
zwar die Menschen- und Volksrechte, die Grundsätze der bürgerlichen 

Freiheit und Gleichheit auch selbst keinen Entscheid dieser Versammlun
gen unterworfen, aber von ihnen Aujtrag und Vollmacht eingeholt werden, 
um dieselben Prinzipien auch in der Föderativrepublik in dem Sinne und Gei
ste geltend zu machen, in welchem sie in den rein demokratischen und demokra
tisch-repräsentativen Cantonalrepubliken bereits verfassungsmäßig bestehen. 

IO) Eben weil die rein demokratische und demokratisch-repräsentative 
Ur- und Grundverjassung in der neuen, wie in der alten Schweiz die einzig 
und allein rechtmäßige ist, müssen alle aus dem unverbesserten Zustand 
der Verderbniß noch übrigen, außer und über den Cantonen liegenden 
Behörden und Gewalten als rechtlich abolirt betrachtet und nur noch proviso
risch als Nothbehelfe respectirt werden. Von einsichtsvollen, pflichtge

treuen und wohlwollenden Cantonsräthen und Regierungen kann aber 
gefordert und darf erwartet werden, daß sie diesen Prinzipien huldigen und 
so viel an ihnen ist, sie ins Leben zu führen suchen werden. Das Recht und 
Wohl des Volkes muß ihr höchster Gesichtspunkt sein, gegen welchen alle 
andern, höhern und niedern, Rücksichten auf andere Cantone und fremde 
Mächte schwinden müssen. Haben nicht auch bereits Klein- und Groß
räthe von sieben Cantonen, darunter die drei vorörtlichen, welche zusam

men über zwei Drittheile der Gesammtbevölkerung der Schweiz ausma
chen, sich zu diesen Grundsätzen und Strebungen bekannt, indem sie für 
BundesreJorm durch einen Verjassungsrath stimmten. Es ist also selbst vom 
Boden des Bestehenden und der Legitimität ein Uebergang aus dem alten, 
bösen Vertrag zu dem neuen gerechten Bunde gefunden und es liegt in der 
Pflicht aller stellvertretenden Volksbehörden, ohne weitern Verzug zu den Maß
nahmen für Erreichung des Zieles zu schreiten. Die Hauptmaßnahme ist 
die Ausschreibung einer von Tagsatzung und Vororten unabhängigen Confe
ren;;. der sieben für Bundesreform entschiedenen Stände mit Einladung aller 

• übrigen, dann öffentliche Verhandlung der Einleitung und Vorbereitung zu 

der den Grundlagen der Eidgenossenschaft gemäßen Reconstituirung des 
Bundes doch nur in den Schranken der natürlichen Fürsorge und Geschäjts
flhrung. Die wahre freie Eidgenossenschaft kann nur sich selbst gestalten. 

, Wer ist sie? Es sind die zwei Millionen Menschenseelen, welche zwischen 
Jura und Alpen, Rhone und Rhein leben und wirken. Gekommen ist auch 
der Augenblick, 0 Schwei;;.er- Volk! wo du dir selbst helfen mußt, wenn du nicht in 
der diplomatischen Harmonie deiner und der fremder Herren untergehen 
willst. Ein Zeichen ist auch dir gegeben, in welchem du siegen wirst, das 
weiße Kreu;;, im rothen Felde. Was bedeutet dieß Zeichen? Ich denke mit 
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Johallll Müller: «ullsere Gen/ra/gewalt. ein alles Kleine dem Großen. ein Sichse/bst und 

alles Einzelne gemeiner HidgenossenschaJi des alten. ewigen Bundesfreudig aufopfernder 

Sinn.)} 

Anmerkungen 

I Gedruckt Ende 1839 bei A. Petcrmann zu Luzern im Umfang \"on 32 Seiten. Damit sollte 

Troxlcrs 1836 in Bern erschienene A.rtikelserie einem grösseren Publikum bekanntgcmacht wer

den. Vgl. BT 13. BI..}6 C, dazu Spiess, Biogr. S. 641 C, 741 C, Götz S. 432 ff. 

2 Dazu oben Einleitung Kap. IX, auch Spiess, Biogr. S. 741 C In einem Brief an Aebi \"om 

9. März 1836 berührte Troxler die durch seine kirchenpolitischen Bemerkungen ausgelöste 

Spannung im freisinnigen Lager: «Lesen Sie den Beobachter? Dort hab ich seit einiger Zeit ange

fangen, meine Reflexionen vorzutragen. In der nächsten auch ein \\'ort übers Concordat, \venn 

es nämlich der liheralen Cmfllr hdieht. es aufzunehmen, weil es nicht in ihrem Sinn ist ... " KT 

Briek. Ikrn, <).3. [83Ii. - Im.Juli suchte er durch die \'crmittlung Aebis die tatsiichlich deswe

gen unterbrochene Serie in einem Aargauer Blatt f(Jrtzusetzen: «\\"ollen Sie die Güte haben und 

in meinem Namen bei der Redaktion (Sc. der neugegründeten «Aargaucr Volkszeitung» in 

Baden) anfi'agcll, ob sie die im Beobachter abgehrochennJ Rejle.\ionen, zu welchen ich stehe, aufneh

men wolle? ... Es mull doch fiTie DisCLlssion sein, wenn die Presse fiTi sein soll, und ich bin doch 

kein Obscurant l " KT Briefe. Bern, 23. 7· [836. 
'I Spiess a. a. O. S. 7'i0 zitiert eine Erkliirung Troxlers an lässlich der dann doch im "Schweiz. 

Beobachter» f(Jrtgesetzten Serie: "Der \'erElsser dieser mit Interesse gelesenen Reflexionen 

hatte sich im J\lonat =--liirz, aus Rücksicht auf die Zeit und Umstände, bewegen lassen, die 

damals schon niedergeschriebenen und mit der Ansicht der Redaktion des Beobachters zum 

Teil in Opposition stehenden Reflexionen abzubrechen. Da nun die Zeit gerichtet und neue Fra

gen aufgeworfen hat» - man denke an den Conseilhandel- «welche in diesen Reflexionen auch 

berührt sind, so glaubt der \'erfasser durch fortgesetzte =--litteilungen derselben, um so mehr, da 

sie meistens eine eigentümliche, von denen der Parteien abweichende Pri"atansicht enthalten, 

dem Vaterland und besonders der \'olkssache einen Dienst zu leisten ... » 

4 VgJ. Vorwort. S. 372 . 

. , KT Briefe. Luzern. 30. 11. 1839. Im folgenden Schreiben "om 3. 12. entschuldigt sich Sieg

wart für die Verziigerung des Druckes inf(,lge der in finanzieller Hinsicht mühsamen Verhand

lungen mit dem Drucker. Das. Luzern, 3. [2. [B:l9. Ende Dezember berichtet er \"Om Wechsel in 
eine andere Druckerei. Das. Luzern, 2<). 12. [B:l9. Kurz nach Neujahr meldet ein weiteres 

Schreibcn endlich die .\uslickrung der Broschüre. Das. Luzern, 3. I. [B40. 

G Zit. BT 13, BI. 47. 

) Corrcsp. t. 11. Lausanne, 10.2. IB.).o. 

II Zu S. 372 [.loseph Leu "on Ebersollund Casimir J'f)'fkr; dieser einer der aktivsten libera

len Fördern eier Bundesrn'ision im Rahmen der Tagsatzung, jener als demokratisch gesinnter 
kaLholischer Bauernpolitiker, der inl NO\TIllUer ü~39 inl luzcrnischcll Grosscll Rath die Kündi

gung des Siebner-Konkordats und der Badener Konferenzartikelund die Berufung der Jesuiten 

für das höhere Schulwesen postulierte. Troxler distanziert sich von beiden. 

9 Das. Von 1814 an bis zur Regeneration erhob Troxler seine Stimme in Flugschriften, Ein

gaben und Presseartikeln zur liberalen Gestaltung und Umgestaltung der Schweiz. Vgl. oben 

Einleitung passim und Text-Editionen. 

10 Zu S. 373, Coneordate z\\'ischen unsern Herzpolypen. Der Arzt Troxler spricht hier von 
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krankhaften Wucherungen am politischen Körper und den dagegen in Anwendung gebrachten 

Scheinmitteln. 
II Das. Die Erwähnung der verschiedenen seit 1798 entworfenen Verfassungen für die 

Schweiz weist auf seine 1838 erschienene Broschüre «Die 7 Bundesverfassungen der Schweiz. 

Eidgenossenschaft» hin. Vgl. Text-Edition Nr. 22. 

12 Zu S. 374. Troxlers sarkastischer Kommentar zum Begriff «Cantom> und über kantonales 
Herrenturn fliesst aus seiner dauernden Kritik an der im Laufe der Schweizergeschichte erfolg

ten Aristokratisierung als der politischen Fehlentwicklung. Lud. Meyer v. Knonau (1769-1841). 

13 Zu S. 375. Waldshuter-Congress und Pilsach(er)-Senft (d. h. der östr. diplomatische Agent 
Lud. v. Senfft-Pilsach). Das sind die aristokratischen Umtriebe zur Restauration der Schweiz 

Ende 1813 unter Mitwissen Metternichs. 
14 Zu S. 375f. Neuenburgs tatsächlich geschichtlich überholte staatsrechtliche Stellung gibt 

Troxler Anlass zu bissiger Kritik am unzulänglichen schweizerischen Staatenbund. 
15 Zu S. 376 T(h)espiskarren. Troxler spottet über den Umzug der eidgenössischen Kanzlei 

jeweils von einem Vorort zum andern, unter Anspielung auf Goethes um 1770 verfasste Satire 

«Das Jahrmarktsfest von Plundersweilern». 
16 Das. Anders als der Luzerner Liberale K. Pfyffer verfocht Troxlers radikaler Gesinnungs

genosse Kar! Kasthofer (1777-1853) die Bundesrevision in seiner Flugschrift «Das schweizeri

sche Bundesbüchli» (1833) auch auf dem Weg eines Verfassungrates. 
17 Zu S. 377. Troxler setzt einmal mehr eine ätzende Persiflage der Tagsatzung her. Schari

wari, bzw. Charivari, zur Verhöhnung aufgeführte Katzenmusik. 

18 Das. In dem vom Genfer Radikalen Fazy-Pasteur herausgegebenen Blatt «L'Europe cen

trale» warb Troxler für Aufstellung eines Verfassungsrates. 

19 Zu S. 379f. K. Pfyffers «Zurufan den eidg. Vorort Luzern bei Uebernahme der Leitung der 
Bundesangelegenheiten» 'anfangs 1831 gab einen wesentlichen Anstoss zur Bundesrevisionsbe
wegung im Schosse der Tagsatzung. Dieser gewissermassen offiziellen Demarche gegenüber 
liess Troxler seine Fanfarenstösse in der «Appenzeller Zeitung» ertönen und forderte dagegen 

das demokratische Verfahren mit einem Verfassungsrat. Vgl. auch «Ueber Verderbniss und 

Herstellung der Eidgenossenschaft ... » Text-Edition Nr. 15. 

20 Zu S.380. Sarnerei (d. i. der Sarnerbund der konservativen Kantone in Opposition zur 

Bundesrevision), Siebnerconcordat etc. Zunehmend verbittert wirft Troxler sowohl reaktionär

konservative Widerstände als auch liberale Bestrebungen der 1830er Jahre in denselben Topf. 
21 Das. Danaer-Geschenk. Als solches - wie das hölzerne Pferd zu Troja (Aencis 2, 49) -

denunziert Troxler immer wieder die politischen Verlockungen von seiten der <<liberalen Capa
zitäten». Hier schildert er das Auf und Ab der vergeblichen Bundesrevisionsbestrebungen aus 

eigener Sicht. 

22 Zu S. 383. Anm. Betr. Neuch:ltel vgl. oben Anm. 14. 

23 Zu S. 384f. «Zurück zu den ewigen Bündem>! ist ein stehendes Thema in Troxlers Schrift

tum. Er meint damit ein Anknüpfen an das Vorbild der alten, d. h. voraufklärerischen Demokra
tie mit der Vorstellung des Staates als einer Res publica, als Lebens- und Schicksalsgemein

schaft von freien und gleichen Bürgern. Vgl. W. Näf; Staat und Staatsgedanke. 1935. 
24 Zu S.385. Das Zürcher-Verkommniss. Troxler spielt mit dieser Bezeichnung des Revi

sionsprojekts auf der Tagsatzung zu Zürich 1833 auf das von ihm bei jeder Gelegenheit verket
zerte Stanser Verkommnis an. 

25 Zu S.386. Procura und Negotiorum gestio. Blosse Treuhänder - oder geschäftsführende 
Funktion der kantonalen Parlamente hinsichtlich ihrer Legitimation für die Bundesrevision 
sowie weitere Vereinbarungen. 
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26 Zu S. 38(j r: Troxlers Kritik an der kirchenpolitischeIl Linie der LiberaleIl und Radikalen 

brachte ihn bekanntlich u. a. auch in Konflikt mit der Redaktion des "Sch,,"eiz. Beobachters», 

dem er seine «Rellexi"nen» einsandte. 

n Zu S. 388. Die Anspielung aufKüssnacht lind Liestal hetrirti die \\'irren der r8:loerJahre in 

den Kantonen Basclund Sch""),,. 
2H Das. Pactum turpe ... Ein l'nrechts\"{·rtrag ist in sich nichtig. 

28., Zu S. 389 Anm. HerioBsohn Borromäus Sebastian. (1802-IB4-9). liTicr Schriltst., Hg. \'. 

Taschenbüchern. 

29 Zu S. 388. Am «Schmutzigdonstag» r8q stürzten Luzerner Patrizier die ;"lediationsord

nung. Vgl. oben Einleitung. Kap. I I. 
30 Zu S. 390. Interim ... nimmt Bezug auf das abschätzige Urteil über das 154-8 zu Augsburg 

abgeschlossene und keinen Teil bcli-iedigcndc Abkommen der deutschen Konfessionsparteien. 

3t Das. Procura, ne Ecclesia ... Alm"andlung der römischen Sentenz, mit welcher der Senat 

die Oberbeamten zu ausserordentlichen Staatsschutzmassnahmen ermächtigte. 

32 Zu S. 391 ff. Joh. v. ;"Iüller, Die Geschichen schweiz. Eidgenossellschaft, 2. Teil, 11. Bch. 

Kap. 7. Anhand der geschilderten Szene mit der Dlirchsetzling des \'olkswillens kommentiert 

Troxler Bestrebungen der eigenen Zeit, allerdings nicht im Sinne der Billigung von Rechtsan

massung, es stelle sich denn ein iiusserster Notfall. 

33 Zu S. 39:). 'Valdshllten'CITat. \'gl. oben Anm. 13. 

3-1 Das. zu Abs. 4- \'gl. oben Anlll. 23. 

3.\ Zu S. 396 Abs. 6. Troxlcrs Ansicht, kantonales Recht dürfe dem Bundesrecht nicht wider

sprechen, ist im Bundesstaat unbestrittener Grundsatz. 

3Ii Zu S. 397 [Abs. 9/10. Das Prozedere (kantonale LTr\'l'rsalllllllungen zur \\'illensiiusscrung) 

zur Bildung eines demokratisch legitimierten eidgenössischen Verbssungsrates als Troxlcrs 

Grundsatzforclerung im Hinblick aufeinc Bundesre\'ision. 





Einleitung zu: Die sieben Bundesverfassungen der 
schweizerischen Eidgenossenschaft von '798 bis ,8'5. 

Volksgeschichtliche und staatsrechtliche Grundlage zur unumgänglich 
nothwendigen Eu ndcsrc!Cmll. 1\ li t einer Einlci t ung VOll Ur. Troxler. Profes

sor dtT Philosophie in Bem. 
Zürich. Druck und Verlag vonJoh. C. \\iirz-Widmcr. 1838. S. 1~28. 

l'rnbemerkulig 

Es handelt sich bei dil'ser Sammlung nicht um eine theoretische Quellen-, sondern 
um eine' politisch-refiml1erisclw Tell(h'nzschrift auf historischer Grundlage I. Trox

lers bohrl'nder Drang auf die Bundesrn'ision hin suchte auf den \Trschiedenst('n 

\V('gen das Zi('l. Vnlor der :"Jationah"erein seine Stosskraft, so stritt er im Alleingang 

für di(' Sachc. \ras hier reflektierend einlJCzogen wurde, waren Lehren und ErClhrun

gen aus derjüngsten Geschichte dcr Schweiz. In der nachstl'lll'nd abgedruckten Ein

leitung variiert und vertielt damit der Verbsser die in den «Reflexioncn» behandelte 

Thematik auf dem Grundtenor seiner radikalfi'eisinnigTn Postulate. Die sieben Ver

bssungstexte rahmte er mit Zwischentcxten und Fussnotcn ein. Dabei stützte er sich 

vornehmlich auf das «Handbuch der Geschichte der Schweizerischen Eidgenossen

schaft» von Ludwig l\leyer \'on Knonau 2. Im Nachwort feuerte er unter dem Titel 

«Das Ende vom Lied»3 ('inmal mehr eine Breitseite gegen den Bundesvertrag von 

1815 und die verfehlten Reformschritte der Tagsatzung anfangs der 1830er Jahre, 
wobei er nunmehr verstiirkt auf die ref,xmwillige l\lehrheit der Gesamtbevölkerung 
im Land pochte. \\'urde damit nicht seine unermüdlich ('rhobene Forderung bestä

tigt, der Zeitpunkt sei da, wo man die Regeneration aus den Kantonen in den Bund 

emporführen sollte? - Resigniert nahm Troxler jedoch Zlif Kenntnis, dass, statt auf 

den Appell zu r('agieren, die öffentliche l\Icinung ihn zu ignoriercn begann. Siegwarts 

«Schweizerische Bundeszeitllng» und der «Freimütige» zeigten immerhin das 

Erscheinen der Schrift an. Aber miiglicherweise schadete auch der Konkurs des 

Druckers einer \\Titercn Verbreitung. Das entnimmt man eincr Bemcrkung in einem 

an Aebi gerichteten Bricf'vom ~3. Dezember 1B3B, worin er \'om «vorIlt'hmen Ignorie

ren durch unser Capazitiitenthum» spricht I. Jenseits der Landcsgrenze f~lIld sich 

dafür dank dem durch Varnhagen vermittelten Kontakt zu Theodor l\lllndt für Trox

ler in der Zeitschrifi «Der FreihafeIl» eine Tribüne für die Schilderung der politischen 
Szene in der Schweiz, denn im Nachbarland verfolgten manche gespannt den Gang 
der Dinge hierzulande. Es ist nicht ohne Interesse, dass Troxlers vorliegende Schrift 

sechs Jahre später in den \"(JI1 A. Sclm'egler in Tübingen herausgegebenen «Jahrbü

chern der Gegenwart» anerkennend gewürdigt wurde. So tönte es in diesen «Politi

schen Briefen aus der Schweiz» 1846 doch wieder einmal wie eine Rechtfertigung des 

Rufers in der Wüste: «All(' Zwistigkeiten in der Schweiz können ihre Lösung nur in 
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einer durchgTeifi'nden ßundesrdi,rm finden, und was bis jetzt geschieht, ist nur Vor

bcreitung auf einen entscht'idf'nden Kampf; wozu cs früht'r oder später kommen 

muss. Um die ganze ßf'deutung der eidgenössischen Relc)rmfrage würdigf'n zu kön-

11cn, deren niihere Betrachtung auch riir das nach grösserer politischer Einheit stre

bende Deutschland sehr belehrend ist, und zu mancherlei Parallelen Anlass gibt, 
muss zunächst auf den gf'schichtlichen Verlauf der lkwegung in ihren wichtigstcn 
Momcn ten eingegangen werden. Dies mag denn, vor einer Schilderung und Beurthei

lung des jetzigen Standes der Dinge hier geschehen; und zwar unter theilweiser 

Zugrundelegung der Schrift: <Die sieben Bundesverfassnngen der schweizerischen 

Eidgenossenschaft von 1798 bis 1816. Volksgeschichtliche und staatsrechtliche 

Grundlage zur unumgänglich nothwendigen Bundesreform.> l\.Iit einer Einleitung 

von Dr. Troxler. Diese Schrift ist imJahre 1838 zu einer Zeit erschienen, als die jetzt 

wieder auftauchenden Reformbestrebungen ::.eitweise erschlafft waren, und hat darum 

nicht einmal in der Schweiz, viel weniger in Deutschland. das ihr gebührende Inter
esse gdimdcn,,-1. 

Die Sieben Bundesverfassungen 
der schweizerischen Eidgenossenschaft 

von I798 bis I8I5. 

«Das ist die Gegenrevolution, die erlaubte. alleinrechte, nothwendige: die enge, 

niedrige Denkart. welche über eine Familie oder eine Zukunft den Nutzen der 

Stadt, über Vorrechte der Stadt, das vVohl des Kantons, über dieses den Flor 

und die Ehre der Eidgenossenschaft aus den Augen setzt, endlich doch in den 

vaterländischen Gemeinsinn umzugestalten, ohne den alle Eidgenossenschaft 

unmöglich, ohne welchen wir kcin Volk sind. oder das letzte der Völker, 

allem Hohn. alln Aufhetzung und Verletzung. aller Verhöhnung und Aus

plünderung von allen Seiten preis.» 

«Das, wodurch wir sind. ohne das wir nichts sind. 0 Eidgenossen! den 

Gemeinsinn können wir nicht entbehren. vVelcher Züricher. Lemane, Ber

ner, Scham1auser, Urncr - wer immer auf Tagen und Räthen, sein Ort, wie 
es heiße, mehr als die Eidgenossenschaft bedenkt, der kehrt um, was das 

Erste, das Obnste ist, der ist Te11olutionair. Ein alles Kleine dem Großen, sich 

selbst und alles Einzelne dem Ganzen gemeiner Eidgenossenschaft, des alten 

ewigen Bundes freudig aufopfernder Sinn. der sei die Zentralgewalt, nicht im 

Buch, sondern im Innersten des Herzens!» 

Johann Müller. 
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Einleitung. 

\Ver könnte scll\\eiznischcr Eidgenof) in der That und \\'ahrheit sein. und 

durch den von Herz zu Herz gchcnden. mahnenden und \\'artlcnden Geistes

gruß unsers verewigtcn (;csehichtschreibers nicht bewcgt \\erdcn? \Vann 

sollte die tick \Vahrheit der \\'orte, ",elche er in eiller derjetzigen ähnlichen. 

bedrängnißvollen Lage unsers Yaterlandes sprach. einleuchtender sein und 

tiefer gefühlt werden. als zur Zeit, da seine \Veissagungen in so schauervolle 

Erfüllung gehen! 

Nur zwei Punkte dieser Rede sind es, welche. wie ieh glaube. jeder füh

lende und denkende Eidgenoß naeh den zwischen uns und dem Seligen lie

genden Ereignissen und Erfahrungen besser muß einsehen gelernt haben. 

Der erste ist. daß das Einzelne nicht dem Allgemeinen aufgeopfert werden 

dar'!; daß aueh jenes \'ielmehr nur durch dieses erhalten werden kann. Das 

freilich nur noch \'on Wenigen und noch nicht genug erkannte Geheimniß 

der Kraft des republikanischen FöderalislIlus, des Bandes zwischen Kan!ona/isrtlus 
und Zentralitäl besteht ebell darin. daß die Einheit lIicht auf Kosten der Viel

heit und die Verschiedenheit nicht zum l'\achtheil der Gleichartigkeit ausge

bildet wird, daLl das Ganze gewinnt. ohne daß die Theilc verliercn. und daß 

die Glieder um so miichtiger bliihen, je eikrsiichtign sie ullter sich für den 

Gesammtkörper wirken undje liebender sich ihm hingeben. Die römischen 

Fasces sind cin bedeutungsvolles Bild der Stärke ul1Cl die Erzählung des 

Menenius Agrippa ist keine Fabel. 

Der zweite ist. daß in unserer Zeit der vereinende und erhebende Sinn 

nicht nur im Innersten des Herzens. sondern auch im Buch. das heißt. auch in 

Wor/und Schrift stehen. so \\'ie in der Thai sich ausdrücken und im v~erk sich 

verwirklichen muß. Die wahrhaft gute alte Zeit hat sich in ihrer Innerlich
keit, da Geist und \\'esell. Gemiith und Sille noch Buchstabe und Form, 

Gestalt und Gesetz cntbehrlich machten. überlebt: und eben darum hat die 

nicht gute neue Zeit sich in eine Aeußerlichkeit verloren. welche die Hohlheit 

und Leerheit bloßer Formen und die Leblosigkeit und Nichtigkeit eitler, will

kührlicher und grundloser Mach- und Flickwerke nicht liingcr verkennen 

läßt. Auch hier muLl Siihlle kommen, das Wesen muß die Form beleben, wie 

der Geist das \Vort beseelen. ulld die Form das Leben erhalten. so wie nur die 
That die Kraft übt und das Dasein lIur die Schöpfung verbürgt. 

\Vir sagen daher auch mitJohann J\Iüller: «Diese Darstellung sind wir uns 

selber schuldig, \\las ist ein Staat. der nicht weiß, ob er besser oder schlimmer 

wird, vergißt, was er war. und nicht erkennt, was ihm bevorsteht?» Das 

Bewußtsein des Vaterlandes Icbt nur in seinen Söhnen, so wie die Bestim

mung seinCl' Zustände nur VOll dic~cn au~gehcn kann. abn wie Viele vergcs-
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sen oder übersehen, daß das Vaterland nicht nur heut oder gestern lebt, nicht 

nur da oder dort ist! \\fie Wenige haben sich selbst gefragt: «Was ist unver

tilgbar, also ewig und wesentlich?» - und mit unserm Geschichtschreiber die 

Antwort gefunden: «\'Vas eingegraben in den Geist sich fortpf1anzt von 

Geschlecht zu Geschlecht.» Nicht so, was Dünkel und Willkür der Menschen 

schafft oder was Betrug und Gewalt aufilöthigt! -

Untergegangen ist sie nun zwar auch, wie in der alten \\felt Tyrus und 

Karthago, wie Rom und Byzanz, wie beinahe vor unsern Augen Venedig und 

Genua, die alte, in Stanz schon verkommene und in Schwyz und Bern und 

anderswo grundverkehrte, alte Eidgenossenschaft, untergegangen, wie sie es 

verdiente, nur von vVenigen bedauert und beklagt, weil sie nur für den Vor

theil dieser noch Etwas war: längst nichts mehr für Schweizer und Eidgenos

sen! - Aber jene Eidgenossenschaft, welche im Geist und Herzen unserer 

Väter entsprungen ist, und die sie auf Gottesfurcht und Heldenmuth gebaut, 
und im Kampfund Tod mit ihrem Blute besiegelt haben, die lebt noch, wenn wir 
wollen, so lange wir da sind, und wenn wir nicht mehr da, aber andere statt 

unserer sind: denn sie gehört zu dem Unvertilgbaren, das sich fortpOanzt von 

Geschlecht zu Geschlecht. «Für vereinzelte kleine Völker war gegen über

mächtige Gewalt der Großen von Anf~U1g an bis auf unsere Tage nur ein ein

ziges MitteL BiindnifJ, Eidgenossensdzaji.» 
Die Juliussonne von Frankreich hat unserer Revolution nicht vorgeleuch

tet, sondern sie nur beschienen. \'Vir sind früher aufgestanden für das Recht 

und die Freiheit. die bereits schon unser Erb und Eigenthum waren, die man 

uns aber entreissen wollte. Daher sagen wir denn jetzt mit Johann Müller: 

«So Mitbürger! wenn die Zeit vorüber ist, wo unsere Väter vielleicht eine grö
ßere Republik stiften konnten, wird auch jetzt Niemand uns hindern, die beßte 

zu schaffen, denn ihre Einrichtung hängt von eurem Verstand und Willen ab.» 

Viele sind aber auch zu weit gegangen und haben die Organisation des 

staatsbürgerlichen Lebens für eine Sache des Beliebens und des 

Geschmacks, der Willkür und Auswahl gehalten, oder gar geglaubt, unbe

kümmert um die Gesellschaft und ihre Entwickelung, um die Natur und 

Geschichte der vorhandenen Mensehenwclt, das politische System in der 
Idee sich fingiren und in der vVirklichkeit für alle Andern machen zu dürfen. 

Daher ist selbst bei den Hellsehendsten, die bessere Begriffe hatten und ihr 

Urtheil begründen wollten, in Hinsicht auf unser Gesammtvaterland und 

seine Rekonstituirung die Frage entstanden, ob die Eidgenossenschaft ein 

Staatenbund oder ein Bundesstaat sein, oder in einen Einheitstaat umgewandelt 

werden soll? und sie haben geglaubt, diese Frage von allgemeinen abstrakten 

Standpunkten aus oder in Folge beliebiger Ref1exionen entscheiden und 

abthun zu können. Haben doch selbst die großen stellvertretenden Räthe des 
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Volks in den einzelnen Kantonen sich erlaubt. diese Frage gleich andern in 

ihren Befugnißkreis herabzuziehen, durch die Capacität und Intelligenz 

ihrer Mitglieder diskutiren zu lassen und zu einer gemeinen Instruktionssa

che der nach dem Bundesvertrag von 1815 be;;tehenden und nach Geist und 

Buchstaben desselben schaltenden Tagsatzung zu machen! Allein schon ehe 

die anmaßungs\'olle Verkehrtheit, nach welcher eine an Instruktionen von 

vier und zwanzig die Kantonssouverainität vertretenden Behörden gebun

dene, lockere und morsche Regierungsmaschine zur nationalen Grundge

setzgeberin erhoben ward, auf die schmählichste \Neise durch den wirrenvol

len und fruchtlosen Erfolg war beschämt worden, hatten wir die Wissenschaft 

unsers Bundesstaatsredzis und die Politik und Historie als das höchste und letzte 

Gericht, und als Organ einen Verein unmittelbar aus dem Schoße der Nation 

entbundener und zu diesem Zwecke auserkorener Kräfte. eine unter der Aufsicht 

und dem EinHuB dlT OcfTentlichkeit frei debattirende Constituante oder 

einen volksthümlichen eidgenössischen BlIlldesve~fassullgsrallz, als die in unse

rer Föderativrepublik allein recht- und zweckmäßige Grundgesetzgebungsbehörde 

angerulCn, und sind nicht müde geworden, sie wiederholt und vielseitig zu 

entwickeln und erläutern, Tausend und tausend Stimmen der hellsehend

sten und wohlgTsinntesten EidgTnossen haben sich endlich in diesen lang 
genug verkannten, entstellten und vcrliisterten Ideen vereinigt und die gro

ßen Räthe der drei Vororte und einer Anzahl \"on Kantonen, welche nicht 

nur weit über die Hälfte der in der Mehrheit auch gebildetsten und wohlha

bendsten Bevölkerung repräsentiren, erklärten sich dafür. Dennoch wider

stund dieser Macht. die auch in den Kantonen, in welchen die Räthe wider

streben, zahlreiche Anhänger zählt. und dem tief gefühlten und durch 

Ereignisse, welche schon mehr als einmal das Vaterland an Rand des Ver

derbens brachten, bestätigten Bedürfniß ein ohne Zuthun des Schweizer

volks, ja gegen sein \Vollen und Interesse unter dem Einf1uß des Auslandes 

von Parteihäuptern entworkner Bundes\Trtrag, ein \I\'erk der Eile und Noth, 

wie des Faktionstriebes voll \'on Heiligung geCihriieher Gebrechen und ver

derblicher Mißbräuche, eine Sanktion von himmelschreienden Ungereehtig

keiten, wie z, B, die ist. daß 14,000 Urner im Bunde so viel gelten, als 400,000 

Bcrncr*), ein System, welches das mitlelallerliche Prinzip der Terriloriallzolzeit 

*) Ein ähnlich~s Verhältnilllinciet statt zwischen Zug und Zürich, \\'alden und \'Vaal, Glarus 

und St. Gallen, Schaffhausen und Aargau u. s. w., wenn wir auch nur die Seelenzahl, nicht erst 

Bildung und 'Wohlstand mit Leistung in Anschlag bringen wollen. \\'ir frag~n demnach, ob es 

nicht billig und konsequent wäre, wenn die kleinen Orte sich wie die großen im Bunde geriren, 

und sogar ehemals zugewandte Orte, wie Genf; \\"allis und Neuenburg, bei geringem Leistun

gen in der Bundesregierung den Ur- und Hauptkantonen gleich berechtigt sein wollen, sie allch als 
sOllveraille Staaten gleich /'eIjJjhehtet würden) - Beim jetzigen System sind die kleinem, ännern, jün-
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an die Stelle der slaatsbürgerliclzen Personalrepräsenlalioll setzt. die Innigkeit der 
Eidgenossenschaft zu dem lockersten Staatenbund entstellt. den ursprüngli

chen Volksbund in einen Vertrag der Regierungen umwandelt, den Verkehr 

und die Entwicklung der Nation im Innern hemmt, und ihre erkünstelte 

Schwäche und Ohnmacht dem Auslande gleichsam verbürgt. den Zweck der 

alten ewigen Bünde vereitelt, dem Volke seine Rechte raubt, die Rückkehr 

der alten Aristokratie oder die Entstehung einer neuen begünstigt, und in 

jedem Betracht. so wie dasselbe die beziehungsweise weit aus vorzügliehere 

Mediationsverfassung verdrängt hat, auch im grellsten \Viderspruche mit 

dem Geist und Buchstaben der nicht degenerirten so wie der regenerirten 
Kantone steht. 

Wie es nur möglieh, daß solch' ein System nicht nur unter seinem Werden 
günstigen Umständen an die Stelle eines bessern und von der Nation im 

Ganzen weit aus geehrtern und geliebtern System gesetzt, sondern sogar 

gegen den oft und laut ausgesprochenen Sinn und Willen derselben und zwar 

durch die neuen Volksvertreter in den Kantonen, wo die Souverainität des 

Volks Grundgesetz des Grundgesetzes ist, erhalten werden konnte: dieH Zei

chen und \Vunder der Zeit zu erklären, überlassen wir der Geschichte und 

wenden uns hier zu unserer eigentlichen Aufgabe. 

Wie die Regierungen mit dem Leben der Völker, werden aueh die Konsti

tutionen nur zu oft mit dem \Vesen der Nationen verwechselt. DicH gehört zu 

dem bethörenden \Vahne der Zeit, daß ein mißgestalter und ungesunder, ein 

prest- und krankhafter. oft dem Siechthum und der Verwüstung hingegebe

ner, ansteckender Körper noch seelische und leibliche Kräfte eines Volkes in 

aU' ihrer Lebensfrische und Wesensfülle umschließen und verschlingen 

dürfe. Die Verfasser und Beweger der neuen Kantone in der Schweiz halten 

in diesem Wahn sich mehr gebunden an den Bundschwur des alten Herrn

thums, als an den Geist und Willen des in seinen uralten Rechtsstand wieder 

eingesetzten Volks. dem sie zuerst geschworen. Als neue Vormünder treten 

sie an die Stelle und in die Rolle der alten Landesväter. welche das Volk 

vakant und ausgespielt erklärt hat. Das Volk aber selbst. im Gefühl und 

Bewußtsein der ihm und jedem aus ihm angestammten Kraft und Macht 

und Herrlichkeit noch nicht ganz erstarkt. ist an das. was Johann Müller 

höchst richtig Revolution nennt. gewöhnt, und hat noch nicht genugsam den 

gern und fremdem Kantone zu Patrizierstaaten gemacht, und beherrschen mit der Mehrheit ihrer 

Stimme die Mehrheit der Nation. Es ist solch' ein Bund, eine Societas leonina, ein pactum turpe, das 

nicht nur der materiellen Interessen wegen ungerecht ist, sondern auch die heiligsten Prinzipien 

des Rechts, des Fortschritts und der Freiheit gefährdet. \Venn die Eidgenossenschaft eine christ

liche Föderativrepublik sein soll, muß da geholfen werden; aber man hüte sich anderseits, die Kan

tone zu vernichten und die Kopfzahl allein geltend zu machen!-
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Glauben an Dasjenige ge\\()l]nen, was Johann l\Iiiller als Gegenrevolution 

bezeichnet hat. \\'ir sind also der unverllOlenen Meinung, daß, wenn in 

irgend einer Lage. in irgend einem Falle rücksichtslose Selbs/hii/Ie gerecht und 

erlaubt ist, dieB gegenwärtig bei dem Schweizcrvolke ist, und geben ihm den 

Rath. daß, wenn es liinger noch \'on seinen Stellvertretern in den Kantonen

im Bunde hat es noch gar keine! - nicht um seine \\'illensmeinung geh'agt 

wird, es dieselbe endlich Hm und aus sieh selbst auf die möglichst verständli

che und zugleich eindringlichste \\'eise kund thun, seine Yormünder in 

Sachwalter umgestalte, und diesen bestimmten Auftrag und gemessene Voll

macht gebe, damit an die Stelle des Bundesverraths ein Bundesstaat gesetzt 

und die Au(gabe aus den Händen nicht dazu disponirter Kantonsregenten in 

die Hände von Stelh'Crtretern des Volks und \'on Kationalrepräsentanten 
gelegt werde, So hat das Yolk sich in den Kantonen geholfen, so darf und 

muß die Nation sich im Bunde helkn, Grundsätzlich und \\'issenschaftlich 

haben wir besonders in der Schrifi, die eille lind wahre Ei((lf,elLOSSellschaji im 

Gegensatz zur Zentralherrschaft und Kantonsthümclei, so \\'ie zum ncuen 

Zwitterbunde beider nebst einem Ent\\'urfein<T Bundes\TrI;lssung dic Idee 

und das vVesen \'on dem republikanischen l~'illhei/sstaa/, von dem Bundesstaat 

und Staatenbund in's Licht gesetzt. so auch in den imJahr 1837 im Schweizeri

schen Beobachter erschienenen Rej7exio/lfll /ibn den Bund der l~'idgen()sse/l die 

Mittel und \;Yegc bezeichneL welche nach eidgenössischem Staatsrecht und nach 

jOderalislisdzerS/aalsk/uglzeit*) einzuschlagen und zu ergreifen sind, um endlich 

in's vVerk zu setzen, was so dringend noth thut. 
In vorliegender Schrift wenden \\'ir uns nun an unser Vaterland und seine 

Geschichtc, \,Vir rufen hier nicht mehr dic welthistorischen Beispielc der alt

griechischen Föderativrepubliken, noch die \'on den niederEindischen und 

nordamerikanischen \'ereinstaatcn an, denn \"ir haben die Erfahrung 

gemacht. daB die unwissendsten lind aufgelJlasensten l\Ienschen, oli soge

nannte Capazitätcn, gleich mit der elJen so leichten als seichten Einwendung 

zur Hand sind, das seien alte Geschichten und fiTmde Ycrhiiltnisse, welche 

die Schweiz nichts angingen, um die sich also auch die neuen Regenten in der 

Schweiz, so wenig, \\'ie dic alten gTthan, zu beküml1lcrn hillten, \Vir wollen 

auch nicht bis auf das StanztT\Trkommniß**)zuriickgehcn, in welchem 

*) Darüber ist nachzulesen: L'ebcr BuncleS\'erlassullg uncl Bundesrelorm, über Bildung und 

Grenzen der Bundesge\\'alt zuniichst, und mit Beziehung auf den Sch\\'eizerbund und die Schrif

ten von Troxlcr und Zachariii auf dcnselhen in den .'I.nnalen für Geschichte lind Politik. Jahr

gang 1834, :\Lirzhcft, 

**) Hier nehme man zur Hand: Prof Füllli's in der hch'etischen Gesellschaft imJahrc 1789 

ge!laltcl1f' Vnrlf'sllllg über das Stallzcn-crknI1111111iB. l)icB BlilldfSi'l'J'k(}mmniß 1111(11 "ich ;1 bgedruckt 

in Simmler's Regiment der löblichcn Eidgenussenschaft S, 15()' :\lan \Trgkichc dieß Diploml11it 
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schon in Abweichung von dem Geist und Wort der Urbündnisse der Wald

städte die Grundlage der im Jahr 1798 untergegangenen und im Jahr 1815 

restaurirten herrnthümlichen Vertragsgenossenschaft gelegt ward. Wir 

gehen hier unmittelbar auf die neue Zeit, auf den Zeitraum ein, welcher zwi

schen den Jahren 1798 und 1815 liegt, in dem wir, insofern wir als sogenannte 
Eidgenossen den von den Ortsboten und Tagesherren gegen das Volk 

gemachten Bundesvertrag noch ertragen müssen, auch trotz der 1830 und 

1831 in die souverain betitelten Kantone eingeführten neuen Ordnung der 

Dinge noch immer leben oder vielmehr lebendig begraben sind. In diesem 

Zeitraum, von 1798 bis 1815, hatte die Eidgenossenschaft sieben Bundesver

fassungen, in welchen sie die ganze Tonleiter von der Höhe des straffsten 

Einheitsstaats bis zu der untersten Niederung des lockersten Staatenbundes 
durchlaufen hat*). Es sind folgende: 

I. Die Verfassung der helvetischen Republik vom 12. April 1798. 

2. Die Verfassung vom 29. Mai 1801. 

3. Die revidirte Verfassung vom 24. \\'einmonat 1801. 

4. Die modifizirte Verfassung v<im 27. Hornung 1802. 

5. Der durch die Notabelnversammlung aufg-estellte Verfassungsentwurf 

vom 20.l\fai 1802. 

6. Die Mediationsakte für die XIX Kantone vom 19. Hornung 1803. 

7- Der Bundesvertrag für die XXII Kantone vom 7- August 1815**). 

dem S. 70 abgedruckten, 1315 zu Brunnen geschlossenen Bund der drei Waldstädte! Da schon rindet 

man den noch \'on keinem Historiker gehörig in 's Licht gesetzten Gegensatz des aristokratischen 

Städte- und Regierungsbundes zu dem demokratischen Länder- und Volksbunde; ein Gegen

satz, der unsere ganze Geschichte durchzieht. -

*) "Ver den ganzen Prozeß in seinen äußersten Spannungen will kennen lernen, mull auch 

noch den ersten Verfassungsenlu.'urf der helvetischen Republik von Peler Ochs und die im Jahr 1833 von 
der Tags{/tzungskommission (durch Rossi) bearbeitete Bundesurkunde zur Hand nehmen. Jener Entwurf 

verfolgt mit Geist und Kraft die Anwendung der Prinzipien der Freiheit und Gleichheit, aber 

auch die unausführbare Idee eines nationalen Einheitssystems. Diese Urkunde ist ein von uns 

anderswo gewürdigtes unn,lksthümlicl!es \\'erk der Anmaßung, und geht nur darauf aus, den 

Bund und die :\lacl!t der Kantonsregierungen in einer Bundesbehörde, so wie bloll die materiel

len Interessen zu concentriren. :\Ian \Trgleiche auch diese Projekte! 

**) Dem \'olk mull wieder Sitz und Stimme in den Bundesbehörden, wovon die Herren es 

ausgeschlosscll, gegebcn \vrrcicll. Noch \"iclcn,ja weit aus elen meislcIllllls(,'fCr ungebetcllen und 

unberuf,'nen Bundesreformer ist aber das \\'esen der Eidgenossenschaft ein tief verschlossenes 

Geheimnill. Sie stehen im \Vahn, es handle sich nur um Cenlralisirung, und sehen nicht ein, dall es 

um eine andere Basis zu thun, daß Popularisirung des Bundes die wahre Aufgabe der Reform oder 

vielmehr unserer Konlrerevolution isl, Die Verwandlung der Eidgenossenschaft, als eine Konfodera

lion republikanischer Stände in eine AUia".";. .\OlIveraine>" Staaten ist der Gräuel der Verwüstung und der 

Grund der Einführung von Hcrrschthum und Knechtschaft an die Stelle der Freiheit, Ueber 

diesen Punkt, welcher mit der Verwechslung des füderalistischen Territorial- und Personalprin:;;ips 

aufs innigste zusammenhängt, herrscht unter den eitelsten unsrer Doctrinairs und den vorlau-
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Den schrofsten und sc!ürlsten Gegensatz bilden das l~'inheitss..vstem von 1798 

und der Staalenbulld von 1815, in welchen beiden der Einfluß des Auslandes 

und die Macht der Zeitumstände in dem entgegengesetzten Sinn gleich fühl

bar und nachweisbar sind. Es sind beides einseitige Zersetzungen der eigent

lichen Eidgenossenschaft und der l\ation au(e;edrungne in ihrem Ursprunge 

und WeseIl gleich fremdartige !dachwcrkc. welche die eidgenössische Föde

rativrepublik der Idee und der Wirklichkeit nach vernichten. Zwischen bei

den, jedoch aus bekannten Gründen mehr dem Kantonalismus als der Cen

tralisirung in dem Bunde fröhnend, steht die Jledialiollsakte vom Jahre 1803. 

DieB ist im Grunde noch das volksthümlichste, der Natur und Geschichte 

der Schweiz angemessenste, und der Erfahrung nach wohlthätigste System, 

in welches der Föderalismus der Schweiz in neuerer Zeit war verfasset wor

den. Daran ist nur auszusetzen und zu bedauern, daß das Prinzip der Reprä

sentation der Kantonsregiertlngen kstgehalten und die alte Sünderin durch 

das Deputations- und Instruktionsmanö\Te der Ortsherren restaurirt ward, 

also das Element der Siel/verire/llllg des Volks im Bunde gänzlich fehlte und so 

der schweizerische Bundesstaat zu einem ulleidgenössisdlfli S/aalellbund bereits 

war zersetzt worden: abn dieBmai war der Konsul und Kaiser der Franzosen 

in spe unser Vermittler und \\'ohlthäter. \\'enn nun die übrigen vier Bundes

verfassungen der Eidg('llossenschaft auch nur bloße Entwürfe geblieben 

sind, und nie in das Leben und die Wirklichkeit sind eingeführt worden, 

indem Parteien im Innern und I\Iachination von Außen die freie Entwicke

lung und natürliche Gestaltung der Eidgenossenschaft von sich aus hinder

ten: so haben wir doch geglaubt. auch sie oder vielmehr vorzüglich diese Ver

fassungen dem Publikum \'orlegen zu müssen. Sie sind in einem Zeitraume 

entstanden, in welchem die auswärtigen I\lächte vom Kriege ermüdet sich 

noch am meisten das Gleichgewicht hielten, da Frankreich zwischen der 

Revolution und einer gewissen Rehabilitirung sich bewegte, da im Innern 

der Schweiz die zwei Hauptparteien gegenseitig organisirt ihre Sache mit 

Wort und That verth('idigen konnten, da endlich erlahme, wohlgesinnte, 

geistreiche und kenntnifh'olle I\länner auf beiden Seitcn stunden und unter 

dem Schutze der I\lcinungsfiTiheit und Od1i:ntliehkeit durch Rede und 

Schrift. die höchste Angelegenheit des Vaterlandes bcriethen und zu ordnen 

bestrebt ware[!. DieB ist alles Ungemachs undjammersjener Zeit ungeach
tet, die glänzendste und fruchtbarste Erscheinung schweizerischer Grundge

setzgebung. Vv'ir finden überdieß in all' diesen vier Entwürfen einer Bundes

verfassung das Prinzip des Einheilss..vslems lind des Föderalislllus. der Cenlralität und 

testen UI1SrfT Kapazitätt'l1 dir 1IIlgt'!wlwrsH' Yrrhlf'lldung und unseligste \'crstorlthrlL \\Tir vcr

weisen in dieser Hinsich t aufclic kleinc Schrift: a J I'ie elltstulld ulld was l{'ill denr/w'ei:erische National

verein?)) Bern 1835. 
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der Kantone. der Regierungsmacht und der Volksjreiheit. der Stände oder Orte und der 
Schweizerbürger oder Eidgenossen nur mit einer mehr oder weniger aristokrati
schen oder demokratischen, legitimistischen alten oder liberalisirenden 
neuen Tendenz vermischt und versöhnt. Daher haben wir geglaubt, verdien
ten sie besonders aufs Neue an's Licht gestellt und jedem Volks- und Vater
landsfreunde vorgelegt zu werden. 

Schon die Bundesverfassung vom 2g. Mai 1801 verband die zwei Prinzi
pien der Föderativrepublik, nämlich die Zentralität und den Kantonismus 
auf eine Weise, daß sie heiden extremen Parteien gleich mißfiel und die eine 

durch den Entwurf vom 24. Weinmonat 1801, die andere durch den vom 

27. Hornung 1802 ihre Ideen und Zwecke durchzusetzen suchte;jedoch was 
hier wohl zu bemerken ist, beide das für den Bundesstaat unumgänglich 
nothwendige Doppelsystem der Gesetzgebung und die Trennung von rich
terlicher und vollziehender Gewalt annahmen. 

Die aristokratische Partei unterschied. wie die demokratische, die 
Gesetzgebungsbehörde in Tagsatzung und Senat, wenn auch weder die eine, 

noch die andre der Tagsatzung die Representation nach der Bevölkerung. dem 
Senate die nach den Bundesständen einräumte; wenn auch noch keine dieß 
wichtige Sühnungsprinzip ganz strenge und konsequent durchführte. wenn 
auch überdieß die eine Partei die Volkszahl, die andere die Ortszahl mehr 
berücksichtigte, und beide aus einem annähernden Maßstab annahm. so 
thut dieß zur Sache nichts. Das Prinzip war von beiden Theilen im Grunde 
anerkannt und gewährleistet. und so eine Grundlage der Representation aus
gemittelt, auf welcher. wenn die Nation unverführt und ungestört ihrer 
Selbstentwicklung wäre überlassen worden. das große Werk der Rekonstitui
rung der Eidgenossenschaft und der \'\Tiederherstellung unsers Gesammtva
terlandes schon vor Jahren hätte aufgeführt und ausgebaut werden können! 

Allein die zwei Hauptparteien, in welche damals die Schweiz zerfallen 
war, suchten einander aus der Stellung, welche sie in diesen Verfassungs
entwürfen gewonnen, oder gegenseitig und wechselweise sich abgerungen 
hatten, wieder zu vertreiben. Es gravitirte die eine nach den Ideen und Prin
zipien der helvetischen Republik, wie die andere nach den Interessen und 
Privilegien von 17g8 zurück, während das mächtige Frankreich unter Bona
parte's Herrschaft bereits im Umschwung begriffen nur auf den günstigen 
Moment lauerte, unter dem Schein von Vermittlung an dem Parteikampf der 
Schweiz Salomons Urtheil zu vollstrecken und in der Schweiz ein seinen Pla
nen angemessenes Grundgesetz einzuführen. Die geschichtlichen Erschei
nungen und Ereignisse, welche die Veränderungen der Bundesverfassung, 
die vom Jahr 1800 bis 1802 erfolgten, die wir stets im Uebergang von der 
einen zur andern anführen werden, mögen als eben so viele Beweise und 
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Zeugnisse gelten, daß der französische Konsul es schon früher darauf ange

legt hatte, in der Schweiz einen seinen Zwecken entsprechenden politischen 
Zustand hervorzurufen. so wie daß er sich aller einheimischen Parteien nur 

als Mittel zu diesem Ende bediente, bis der sogenannte Stecklikrieg ihm den 

Anlaß gab, das Protektorwort zu sprechen: «Ich werde der Vermittler eurer 

Zwistigkeiten sein. aber mit der Kraft. wie es großen Völkern ziemt, in deren 

Namen ich spreche.» So ward denn das Selbstkonstituirungswerk der Eidgenossen
schaft still gestellt und bis auf unsere Tage bald durch ausländische Mächte 
der Nation entrissen, bald durch inländische Behörden und Parteien ihr vor

enthalten. 

Theuere, kostbare Erfahrungen haben wir also gemacht, 0 Eidgenossen! 
aber auch Erfahrungen, die zu Rath und Nutz gezogen für unser Gesammt

vaterland von unendlicher Vergeltung sein können. Kein Volk neuerer Zeit 

ist von der Vorsehung so in die Schule geführt worden. wie das Schweizer
volk mit seiner Bundeserneuerung. Erstens ist der Stoffund Inhalt denk- und 

merkwürdig, der in den Arbeiten der ersten Staatsmänner jener Zeit vorliegt. 
Es sind darin die Ansichten der verschiedenen Parteien niedergelegt, und 

nicht leicht ist ein Verhältniß oder eine Beziehung unsers eidgenössischen 
Staatsrechts und unscrs Bundesorganismus unerörtert und unausgemittelt 

geblieben. 
Zweitens ist die Form oder die Art, wie diese Verfassungsentwürfe sind 

eingeleitet und ausgeführt worden, aller Aufmerksamkeit und Beachtung 

werth. Daraus kann die Belehrung geschöpft werden, daß je freierer Spiel

raum den verschiedenen Parteien. je mehr Antheil dem Volke. je mehr Ein
fluß der Oeffentlichkeit und der freien Diskussion an dem Verfassungswerke 
gestattet wird, desto glücklicher immer der Erfolg ist und um so weniger 

oberflächlich und vorübergehend das Ergebniß. 
Diese Betrachtungen sind es. welche uns bestimmt haben, die Bundesver

f~lssungen, die nicht bloß vereinzelte Entwürf(~ waren, von '798 bis ,8'5 
zusammenzustellen und ihrer unmittelbaren Reihenfolge nach dem Publi

kum zur Vergleichung vorzulegcn*). 

*) Unser höchst verehrliehe Geschichtschreiher Ludwig ~1eier von Knllllau sagt in seincm 

trefflichcn Handbuch der Geschichte S. tin7 in einer Note: «Sind gleich diese Entwürk nicht in 

Erfüllung gegangen, so sprechen sie doch die Systeme ihrer Beförderer aus, und sind als die 

Erzeugnisse eines in diesem Fach sich anstrengenden Zeitalters bemerkenswerth.» 

Dieses sollten besonders die Großen Räthe der Schweiz sich merken. Seit dem Jahr 1832, also 

sechs Jahre treibt sich nun das Revision- und Reformwerk des Bundesvt'rtrags von 1815 in den 

Irrgängen und Höhlen der Instruktionen und Tagsatzabschiede, wie ein lekes SchifT bt'i der 

Ohnmacht der Steuerleute in Strudeln und \\'irbdn, nämlich in den zufälligen und willkührlichen 

Linien und Winkeln der Ortsboten und Tagherren herum' Dennoch ist es Frage, ob nicht das liberale 
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Zwar ist der Fortschritt, welchen die Wissenschaft der Bildungskunst von 
Bundesstaaten in Hinsicht auf die qualitative Scheidung der Repräsentation in den 
Vereinstaaten von Nordamerika gemacht hat, auch hier noch nicht in 

Anschlag und Anwendung gebracht worden. Allein alle vier Verfassungsent
würfe stehen doch bereits in Lösung der eigentlichen, selbst jetzt nur noch 
von Wenigen verstandenen Aufgabe eben so weit über dem alle Konfödera
tion zerstörenden Allein- und Einallstaat der helvetischen Konstitution, die 
ihnen vorherging, als über den zwei staatenbündlichen Zermittlungen und 

Entmittlungen von West und Ost, die ihnen nachfolgten. 
Eine unlängst vergangene Geschichte lehrt, daß von einem verdorbenen 

und verkehrten Zustande aus keine Regeneration oder Wiederherstellung 
der Eidgenossenschaft möglich ist. Das lehrt auf eine Weise, die man nicht so 
bald hätte vergessen sollen, die lange Tagsatzung vom Jahr 1815 und die 
diplomatische Kommission, welche dieselbe niedergesetzt hat; denn wie der 
Baum, so die Frucht, und wie der Herr, so der Knecht. 

Darum unterscheiden wir von den Bundesverfassungen, welche mehr 
unter dem unmitelbaren Einfluß des Auslandes zu Stande gekommen sind, 
wie die helvetische Konstitution von 1798, die Mediationsakte von 1803 und 
der Bundesvertrag von 1815 sind, di~enigen, welche, wenn sie auch bloße Ent
würfe geblieben und mehr oder weniger das Werk einheimischer Parteien 
waren, doch von jenem, ohne Zweifel von dem in Hinsicht auf das Ganze 
verderblichsten, fremden Einfluß freier sich gehalten haben, von einem rei
nem Willen ausgegangen sind, und auch sich unsern Verhältnissen ange
messener zeigen. Das sind die vier zwischen der helvetischen Konstitution 
und der napoleonsehen Mediationsakte liegenden schweizerischen Bundesver
fassungen, welche gleichsam zwischen der Zentralität der erstem und dem Kan
tonalismus der zweiten oscilliren, und sämmtlich sich den Zielpunkt setzen, 
die Eidgenossenschaft weder in einem Einheisstaat auf-, noch in einem Staaten
bund untergehn zu lassen, so wie das Prinzip der Erhaltung der Existenz der Kan
tone mit dem einer verhältnißmäßigen Representation der Seelenzahl zu verknüpfen. 
Wir wissen zwar wohl, daß eigentlich nur die helvetische Republik, die 
Mediationsakte von 1803 und der Bundesvertrag von 1815 Bestand, Leben 
in der Wirklichkeit hatten; aber wir wissen auch, daß die erste Verfassung ein 
unangemessener Einheitsstaat, die zweite ein unvollkommener Bundesstaat 
und die dritte ein verworrener Staatenbund ist, daß alle drei zum Theil vom 
Auslande aufgedrungen oder eingeschwärzt, ohne Zuthun des Schweizervol
kes entstanden, zum Theil gegen seinen Willen ihm aufgenöthigt worden 

Kapazitätenthum, das alles selbst machen will, den babilOllischen Thurmbau von neuem begin
nen wird, wenn ihm nicht anders von dem gewaltig stossenden alten Maulwurfder Boden entzo
gen wird. 
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sind, und daß die eigenmächtigen Grundgesetzgeber die Eidgenossenschaft 

in theils fremde und neue, theils in veraltcte und entartete (im ei,e;entlichen 

Sinne des Wortes) [ ... 1 verfasset haben. 

Diese letzte Behauptung machen wir nun ganz besonders in Bezug auf den 

Bundesvertrag und die Tagsa/<.- und foror/swirthschaji geltcnd. unter deren Non

sens, Wirrwarr. Uebelständen, Gebrechen und I\lißbräuchen die ganze 

Schweiz seufzet und binnen wenig Jahren mehr als einmal an Rand des Ver

derbens ist gebracht worden*). Das Elend ist seit Jahren wiederholt an's 

Licht getreten und vielfältig beleuchtet worden. \"'ir können hier nur einiges 

andeuten und wollen uns darauf beschränken. 

Die französische Mediationsakte sagte in ihrem ersten TiteL dritten Satz: 

«Es gibt in der Schweiz weder Unterthanenlande. noch Privilegien der Staa

ten, der Geburt. der Personen oder Familien.» 

An dessen Stelle ward in dem Bundesvertrage in § 7. gesetzt: «Die Eidge

nossenschaft huldigt dem Grundsatz. daß. so wie es nach Anerkennung der 

XXII Kantone keine Untcrthanenlande mehr in der Schweiz gibt. so könne 

auch der Genuß politischer Rechte nie das ausschließliche Privilcgium einer 

Klasse von Staatsbürgern sein.» 

Satz [ im ersten Titel der Bundesakte sagte: «Die Kantone garantiren sich 

gegenseitig ihr Gebiet. ihre Freiheit und Unabhängigkeit sowohl gegen 
fremde lVIächte. als auch gegen Usurpation eines Kantons oder einer Partei.» 

Dagegen der Bundesvertrag in § 4. bestimmt: <<Im Fall äußerer oder inne

rer Gefahr hat jeder Kanton das Recht. seine Mitstände zu getreuem Aufse

hen aufzufordern. \Venn in einem Kanton Unruhen ausbrechen. so mag die 

Regierung andere Kantone zu Hülfe mahnen. doch soll sogleich der Vorort 

davon benachrichtigt werden: bei fortdauernder Gefahr wird die Tagsat

zung, auf Ansuchen der Regierung. die weiteren Maßregeln treffen.» 

Auf diese \Neise sind die <.wei Haup/gnmdsä/<.e der bürgerlichen und politischen 

Rechtsgleichheit und der To/kJji-eiheit in der Sc/llNi<. verklauseIt. so \vie dagegen ein 

Bund, welcher einer Verschwörung der Regierungen gegen das ~olk, das er nicht 

*) Wie dieB Illitdalterliche (;('sl'('nst, nachdeIll es in der Hclvetik \'on 1798 bis Igo~ ver

schwunden, in der ~kdiation \'on IBo:1 \\'ieder spukte, endlich in der Restauration von IBI5 

wieder hat heraulhcschworcn werden kiinnen, ergie!Jt sich aus dem «Abschied der am 6. April 

IBI4 zu Ziirich versamIllelten, und am :11. August daselbst geschlossencn, aullrrordentlichen, 

eidgenössischen Tagsatzung.» Diesem ~I illgeschöph'on \'erfassung verdanken wir den Hader 

zwischen Kirche und Staat, die Reaktionen von Innen und die Itl\'asionen von Außen. Seine 

künstliche Wiederherstellung im Jahre 1833 haben wir in den Annalen für Geschichte und Politik, 

Jahrg. 18'4,Januarheft. beschrieben, So hat denn das Schweizervolk auch eine sprechende ErJah

rung gemacht, was heraus kommt, \\'enn das Yrrfassungs\\Trk bestehenden Behörden, Yereinen 

von Orts boten und Tagherren überlassen wird. ~lan gieße doch keinen neuen \Nein in alte 

Schläuche! -
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kennt. gleicht. ist hergestellt. und dem s.ystem der Aristokratie und der Privilegien 
im Ganzen lind in dell Tizeilen Thür und Thor geöffnet worden*). 

Auf dieß System findet sich denn die Ausgeburt der gräuclvollsten Entar

tung oder vielmehr das Machwerk der Vernichtung der Eidgenossenschaft 
gebaut, nämlich der Wahn und Dünkel der Staatsherrlichkeit und Souverainität 
der Kantone. Die guten Alten wußten nur VOll Thälern. Gauen, Orten und Ständen 

des Vaterlandes, aber die alten Neuerer in unsern Hauptstädten, Hauptflecken 

und Hauptdörfern - im Besitz der Macht - verwandelten die Kantone in Staa

ten, und deren Regierungen in eingefleischte Souverainitäten, den Schweizer
bund in eine herrische Allianz**), in welcher die Großmächte Uri und Zug, Solothurn 

*) Eine vollständige Kritik ist hier nicht möglich. Nur noch eine Bemerkung! - Ein höchst 

unverdächtiger und gewiß unserer Radikalität nicht anrüchiger Zeuge, Herr Baron Chambrier 

von NeuehateI, welcher selbst dem Pakt in seiner Geburtsnoth beistund, und seitdem oft die 

\Vindclll waschen hai!; sagte neulich sehr Ilaiv: re droit pub/irde /a Suisse, se resllme en peu. A telleur de 

I 'article 8 du IJaete 11/ diele IMlid loules les II/esures, pourla s"reli ill lerieure et exterieure de /1/ Sllüse, et toutes tes 

II/WlreS, 'IU 'olll'eut[l/ire jlllSSfr, Oll rajJjiOrte III 'I/rlirle 8. lI.w/jit d'ulle II/ajoriti de dou:;.e itals /Jour/ 'a/Jpliquer, 

el (Oll/me le 7'Ole du dejlllie esill/aililelllllli ro",,; (eilli du Can/oll, i/ sujJlra, /fue dou:;.e half/mes s 'en/endent eil diele, 

tmar deridn do sort de /a SOi.Hf. - () Pakt aller Pakte' das ist also dein \Vesen, daß Intriganten dich 

umstülpeIl kiinnen, wie eillen Handschuh! Lob und Dank den Fabrikanten solcher \Vaare! 

**) Am aulbllendsten zeigt sich der di/J/o/llalisrhe RabalislIlo.l, welcher der Schiiplllllg des Bun

desvertrags \'on rBrs \"orstllnd, in Art. G. der also lautet:-

«Es sollen unter den einzelnen Kantonen keine, dem allgemeinen Bunde oder den Rechten 

anelerer Kantone nachtheilige \'erbindungen geschlossen werden.» 

:\1it diesem Paragraphen wollte der saubre Vertrag die zu einem Staatenbund der Kantons

herren hinabdekretirte Eidgenossenschaft auf immer und ewig in Fesseln und Bande legel!. \Vir 

Schweizer sammt und sonders müssen es daher dem Siebnerkonkordat, der Sarnerei und der 

nachherigen Zürcherei, so wie der neusten Schwyzerligue Dank wissen, daß sie dieses Dogma 

eier politischen Prädestination gegen die Urgrundsätze der Freiheit und des Rechts der Glieder 

und Stände der Eidgenosscnschaft faktisch zerstört haben. Hier ist eine historische Bresche, 

durch welche die Schöpfung eines innigern und besser begründeten Bundes ohne weiteres ein

ziehen kann, In dieser Hinsicht schliellen wir lInsjener \lcinllng an, welche anrathet, die Kan· 

tone !lern, Zürich, LlIzern (als die drei legitimen Vororte), Aargau, St. Gallen, Thurgau lind 

Solothllrn, die zusammen den Kern der Schweiz bilden, über die H:ilfic der Gesammtbevölke

rUllg enthalten und sich bereits fiir Hoode.lre/imll dorch eillfll l'IJ/k.llllllllllirheli f"erjilS,I"llJlg,ITath ausge

sJll'Ochen hal)(,ll. sollen ihr \\'ort lösen, ihre Pilicht erfüllen, das heiJlt, enellich mit Ernst une! 

\Vahrheit Hand ans beschlossene \\'erk legen. Einen Vorgang, ein Beispiel hidür finden wir in 

der Geschichte der Niederlande, da in der {flredller·l!lIioJl sich mehrere Provinzen ZlI einem 

engern Verbande \'('!"einigten, ohne das weitere BündniJl mit den iibrigen aufzugeben oder ihnen 

den Beitritt zu \"CrschlieJlen. Die Natur und der Name der Sache, ~'ides- lIlId BurulesgenoHenschaji, 

lor'dert die Grundlage der Freiheit und setzt das c"'ige, auf keine \\'eise zu verpacktende oder zu 

vertragende Recht des menschlichen Gemüths voraus. \\'eder inländische noch ausländische 

Herren, noch sie \'ereint. können fiir uns schweizerische Eidgenossen und für unsere Republiken 

Bünde oder Bündnisse abschließen oder abgeschlossen haben. Wir empfehlen diese Wahrheit 

besonders den großen und kleinen Räthen unserer sogenannten regenerirten Kantone zur 

Beherzigung lind ersuchen sie, endlich einmal dem Herrnthum den Rücken zu kehren, lind wie 
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und Sc/zaj/hausen ungefähr 50. wie die Kabinele von Rußland und Gesterreich. Preußen 

und Englandfiguriren und sich geriren. indem sie bloß in völkerrechtlichem Verband ste

hen und nur einen auf das allgemeine Slaalenreclzt (Völkerrecht) gestützten 

Vertragsbund bilden wollen. Allein diese bundeswidrige und volksfeindliche 

Tragikomödie. welehe nur der allerdings schon im Stanzerverkommniß ent

sprungene Hochmuth unserer Länderpatrizier und Städtearistokraten in der 

Schweizergeschichte aufführte. hat unser Gesammtvaterland zersplittert, so 

wie die alten ewigen Volks bünde von Grund aus zerstört. und eine Neutralität 

unserer Nationalexislenz. so wie eine Nullität unserer Föderativrepublik herbeige

führt. so daß Sieur de Bonald endlich zu unbewachter Stunde in öffentlicher 

Kammersitzung aussprechen konnte. was sein Kabinet und alle Kabinete 

der politisch-diplomatischen \'Velt längst gewußt und längst gegen alle 

unsere hohen Tagsatzungen und Vororte. ganze und halbe souveränen 

Nachorte. große und kleine Kantonsstaaten. gegen unsere Urstände und 

Unstände. zu- und abgewandte Orte. weidlich benutzt hatten. und so wir 

Leidsgenos5e/l fortan mit allen unsern Gesellschaften. Vereinen. Versammlun

gen und Festen die jI,'arren im Spiel sein wollen. noch lange weidlich benutzen 

werden, Wäre mir die unsichtbare Hand gegeben, die einst an Bdsazar's 

'\'ancl schrieb, so müßten mir in allen Sitzungssä!en über den Lehnstühlcn 

unserer ein und zwanzig ganzen und sechs halben SOU\Trainen in flammen

der Unzialschrift die wahrheitsvollen \\'orte von Sieur de Bonald zu lesen 

sein: « Les Canlons Suisses sani dans la Chretiente des grandes Alunicipalitis*). qui ont 

republikanische Sitte und Recht es fordern, mit Brust und Gesicht sich dem \'olke zuzuwenden, 

durch welches sie alles und ohne das sie nichts sind. 

*) Diese J1l1l1izipalsollveraillität, welche uns in neuerer Zeit ist eingepfropft worden, ist der fres

sende Krehsschaden der Eidgenossenschaft. Ohne gegenseitige Abhängigkeit läßt sich kein 

gemeinschaftliches Band denkm; mit dieser Abhängigkeit aber auch keine unbedingte Selbst

ständigkeit vereinen. Es ist Unsinn lind Frn'el, die Eidgenossenschaft zu einem Staatenbund ZlI 

machen; aher Ijllidqllid delirallt regfS. piectlilltlir Arhivi. Der staatskluge Herr \'on Chambrier sollte 

daherjetzt nicht über die schweizerische BlIndes- lind Tagsatzwirre klage'L Die l'erstaalete Eirlge

no.r.ff/l,fchllji gleicht jetzt den Kerzen, die Nero in seinen G:irten anzünden lieB, da sind auch Lei

che lind Leben in einander \'('rreckt, und unsere Ortsboten lind Taghcrren müßten hundertmal 

mehr Verstand und guten \Villen haben, als sie (wie Jedermann weiß) wirklich haben, wenn sie 

nicht in der verwickelten :\Iaschinerie sich \Trgreilt-n und bald die Bundesregierung durch die 

Kalltonsregierung (illstruirt), bald die Kantonsregierungen durch die Bundesregierung (unin

struirt) solIteIl regiercn wollnl; \Vellil sie nicht hellt zClllralg('sillllt, das gll'ichartigT Basel in sich 
zerElllen ITlachen, nlorgen kantonalgestiInmt das yerschicdene Glarus in sich zusalnmenleimel1 

sollten; wenn sie nicht einmal mit einem Aufgebot \'on 20,000 :\lann den Bundes\'enrag herstel

len, das anckre Mal zusehen sollten. wie dieser und jener Kanton für höchst liberale kirchenre

rormatorische Zwecke auf's Neue gegen sein \'olk 1'011 dem altherrlichen eidgenössischen Aufsehen 

Gehrauch mache; wenn sie nicht endlich ganze Kantone suspendiren sollten, indem sie die 

Regierung nicht anerkennen können. abn allch dem Volk nicht Hiilf,. leisten wollen! - Aber 
liTilich ist es sclnver und nur hochlogischen Köpfen möglich, eine BUlldesregierul/g und einen Staa-
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le pouvoir civil, auxquelles leurs sujets doivent certainement obiir; mais qui n 'ont le pou

voir politique, que sous le bon plaisir des grandes puissances.» Und den Trägern und 
Schützern unserer Kantonssouverainitäten sollte auf eine unaustilgbarc 
Weise aus dem Kammcrdiscours des liberalen Generals Sebastiani die Stelle 
eingeprägt werden: «Tous ceux, qui ont quelque connaissanee de La grande guerre, 
sauent aujourdhui, que si La France se trouvoit engagee dans une guerre serieuse avee L 'Alle

magne*) , elle seroitjorcie d'occuper par ses troupes cette meme puissance (la Suisse) , afin 
de se rendre maitresse des versans du Rhin et du Danube et de couvrir ses jrontieres en 

menar;ant celles de l'ennemi.« 
Wir wären demnach unmaßgeblich der ernsten Meinung, unsere sou

verainen Kantonsstaaten und ihre hohen Vertreter im Bunde sollten wieder 
an eine heilige Eidgenossenschaft, in welcher kein Eidgenosse Herr und kei
ner Knecht ist, sondern alle frei und gleich sind, glauben lernen, und sich 
bescheiden, die Kantone mit und in derselben nach altem Schrot und Korn 
als Stände und Orte zu erhalten. Diese herrische Kantonssouverainität ist ein 
schlechtes Angebinde für das Volk und kommt mir vor, wie der Purpurman
tel, die Dornenkrone und das Schilfrohr, mit denen einst die Juden unsern 
Heiland als Judenkönig verhöhnten, indem sie vor ihm das Knie beugten 
und ihm in 's Gesicht spien. 

Was steht nun aber, fragen wir, der Rekonstituirung unsers Gesammtva
terlandes, deren unumgängliche Nothwendigkeit Umstände und Zufälle von 
innen und außen täglich und stündlich dringender verkünden, anders im 
Wege, als diese auf Kosten der Nation und des Volkes im Bund und in den 
Kantonen von ihren Repräsentanten usurpirte Souverainität? Wir sagen der 
Nation und des Volkes, im Bund und in den Kantonen; denn es ist Lug und 

Trug, welchen unsere politischen und diplomatischen Mephistos und Asmo-

tenbund zusammen zu reimen, oder das Prinzip der Mehrzahl im Kanton geltend zu machen, der 

Nation aber zu bestreiten. So hochlogische Köpfe gibt es nur unter unsern Staats- und Raths

schwänzlern, den neuen Souverainen, die von ihrcn Kantonen aus dcn Bund und von ihrem 

Bund aus die Kantone regieren möchten. Einer ähnlich radikalen Ansicht, die Staatsrath Drucy 

aussprach, mußte selbst Baron Chambrier Bei/all zollen. 

*) Von dieser Seite dürfte denn aber auch wieder eben so gedacht und gehandelt werden. Ist 

uns nicht schon von daher ,,/'Iiziell gesagt worden: Valre neulralili 11 'exisie qlle de nom! Wie viele und 

welche von den zwanzig und vier theils ganzen, theils halbirten Nationen und Souverainitiiten 

werden dann vor den Riß treten? und was wird in eincm solchen :\loment eine in sich selbst 

zerrissene Tagsatzung und ein nach allen Winden bewegtes Vorortthum vermögen?! Dellhalb 

sollte man glauben, daß selbst eine gesunde Politik, besonders all' der Mächte, welche der 

Schweiz nicht so nahe stehen, wie das alleJahrzehend sich umwandelnde und monarchisch wie 

republikanisch dem divide et impera huldigende Frankreich, die Ausbildung der schweizerischen 

Eidgenossenschaft zu einem in sich selbst ruhenden unabhängigen Bundcsstaat, der den Willen 

und die Macht hätte, aus seiner Neutralität eine \\'ahrheit zu machen, nicht nur gern sehen, 

sondern aus allen Kräften Rirdcrn müßte. 
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dis lange genug unterhalten haben, daß esje Kantone. Stände oder Orte der 

Schweiz gegeben habe oder geben könne. als in der Eidgenossenschaft unter 

der föderalistischen Bundesgewalt. so wie es das verruchteste Meisterstück 

von politisch diplomatischem Machiavellismus und Jesuitismus sein würde. 

einen mit den nicht degenerirten und regenerirten Kantonsverfassungen im 

stärksten Widerspruch stehenden Bundesverrath durch Deputations- und 

Instruktionslinien und \Vinkel ferner aufrecht zu erhalten, und dem Schwei

zervolk statt Brod Steine, statt Fische Schlangen hinzuhalten. 

Ohne den l\Iännern, die jetzt in der Tagsatzung und in den Vororten am 

Ruder sitzen oder imJahre 1815 darin sich gesetzt haben, zu nahe treten zu 

wollen, müssen wir öffentlich das Glaubensbekenntniß ablegen, daß zur Zeit 

der helvetischen Republik größere Intelligenzen und Kapazitäten. und eben 

so eifrige und wohlwollende Patrioten und Republikaner bei der allgemei

nem und höher gestellten Repräsentation der Nation, an der Spitze der 

Geschäfte standel1- Es waren auch Männer der verschiedenen Stämme und 

Orte, verschiedenCf Farbe und verschiedenen Sinnes. welche politische 

Erfahrungen in einer großen bewegten Zeit und in weiten und engen Krei

sen, auf hohen und niedern Stufen. gemacht hatten. Ihre Entwürfe und 

Arbeiten im Konstitutionswerk von verschiedener Gestalt und wiederholt 

modifizirt liegen vor. Zeitschriften und Tagblätter haben uns ihre Verhand

lungen, die Begründungen. Bestreitungen, Vertheidigungen. ihre Ideen und 

Prinzipien aufbewahrt. selbst die verschiedenen Mittel und Wege, welche sie 

im schlimmen oder verkehrten. wie im guten und gerechten Sinne einschlu

gen, sind verzeichnet. Und wir sind der Meinung, daß Keiner sich vermessen 

sollte, Hand an dieß \Verk zu legen, darüber Andere zu instruiren oder sich 

deputiren zu lassen. der nicht aus dem Rekonstituirungswerk der Eidgenos

senschaft ein langes und ernstes Studium gemacht hat. \Vir müssen uns 

daher hier eine Mahnung erlauben. Die Hand auf die Brust. und das Herz 

empor, Ihr Rathsglieder. Standesherren und Staatsmänner der Eidgenos

senschaft! bei dieser Angelegenheit. die kein bloß vorörtliches oder nachörtli

ches, kein bloß tagsätzliches und nachsätzliches. kein nur großräthliches 

oder kleinräthliches Geschäft ist. eine Angelegenheit. welche kein Deputan

dum und Instruendum für diesen Ort undjenen Stand. aber ein Audiendum 

und Referendum für alle Eidgenossen und Schweizcrbürger ist: eine Angele
genheit, für die Ncuenburg nicht zu fremd, Schwyz nicht zu heimisch, Zug 

nicht zu klein, Uri nicht zu alt, so wie Genf nicht zu neu und Bern nicht zu 

groß ist; eine Sache, die Luzern und St. Gallen nicht werden überstürzen, 

Basel und Neuenburg nicht hintertreiben, \Vallis, Tessin und Bünden nicht 

hemmen können, und die auch \Vaaclt, Zürich uncl Aargau auf lJolksthiimli

ehern Wege sich werden müssen gefallen lassen: eine Aufgabe. die auf keiner 
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Linie wird stehen, in keinem Winkel sitzen bleiben, in keinem Abschied fal

len, wohl aber dem Bundesverrath, dem Tagherrenthum und der Ortsver

stockung aufimmer und ewig Abschied und Urlaub geben wird; eine öfkntli

ehe freie Verhandlung durch vom Volk auserkorene Stellvertreter und weise 

Grundgesetzgeber, welche das Prinzip der Kantonalexistenz mit dem des Rechts 
der Bevölkerung, die BefugnijJ der Regierungen mit dem Interesse der Völkerschaften, 
das Recht und die Sicherheit des Staates mit dem Anstand und mit der Würde 
der Kirche, den Vollgenuß der bürgerlichen und politischen Freiheit mit dem 
Schutz, der Achtung und Pflege des religiösen Sinnes, die Sorge fiir materielle 
Interessen mit den Ansprüchen des Geistes, der Wissenschaft und Kunst, Freiheit, 

Ordnung, Wohlstand, Fortschritt im Innern mit Asyljreiheit und Gastfreund
schaft gegen Fremde mit der alten Hoheit und würdigen Haltung gegen die politischen 
Mächte und ihre Diplomatik, mit der Wahrhaftigkeit und heldenmüthigen 
Stärke gegen Außen zu versöhnen wissen wird: welche das Andenken der 
großen Vorfahren ehren und den kommenden Geschlechtern das schönste 

Erb auf Erden, die Schweiz, ein freies glückliches Vaterland, verbürgen kann. 

Aber bedenkt wohL so GroBes und Hehres zu leisten. vermag nur eine Tagsat
zung, das ist die Nation, nur ein Vorort. das ist der eidgenössische VelJassungsrath, 
und die Wiederherstellung der Eidgenossenschaft kann nur die Schiipfung des 
Geistes und fVillens sein, welcher in den zwei iV/illionen Seelen lebt, die dieß- und 

jenseits der Alpen, dieß- und jenseits des Jurtens wohnen. die Gott durch 

Schicksal und Natur zu eincm Bunde vereint hat. das f1erk des Schweizervolkes 
im großen Rütli: Schweizerland! 

Wenn sich auch die schweizerische Eidgenossenschaft verändert, wenn sie 
sich erweitert und vergrößert hat. wenn ihre Verhältnisse vielfacher und ver
wickelter, wenn ihre Einrichtungen zusammengesetzter und künstlicher 

geworden, so kann beim Konstitutionswerk alles dieß nur Formen und Mit

tel betreffm. nicht deH Geist und nicht das Recht. nicht das Fundament des 

Bundes abwandeln. Die Schweiz kennt auch jetzt in ihren Kantonen nur 

noch rein demokratische oder repräsentativ demokratische f'eifassungen. und die 
Volkssouverainität steht jetzt rast Cfnt-ullle*) auf dem Alpengrunde. Darin sind 
wir durch unsere Gegenrevolution wieder wesentlich Eins geworden. und haben 
in der Volksfreiheit und Volkshoheit wieder das Prinzip einCl' einen und wah
ren Eidgenossenschaft. so wie eines freien und gleichen schweizerischen Bür-

*) Sollte der Name Kallton nicht daher stammen' :\lcyer \'on Knonau bemerkt: Das 

erobernde Heer war bei den Alcmanen das eigentliche Volk; die einzelnen Krieger lebten auf 

zerstreuten Besitzungen. Ungef.'ihr hundert Höfe machten einen Cent odn Bezirk aus. Noch 

heut zu Tage sagt das Volk der nördlichen Schweiz: Cent-ume für: in der ganzen Gegen umher. 

Das Volk weiß nicht nur \'on Orten lind r'aterländchell. sondern \'on einer Schweiz und einem 

Gesammtuaterlande. 
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gerrechts gefunden. Diesen Grund- und Urs atz müssen wir fest halten und 

geltend machen yor .\llcm. \\'as Cent oder Kan/on heißt, das kann, wenn auch 

nicht bloß Eintheilung der Schweiz, doch nur Ausbildung des \'aterlandes, 

nur politische Organisation des Bundesstaates sein. Es hat ein Recht auf 

Bestand und Achtung: aber so wenig als eine Völkerschaft oder ein Bundes

stand können alle zusammen der Nation und ihrem Bundesstaat das Gesetz 

geben oder Eintrag thun. So gewiß als jedes durch eine Art von Procura und 

Negotiorum gestio der Orts boten und Tagherren entstehende Bundesprojekt 

dem Volk zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt werden muß, so gewiß 

muß auch von Rechts wegen und um der That willen cent-ume vom Volk 

Auftrag und Vollmach/ zu jeder Revision und Reform des Bundes eingeholt 

oder angenommen wnden. Es ist aber gar nicht mehr um eine bloße Revision 

und Reform eines Bundes zu thun, denn in der That und \\'ahrheit existirt 

gar keiner mehr und hat sei t langem für das Schweizeryolk keiner existirt. In 
der That und \\'ahrheit ist der Bundesvertrag yon 1815 nur ein Bund, wel

chen gewisse HerreIl, die sich selbst zu Rittern geschlagen, oder unter Gunst 

der Umstiinde souverainisirt hatten, geschaffen und beschworen habeI!. 

Gegenwiirtig ist aber. wenn anelers die Kantone in ihm souverain sind, und 

in deli Kantonen elas \'olk eler Souverain ist. die Kantonsräthe aber selbst 

nur stellvertretend für die Kantone geworden. der all/gallZ andere staatsrechtli

che GrundlageIl geballte BlIndesvertrag antiquirt und annullirt. Er ist es, wenn 

möglich. noch mehr durch den absoluten \\'iderspruch, in welchem sein 

Geist und Buchstabe mit dem Geist und Buchstaben der Verfassungen der 

nicht degenerirten wie der regenerirten Kantone*) steht. Dieser Wider

spruch, ein Widerspruch in Sachen eier obersten Grundsätze und Anstalten 

des Rechts und Staates, der unsere Eidgenossenschaft nicht nur zu der welt

bekannten Musterkarte oder der Conj/lSio div/ni/lls eOllservata macht, sondern 

mitjcnen weltberühmten Kompositionen eies Prinzen von Palagonien wett

eikrn liißt. muß aufgelöst werden. Die Eidgenossenschaft ist jetzt in eine 

unförmliche Form \Trbsset. die weder ein herrischer Staatenbund, noch ein 

volksthümlicher Bundesstaat, sondern ein sich aufhebender Doppel- oder 

Zwitters/aat ist. Entweder müssen die herrischen Prinzipe (sie) des Verkomm

nisses \"()lI 1481. welche in dcm BunclesnTtrag liegen, wieder in die Kantons

verf~\ssullgell hinab lind zurückgeführt. oder denn die Grundsätze. die aus 

*) Wir machen hier darauf autillccksam, daß bei Schl,ipfcr in Trogen 1836 und 1837 in zwei 

Bändchen die l'erfas,wllgell der I\alltolle schweizerischer Eidgellossellschaji, wie siejet:?t im Leben ste

hen, mit einer gehalt\'ollen Einleitung "on Herrn Pfarrer Bornhauser herausgegeben sind. 

Durch die Ausgabe ,'orliegenclcr Schrift, welche clie Jerfasslln.~en des Blindes ('nth;ilt, ist also die 

Ccbersicht des ganzen l'e(fa.wmgsu'esen., der Schll'fiz l'erz'olhtälldigt und kann um einen geringen 

Preis erlangt werden, 
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der Volkserhebung von 1830 hervorgegangen sind, in die Bundeseinrichtung 

emporgetragen werden; denn jedes Bundessystem ist ein Ganzes, und die 

besondern Kantonsverfassungen müssen mit der allgemeinen Bundesverfas

sung in Harmonie stehen. Die ganze Weltgeschichte zeigt, daß die Prinzipien 

der Herrschaft und Freiheit nicht unter sich vereinbar sind. und ein Reich. 

das in sich getheilt ist, kann nicht bestehen, wie das Evangelium lehrt. «Alle 

Bündnisse fordern Gleichheit, nicht der Größe, aber des Zwecks», sagt der 

Geschichtschreiber der Eidgenossenschaft. 

Zwar liegen zwischen den Kantonsverfassungen. und besonders denen, 

welche im Jahre 1830. 1831 und 1832 entstanden. und denen, welche in 

ihrem vorigen Stande beharrten, ja in den Verfassungen der einzelnen Kan

tone selbst auch noch große Widersprüche. aber doch keine solche, welche 

nicht mit den allgemein anerkannten, wenn auch nicht konsequent durchge

führten Prinzipien und Fundamenten der Volksfreiheil und RechlJgleichheil aus

geglichen und versöhnt werden könnten. Der unglückliche Wahn. von wel

chem sich eine Menge oberflächlicher Politiker und Raisonneurs, welche nur 

den Zustand der äußersten Entartung und Verderbniß der Schweiz kennen, 

hethören ließen. als ob in der Eidgenossenschaft Bundesverfassung und Kantonsver
fassungen zwei ganz verschiedene Dinge wären. hat auch auf die Schöpfung 

oder Machung der einen und andern Art den nachtheiligsten Einfluß ausge

übt. 

ImJahre 1814, als die Schweiz in einem ihrem innersten Geist und Wesen 

widerstrebenden Sinn war revolulionirl*) worden, als besonders in den Kanto

nen Bern, Luzern. Solothurn und Freiburg mit Arglist und Gewalt die Regie

rungen waren gestürzt und die Kantonsverfassungen umgeändert worden, 

war die Mediationsakte. welche den Bund in den Kanton und die Kantone in 

den Bund aufgcfaßt hatte, als Bundesverfassung auch von dieser Seite aufge

hoben, und es mußte eine neue Bundesverfassung aufgefunden werden, in 

die der gegebene Stofl und die gemachte Form der revolutionirten Kantone 

verfaßt werden konnte; so ward die Eidgenossenschaft in die Luft gebaut, 

und der früher doch noch staatsrechtlich begründete Bund der Kantone in 

einen bloß völkerrechtlichen Vertrag umgewandelt. in welchem auch der 
Kaiser von lVlarocco und der Pascha von Egypten aufgenommen werden 

könnten, wenn sie Lust hätten. sich mit den souverainen l\lunizipalitäten in 

der Christenheit zu verbündeln. Gewiß ist. daß mit dem Bundesvertrag. an 

dessen Entstehung und Einführung das Schweizervolk nicht im Geringsten 

Antheil hatte, der Schweiz zu- und abgewandte Orte, wie "Val/is. Genf und 

*) Darüber lese man die Schrift nach: «Ueber die Schweiz. \"on einem schweizerischen Vater

landsfreunde, herausgegeben \"on Varnhagen \"on Ense. Stuttgart und Tübingen, 1815. Sie ist 

auch in Posselt's Annalen abgedruckt worden. 
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Neuenbur~, mit Sitz und Stimme über die Eidgenossenschaft der Schweiz 

eingebunden und ein System ein~eführt ward. in welchem eine privilcgirte 

Minderheit der Mehrheit der Nation das Gesetz ~ibt. 

Wenn nun aber die neue oder die nach Ve~iüngun~ strebende Schweiz ihre 
Gegenrevolution nur in einem Theile der Kantone machte, und der andere 

der Zahl der Kantone nach größere Theil dem alten System anhängt oder 

dahin zurückstürzt. wie Freiburg. vielleicht bald auch Solothurn. oder wie 

Glarus in sich den ultraliberalen Prinzipien huldigt. im Bunde aber dem alt

herrlichen Schlendrian anhängt: wenn ferner der kantonale Liberalismus 

selbst in aufgeklärten Kantonen. wie in der Waadt. eine einzelne Völker

schaft zur Nation erhebt, und sich als Nation Vaudoise gerirt: oder wie in 

andern Kantonen, die man als die liberalen und radikalen Vororte ansah, die 

kleinen Räthe sich wieder über die Großen stellen. und diese uneingedenk, 

daß nach den neuen Verf~lssun~en das Volk der Souverain ist. sie nur dessen 
Stellvertreter im Kanton sind. die Souverainitiit desselben im Bunde usur

piren, indem sie nach Gutfinden für oder ~e~en die Bundesschöpfung in

struiren; auch auf eine wahrhaft widersinnige Weise eine Fra~e, welche die 

Ausübung eines Volkreclzts betrifft. nach Linien und \Vinkeln verrenkt, dem 

Entscheid der ll1elzrlzeit der Or/stimmen unterwirft. welche natürlicher Weise 

immer gegen eine radikale Bundesrdorm stehen, und höchstens für eine 

eigenmächtige und beliebige Revision des Bundesvertrags sein wird; so muß 

Einem einleuchtend werden. daß auch viele der neuen Kantonsregenten kei

nen bessern Verstand und Begriff "on der Einheit und \Vahrheit der Eidge

nossenschaft haben oder haben wollen. als die alten. und in der höchsten und 

wichtigsten Nationalangelegenheit. in der Bundeskonstituirung (welche von 

den Kantonsverfassungen niemals hätte getrennt werden sollen), sich eine 

Bevormundung des Volkes herausnehmen. die sich vor dem Geiste wohlver

standener Prinzipien des republikanischen und repräsentativen Systems 

schwerlich wird rechtferti~en lassen. - Auch in dieser Hinsicht stellen wir die 

vier Bundesverfassungen als richtendes Vorbild und Beispiel auf Obschon 

die zur Zeit herrschenden helvetischen Republikaner auch noch lieber von 

oben herab, als von unten herauf bauteIl. und den Eidgenossen nicht unge

schmülert die Ausübung politischer Rechte zukommen lir/kn. die ihnen 

sammt und sonders ~ebührt. so haben sie doch die PrinZipien der Souverainität 
und der Repräsentation der 1\/ation im Bunde heiliger geachtet. das \ \'esen und den 

Organismus des eidgenössischen Bundesstaates. den Zusammenhang und 

das Ineinandergreifcn der einen all~emeinen Bundesverfassung und der 
besondern Verfassungen der Kantone besser erkannt. so wie auch geschick

ter und zweckmäßiger die Mittel ergriflen und Wege eingeschlagen. welche 

das Recht und die Politik denjeni~en. welche sie kennen und achten, vor-
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schreibt. Und dieß ist der letzte Grund, der uns bewog, diese Bundesverfas

sungen dem Schweizervolke vorzulegen. 

Wir schließen mit den \Vorten eines trefl1ichen Staatsmannes aus jener 

Zeit. Rengger in seiner Schrift über den Bundesverein sagt: <~Jede Nation soll 

sein und werden, was sie nach den Eigenthümliehkeiten ihres Charakters, 

ihrer Sitten und ihrer Sprache sein und werden kann. Allein, wenn von 

Staatsverhältnissen eines kleinen Volkes die Rede ist. so muß die Anwen

dung dieses Grundsatzes seine Schranken finden, sonst müßte man am Ende 

aus jedem Thai und jedem Dorf einen unabhängigen Staat machen. Wir gön

nen gern jedem größeren und kleineren Gemeinsinn seinen ganzen Spiel

raum, sobald man ihm nicht das \Vohl der Gesammtheit aufopfern will. Wir 

verlangen keinen stärkern Bundesverein, als der ist, welcher aus den Nieder
ländern und aus den Amerikanern eine Nation gemacht hat.» Aber nicht nur das 

Ziel und der Zweck, sagen wir. sondern auch die \Vege und Mittel sind uns 

vorgezeichnet. Eine Nation. die in einer Föderativrepublik leben muß und will, kann 

nur sich selbst konstituiren. Ihr ganzes \Vesen und Sein setzt diesen Schöpfungs

akt voraus, um so mehr, wenn innere Entartung und Einmischung von 

Außen ihre gesellschaftlichen und staatsbürgerlichen Einrichtungen elem 

Verderben zugebildet. dem Untergange nahe gebracht haben, und es ewig 

wahr ist, daß Staaten nur durch diejenigen Grundsätze erhalten werden, in 

denen sie sind gegründet worden. vVenn es demnach den jetzt bestehenden, 

stellvertretenden Behörden des Schweizervolkes, den Kantonsräthen Ernst 

ist, das Gesammtvaterland, die schweizerische Eidgenossenschaft, wieder in 

Geist und vVahrheit herzustellen, so können sie um die vVege, die einzuschla

gen, und die Mittel, die zu ergreifen sind, nicht verlegen sein. Die Organe 

und der Prozeß sind durch die Verfassung und Geschichte bezeichnet. Es 

sind die Volksgemeinden und die Urversammlungen, die müssen aufgerufen wer

den zur freien Ausübung ihrer Urrechte und zur \Vahl von Repräsentanten 

der Nation. vVas im Einzelnen und Kleinen abgesondert in den Kantonen für 

die Kantone geschehen ist. das muß im Großen und Ganzen und im Zusam

menhange für den Bundesstaat geschehen. Aber auch dann, wenn die Nation 

selbst und frei die .Männer ihres Vertrauens und ihrer Bevollmächtigung 

bezeichnet hat, wird der auf diesem \Vege eingesetzte und alle Interessen und 
alle Tendenzen. die in der Nation liegen. repräselltirende BundesvelJassungsrath eben so 

wenig nach Belieben und Willkür ein Grundgesetz zu schaHen haben, als 

bloß auf die Revision und Reform des Bundesvertrags vom Jahre 1815 
beschränkt sein, sondern er wird sich auf die volksgeschichtliche und staatsrechtli

che Grundlage der schweizerischen Eidgenossenschaft angewiesen und an sie gebun

den finden: so wie denn auch sein vVerk, das nur in freier Verhandlung unter 

elen Augen der Nation und unter dem Einfluß der öffentli~hen Meinung vor 



Einleilung zu « Die siebeu Bundesverfassungen". 1838. 

sich gehen darf den verschiedenen einzelnen und zu einer Nation vereinten 

Völkerschaften zur Annahme oder Verwerfung vorzulegen sein wird. Die 
Schwei;::emation ist nichts anders als die Eüzgenossenschaft aller Schweizerbürger und die 

verschiedenen, in Kantonen lebenden VölkerschaJlen in ihrem Bundesstaate oder in ihrer 
im Rütli begründeten und in den Waldstädten eIltwickelten Födemtivrepublik. - Wir 
leben der Hoffnung. daß das große Werk in diese Bahn wieder zurückgeleitet 
werde, und daß die Repräsentanten der Nation nach Würdigung der ver

schiedenen heimischen Formen und ihres \Vandels in der Zeit. so wie mit 

Benutzung der Ideen des Zeitalters und Vergleichung mit andern republika

nischen Grundgesetzgebungen entscheiden werden, welch ein System der 
Nation als das zeit- und zweckmäßigste für ihre Bundesorganisation vorzu

schlagen sei. 
Bern, den r.Juli 1838. 

A mnerkungen 

J. P. B. Troxler, 
Professor der Philosophie 

I Auf das Titelblatt setzte Troxlcr als beziehungsreiches ~lotto: Opposita juxta se posita 

magis clucescunt, d. h. Gegensätze, nahe beieinander, stechen deutlicher hervor. 

2 S. 23, Anm. verweist er in Ergänzung seiner Sammlung auf die 183(;/37 von Bornhauser 

edierte Reihe «Verfassungen der Kantone schweizerischer Eidgenossenschaft», womit «die 

Uebersicht des ganzen Verfassungswesens der Schweiz» ermöglicht sei. 

3 A. a. O. S. 130ff. 

4 KT Briefe. Bern, 23. 12. 1838. Troxler liess dem Adressaten und «Freund Kellen> (d. h. 

dem Aargauer Politiker Augustin Keller) ein Freiexemplar zugehen. 

5 Zit. BT 13, BI. 6. 

6 Zu S. 40+ Vorsatzblatt zur Einleitung. Freies, z. T abgewandeltes Zitat ausJoh. v. Müller, 

Vorrede des 4. Bd. der «Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft». 1805, mit einem 

Appell an den Gemeinsinn. 

7 Zu S. 40.1. Die römischcn Fasces, Rutenbündel. !\lencnius Agrippa, römischer Konsul, dcr 

494 v. Chr. bei der Sezession durch die Parabel vom ~lagen und den Gliedern die Plebejer zur 

Rückkehr bewogen haben soll. 

B Zu S. 406. Die.Juliussonne von Frankreich ... Troxler bestritt mehrfach in seinen Schriften 

die Meinung, die französische Julirevolution habe in der Schweiz unmittelbar die Regencra

tionsbewegung ausgelöst. Vielmehr sei hier aus der inncrn Entwicklung heraus bereits etwas im 

Gang gewesen. 

9 Zu S. 408, Anm. Societas !conina, eine Gesellschaft unter dem Recht des Stärkern. Pactum 
turpe, Schand- oder \Yillkürvertrag. 

10 Zu S.409. Selbsthülfe des Volkes. Die \'age Umschreibung und Deutung dieses Begriffes 

bei Troxler, je nach Stimmungslage, fallt auf. Es ist bereits früher auf seine schwankende Stel

lungnahme zur Frage einer Aufstellung von Freischaren hingewiesen worden. Nächstens wird 

seine Einschätzung der Zürcher Volksbewegung im Straussenhandel zu zeigen sein, dann auch 

seine Stellungnahme zum Luzerner Verfassungskampf. 

11 Das. Betr. Troxlers hier zitierte Schriften vgl. Text-Editionen Nr. 16 und 21. 
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12 Zu S.41O, Anm. Troxlers Polemik gegen das von Pellegrino Rossi kommentierte Verfas

sungsprojekt wurde oben, Einleitung Kap. V eingehend besprochen. 

13 Zu S. 411, Anm. Vgl. Text-Edition Nr. 18. 

14 Das. Mediationsverfassung. An der sonst positiv beurteilten :\1. wirft er das Problem der 

Stellvertretung des Volkes im Bund auf und bezeichnet die bundesstaatliche Lösung in den USA 

als Vorbild. Dazu weiter unten S. 414. 
15 Zu S.4lOff. Eine knappe Ucbcrsicht über die Verfassungsexperimente der helvetischen 

Periode in Hdb. SG II, S. 80ff. mit Bibliogr. 

16 Zu S. 412 f. :\lachtwort Bonapartes zur Pazifikation der Schweiz im Stecklikrieg 1802. 

17 Das. Anteilnahme der Öffentlichkeit an der Diskussion über Verfassungsfragen kann sich 

für das Postulat der Radikalen nach einem Verfassungsrat forder/ich erweisen. 

18 Zu S. 413, Anm. Betr. Lud. Meyer v. Knonau vgl. oben Vorbemerkung. 

19 Zu S. 413 f. u. Anm. Trx. nimmt jede Gelegenheit wahr, um den Bundesvertrag von 1815 

abzulehnen. 

20 Zu S.416, Anm. Staatsrat Frederic de Chambrier von Neuenburg, eifriger Verfechter des 

Föderalismus. 

21 Das. Anm. 2. Zum diplomatischen Rabulismus (d. h. Rechtsverdrehung) hinsichtlich des 

Verbots von Sonderbünden im Bundesvertrag hatten wohl heide Streitparteien ein nicht ganz 

durchsichtiges Verhältnis. 

22 Zu S. 417. Die geringe Achtung französischer Politiker und Militärs für die schweizerische 

Neutralität und Unabhängigkeit - vgl. Hdb. SG II, S. 906 - ruft einer wahren Tirade Troxlers 

gegen den nach aussen handlungsunfähigen sowie im Innern inkonsequent agierenden Staaten

bund und die «:\lunizipalsouveränität». Quidquid delirant ... sprichw. Zitat aus Horaz, ep. I, 

2, 14, etwa in der Bedeutung: 'Nenn sich die Herrn raufen, müssen die Bauern leiden. - Bonald, 

Louis de (1793-1840), kath.-kons. frz. Schriftst. u. Pol. 
23 Zu S. 418, Anm. Was von Troxler hier im Hinblick auf Frankreich über eine aus eigener 

Kraft ihren Neutralitätsschutz wahrende Schweiz gesagt wird, hat überzeitliche Geltung. -

Sebastiani De La Porta, Horace. :\larschall, frz. :\lin. 

24 Zu S. 418f. Asmodi (hebL). Engel des Verderbens. 

25 Die von Troxler häufig in diesem Zusammenhang gebrauchte :\Ietapher «statt Brod Steine, 

statt Fische Schlangen>' lehnt sich an das Alte Testament an, vgl. Mose 2. 

26 Das. Mit dem Lob auf die Helvetik ruft sich Troxler die politischen Ideale seiner Jünglings

zeit in Erinnerung. Vgl. Einl. Kap. I. 
27 Zu S. 419 f. Troxlers Staats- und Gesellschaftsbild in knappster Fassung. 

28 Zu S. 420f. Die Etymologie von «Kantom, und «Cent» wird hier auf eine volkstümliche 

Weise gedeutet. Vgl. Kluge, Etymol. Wörterb. d. dt. Spr. «Kantom> im 16 . .Jahrh. aus frz. «can

tam> für die Kantone der Schweiz gebraucht. «Cent/Zent» von mlat. centa/centcna für Hun

dertschaft, Wohnsitz und Bezirk einer Hundertschaft, verwaltungstechnisch und gerichtlich. 

29 Zu S. 421. Procura, Negotiorum gestio. Vgl. Text-Edition Nr. 21, Anm. 25. 
30 Das. Confusio divinitus conservata. Sprichwörtlich: die wie durch ein Wunder (oder gött

liche Fügung) bei aller Konfusion der Menschen immerwiedergerettete Schweiz. - Die Komposi

tionen des Prinzen von Palagonien. Villa Palagonia in Bagheria, östlich von Palermo, erbaut 1715 

von Ferdinando Gravina, principe di Palagonia. Sie wurde von Goethe nach seinem Besuch scharf 

kritisiert, und zwar der zahlreichen seltsamen Skulpturen wegen. Es handelt sich um «ein Heer 

von menschlichen und tierischen Phantasiegebilden, Ungeheuern, ja ~1onstrositäten ... » (W. 

Krönig, KD in Italien, Sizilien. 1986. S. 4IOf. Goethe, It. Reise. Palermo, 9. April 1787). 

31 Zu S. 422, Anm. Vgl. Text-Edition Nr. 3 b. 

32 Zu S. 42+ Rengger, Albrecht (1764-1835), Innenminister der Helvetischen Republik. 
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Auszüge aus: 
Die letzten Dinge der Eidgenossenschaft, oder die den Christen 

heiligen Schriften und ihr göttlicher Geist in Frage gestell t. 
Eine Berufung auf den lebendigen Glauben der Gemeinde, 

bei Anlass der Zerwürfnisse in Zürich wegen der theologischen Lehre 
von Hegel und Strauss. 

Von Dr. Troxlcr. Professor der Philosophie an der Hochschule in Bern. 
St. Gallen. Verlag von C. P. Scheitlin. 1839. S. 1-5 u. 132-164. 

Vorbemerkung 

Wic nicht scltcn. sucht dn Autor auch hier schon mit emcm umständlich und 

eindringlich formulierten Gesamttitel Inhalt und Zicl seiner 176 Scitcn Oktav um
fassenden Broschüre zu umschrciben. Der Haupttitel stcllt dcm Leser die Bedeu

tung der aufgegrif1t'nen Frage vor Augen. Der Untertitel bezcichnet den Anstoss da

zu. 
Von Troxlers grundsätzlicher Divergenz zu Hegcl und Strauss ist oben im Ein

Icitungskapitcl X die Rede. Zum brisanten Politikum wurde fiir ihn jcdoch im 

Frühjahr 1839 der sogcnannte "Strausscnhandel», als sich kirchenpolitische Kon

sequenzen radikaler Regierungspraxis im Vorort Zürich abzeichneten, was er 

sogleich mit Tendenzcn dcr aus den Badcner Konferenzartikcln resultierenden 

Staatskirchen politik in Zusammenhang brachte. Er fühlte sich als konsequenter 

Gegner solcher das \"olk beunruhigcnden ~lassnahmen mit vermutetem kirchen

feindlichem Beigeschmack zu einer öffentlichen Kundgebung herausgefordert, 

womit sich die theoretische Auseinandersetzung auch auf das Feld der praktischen 

Politik hinüber verlagerte, mit allen sich daraus ergebenden Risiken. Die Kampf
schrift entstand «um die Tlg- und Nachtgleiche, im Frühjahr 183<»>, unterzeichnet 

im Vorwort mit: «Der christlichc Laie». Aus einem Brief an Aebi erhtllt, dass er 

am IO. Mai dic druckfi'ischcn trsten Ext'mplare der Broschüre in dt'r Hand hatte 

und den Freund um Bekanntmachung und \"erbreitung ersuchte I. Über die Reak

tionen aufTroxlers nichtkonfcll"Ille J\leillungen zur Sache und seine politische Verket

zerung wurde bercits gchandelt. In diesen Zusammenhang gehört die als Nr.24 
anschliessendc Folgeschrift gegen t'in in Luzern durch den deutschen Emigranten 
Glück und seinc Hintermänner \Tr!ilsstes Pamphlet. Die hier vorliegenden Auszüge 

umfassen das Vorwort und die zwei vorletzten KapiteL wo Troxler direkt Bezug 

nimmt auf die kirchenpolitische und gesamtpolitische Lage im Zusammenhang mit 

der Aff<ire Strauss. 

Der ausführliche Titel visiert primär ein theologisch-apologetisches Ziel an, bedeu

tet Abwehr gegen eine rationalistische Infragestellung der christlichen Offenbarung 
als «die letzten Dinge der Eidgenossenschaft». \Vie oben ausführlicher dargelegt, 
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unterbaute er seine «Berufllllg auf den lebendigen Glauben der Gemeinde» mit Aus

zügen aus dem in den 1780cr Jahrcn erschienenen "Verk eincs.J. C. Lavatcr naheste

henden Theologen, sozusagen als «Gegengift für die mit dem weltweisen Zeitgeist 
homöopathisierende Schriftgelahrtheit»2. Dies das Schwergewicht der recht hetero

genen Schrift. die er übrigens laut Vorwort in C'ngem ZusamnlC'nhang mit seiner IB:n 
beim sei ben Drucker herausgegebenen mystischen «Theologia teutsch» sah, und 
damit «so wie Gott was Gottes, auch dem Volke zu geben, was des Volkes ist». In die 
letzten Abschnitte jedoch - deswegen wurden sie hier aufgenommen - bezog er auch 

den äussern Anstoss, «die Zerwürfnisse in Zürich», mit ein und verband sie mit einer 

politischen Lageschilderung aus seiner Sicht. Im Schlusskapitel analysierte er den 

Stand der Philosophie unter Hegels Einfluss. insbesondere die Ausstrahlung auf die 

Theologie bei D. Fr. Strauss. Nachfolgend ging er noch auf die kontroverse Auslegung 

von «amphibolischem> Sätzen in der Hegeischen Rechts- und Staatslehre ein und 

konstatierte. auch im Hinblick auf die Religionsphilosophie: «\'\'as ist denn, fragen 

wir endlich, Hegels Einheit des Göttlichen und :'.lenschlichen in einer ewigen Gegen
wart ... als der gemeine. Gott und Natur confundirende Pantheismus, und die 

Geschichte. welche die unmi ttel bare eigene Verwirklichung Gottes ist: was ist diese anders, 

als ein alle menschliche Freiheit erdrückender Determinismus?» Dagegen resultierte 

von seiten Troxlers eine apodiktische Absage an Hegel und seine Schule: «Wir sind 

von politischer Seite gegen den Wahnglauben. wie von religiöser gegen den Unglau

ben geschützt. welchen ein solches künstliches System fordert. den aber die Republik 

so wenig als die Monarchie zulässt. Das System der I1ldividualität eines Jeden im 
Staat schliesst wie das der Persönlichkeit eines Einzigen den erst abstrahirten und dann 

wieder combinirten Gegensatz von Generellem und Particulärem aus. Das Volksge
müth hat keinen Sinn für unhistorischen Constitutionalismus und unreelle Repräsen

tationen, und daher auch keine Neigung. lebendige Individualität und wesenhafte 

Persönlichkeit für das leblose Wesen und den leib losen Geist solcher religiöser und politi

scher Machwerke dahin zu geben ... »3. \'Vie dem das Eigenrecht seiner philo

sophischen Lehre und seiner religiösen Überzeugung verfechtenden Troxler das 

Schwimmen gegen den Strom des Zeitgeistes bekam. wird im Gesamtzusammenhang 

gezeigt. 



Die letzten Dinge der Eidgenossenschaft, oder die den Christen 
heiligen Schriften und ihr göttlicher Geist in Frage gestellt. 

1. 

Vorworte eines christlichen Laien. *) 

Vor zwei Jahren hat der Verfasser vorliegender Schrift mit einer Einleitung 
herausgegeben: «Das seltene uralte und geistreiche Büchlein, die teutsche 

Theologie. oder die Christusreligion in ihrer ächten, reinen Confession, wie 
dieselbe vor der Kirchentrennung bestanden.»**) \eVas ihn dazu bewogen 

hatte, war die in Folge langer, ernster Forschung bei ihm gereifte und durch 
die merkwürdigen \'orgänge neuester Zeit auf dem Gebiete der Theologie 

bestärkte Ueberzeugung, daß, obwohl die Christusreligion zunächst als eine histo

rische, posilive Thatsache au/zulassen und zu behandeln sei, dennoch dem Sinn und 

Geist ihres göttlichen Inhalts gemäß eine tiefere, eine wesentliche und leben

dige Begründung derselben angestrebt werden müsse. Die seit der Deforma
lions- und Reformatiollszeil in der christlichen Kirche von der neuen wie von 
der alten Orthodoxie und von catholischer wie VOll protestantischer Seite zu 
diesem Ziel eingeschlagenen Wege schienen ihm zwar sicherer und besser, 

als die empirischen und speculativen Versuche des nur auf verschiedene 

Weise zerstörenden Naturalismus und Rationalismus, aber doch auch nicht 

zureichend noch befriedigend. 

Gegen des christlichen Laien Appellation an die teutsche Theologie, die 
durch bedeutende Stimmen ist unterstützt worden und bereits herrliche 
Früchte der Belehrung und Erbauung des Volks getragen hat, ist mir bis jetzt 

eill einziges erheblich scheinendes Bedenken zu Gesichte gekommen. Es ist 

*) Ein Anderer, der verewigte Nägeli, :\Iitglied der Erziehungsbehörde in Zürich, hatte schon 

imJahre 1836 LoielIU'orte. wie er es nannte, über die Hegel-Strouß'sche Christologie geschrieben, wel

chc so eben ncu au(r;elegt worden. Er hatte die Sache innig und tiefvom volksthümlichen Stancl

puncte aufgelitJlt und geglaubt, es ergebe sich nun leicht, was in der Sache (in der Berufung von 

Dr. Strauß, um die es sich schon damals, nach des Theologen Rettig's Tod, handelte) zu thun 

und zu lasse 11 sei. Er hat sich getiiuscht; dellnjetzt giihn die Sache auPs Neue, und so, dachtell 

wir, dürfte PS nicht überflüssig sein, \VCl1llllfUe Laienu'orte erschienen, welche den Gegenstand von 

einem allgemeinen und hähern Standpullcte aus erfassen. 

**) Nro. 154 der NeuelI Züricher ZeitulIg enthält eine ausführliche Anzeige dieser Schrift, wel

che die Hoffnung ausspricht, die Schrift dürfte manches Gemüth ansprechen und ihm Tiefen 

aufaecken, aus welchen die Stellung eines Christus in der :\lenschenwelt allmälig wieder begreif

lich werden dürfte. Dieß Vertrauen eines uns Unbekannten muß Bestimmungsgrund mehr für 

UIlS werden, in der hochwichtigeIl und gewiß auch nach ihrem Entscheid noch lange nachwir

kenden Angelegenheit das "'ort zu ergreifen. 
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dasjenige, welches Tholuk in seiner treff1ichen Schrift: «Die Glaubwürdigkeit 

der evangelischen Gcschich tc» auf folgende Weise ausgesprochen hat. 

«Auch in der reinen Mystik überwiegt allzu sehr der Blick auf den Christus 

in uns, mit Vernaehlässigung des Christus vor uns undfiir uns. Nahe liegt es als

dann, daß der Christus in der Geschichte nur als das Symbol des in der 

Gemeinde waltenden Christus erscheint, und daß auf diese \Veise unter der 

Hand die geschichtliche Basis des Glaubens zerfließt. Selbst in dem goldenen 
Büchlein, welches die «teutsche Theologie» heißt. erscheinen Adam und Christus 

fast nur als Allegorie des Processes, der von jedem gläubigen Individuum 

durchlebt wird. Indem nun von solchen mystischen Individuen das, was im 

Pantheismus die Wahrheit ist, mit einer sie selbst überwältigenden Kraft 

erfahren wird. so entsteht hieraus, namentlich bei mangelnder discursiver Thätig
keiL, eine durchaus pantheistische Weltanschauung, und die evangelische 

Geschichte sinkt zur Allegorie der Momente hinab.» 

Wir finden diesen Einwurf, insofern er sich auf den critischen und speculativen 

Rationalismus der Zeit und seine Ausgeburten bezieht. wohl begründet, aber 

mit desto größerm Unrecht auLiehte und reine Mystik angewandt, an deren 

Frieden diese Zersetzungen des freilich oft Vernunft oder Vernunftglaube 

genannten trennenden Verstandes nicht reicht. Demnach würde auch Tholuk 

seine Einwendung besser gegen diese jetzt mitten in der Zeit liegende, und 

ihre critische und mythische Brandung gegen das Heiligthum, das über Vernunft 

und Natur hinausliegt, herantreibende schrift- und gottgelehrte Weltweis

heit gerichtet, und ihr füglicher Mangel an intuitiver Gemüthskraft vorgeworfen 

haben. 

So viel nur zur Beleuchtung des Geistes des goldenen Büchleins und seiner 

neuesten Ausgabe. Wir würden unpopulär werden, wenn wir diesen Gegen

stand, wie er wissenschaftlich in der Gelehrtenwelt behandelt werden mag, 

weiter besprechen wollten. Wir haben uns in dem Haupttheile vorliegender 

Schrift ein ganz anderes Ziel gesetzt, nämlich. so wie Gott was Galtes. auch dem 

Volke zu geben. was des Volkes ist. Wir gedenken in vorliegender Schrift geradezu 

Aergernisse, welche das christliche Volk in der Schweiz an ihm entlegenen 

wissenschaftlichen Forschungen und ihm anstößigen gelehrten Ausschwei
fungen mag genommen haben. mittelbar wieder gut zu machen, die Lebens

bilder der teutselzeIl Theologie durch die Grundsätze einer teutselzen Bibelerklärung 
für das Volk zu ergänzen, und zu versuchen, ob es dem christlichen Laien 

unter Gottes Segen und Beistand nicht gelingen mag. die inhaltschweren 

Körner einer bessern Saat, als die vom Zeitgcist ausgestreute ist, wenigstens 

im Vaterlande des großen und frommen seligen l'vlannes, aus dessen Hand er 

sie erhalten. freudig und fruchtbar aufgehen zu machen. 

Bern, im Frühling 1839. Der christliche Laie. 
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XVIII. 

Die falschen Sympathien und unradicalen Tendenzen des Liberalismus. 

Die Volksgemeinde in Kirche und Staat. Die Gesammthochschule. 

Die Sache StrmifJ. in ihrer Besonderheit betrachtet, ist nur eine der vielen auf
fallenden Erscheinungen, welche, seitdem die im Jahre ,830 mit eben so viel 
Kraft als Recht vom Schweizervolk angebahnte Regeneration der Eidgenos

senschaft durch die Schuld der Großen Räthe, die selbe als stellvertretende 
Cantonsbehörden zu vollenden bestimmt waren, eine schiefe Richtung 
genommen hat, nun an allen Orten und Enden unsers Gesammtvaterlandes 
als Zeichen der Auflösung hervortreten. So zahlreich und verschieden auch 
diese Erscheinungen sind. tauchen sie doch alle aus ein und derselben Quelle 
auf und müssen sammt und sonders den ihre Stellung und Aufgabe verken
nenden, sich in eite1m Souverainetätswahn von einander isolirenden und 

dem Volk und der Kirche sich selbstherrlich gegenüberstellenden Ungeist 
vieler Cantonsregenten zugeschrieben werden. Diesem Ungeiste geht dann 
oft ein von zureichender Einsicht verlassener Capacitätsdünkel, und nicht 
selten ein von Grundsätzen entblößter Liberalismus zur Seite, welcher, eifer
süchtig aufsein Dominiren, längst dem Volke den Rücken gewendet hat, das 
Aufkommen der Nationalpartei zu hemmen. die wahre volksthümliche Bun
desreform zu hintertreiben sucht, und Eroberungen auf dem Gebiete der 
wehrlosen Kirche für die leichtesten hält! - Die Sache Strauß, diesem Boden 
entstiegen und nur einen Ring bildend in der Kette von Ereignissen, aus wel
cher seit einigen Jahren die Schweizergeschichte zusammengesetzt wird, hat 
nur darum, weil sie in dem altvorörtlichen. staatsklugen. ruhmbekränzten 
und alle andern Cantone zu richten gewöhnten Zürich mit dem wilden Spuk 
einer Regierung und Volk bis in's Innerste entzweienden Spaltung ihren 
Schauplatz au(geschlagen hat. ein allergemeineres, größeres und lebhafteres 
Aufsehen erregt. als die vielen andern. seit Jahren so häufigen, obgleich so 
unnatürlichen und gdahrlichen Collisionen zwischen Staat und Kirche in 
einer paritätischen Föderativrepublik, wie die Schweiz ist. 

Die Sache, deren Ausgang wir in diesem Augenblick noch nicht kennen, 
nur vermuthen dürfen, falle nun aus. wie sie wolle, so müssen wir den gerufe
nen und nicht eingerufenen, den bestellten und wieder abbestellten Dr. 
Strauß, als wissenschaftlichen Mann und Gelehrten von Ruf bedauern, mit 
welchem am allerwenigsten unser erlauchtes Athen so hätte umspringen sol
len. Anderseits hat das Scandal auch seine gute, schöne, glänzende Seite, und 
diese stellt, wie in der ganzen neuern Geschichte, das Volk dar. Unser Volk 
entwickelt immer die größte Geistesgegenwart und Machtfülle, wenn die 
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Regierungen gottverlassen rathen und thaten. So hat das Aargau 'sehe mit sei
nem zermalmenden Zug die große Zeitenwende eröffnet, das Luzem 'sehe das 
neue Schellen werk des Herrnthums über den Haufen geworfen, das von Genf, 
Waat, Freiburg und Bem den frechen Trotz des übermächtigen und hinterlisti
gen Auslandes von West gebrochen, das von Zürich endlich, welches unter 
Dampfkesseln erstickt und von Fabrikstaub überdeckt schien, durch ein 
improvisirtes Veto den Glauben der Väter gegen fremdartige Invasion geschützt. *) 
Es wäre demnach endlich Zeit, daß auch die neuen Herren diesen gewaltigen 
Riesen, der Hochdieselben und schon so oft und kräftig aufs Haupt geschlagen 
hat, wenn auch nicht lieben, doch schonen und achten lernten. 

Wenn auch, wie bei jedem nur einigermaßen günstigen Anlaß, hier der 
alte Behemoth wieder gewaltig sein treuloses Haupt emporgereckt hat, wenn 
auch unsere nur halb abgethanen Junker und Pfaffen, so viel sie nur ver
mocht, in's Zürichervolk geblasen haben, so kann und darf doch nicht ver
kannt werden, daß die Hauptbewegung von der Masse und ihrem gesunden 
Instinct ausging, nämlich von dem Volke, welches eben so gut in der Kirche als in 
dem Staate eine freie, selbstständige Gemeinde bilden will, in welcher ihr religiöser 
Sinn und Geist, wie ihr politischer, das Gesetz geben und die Gewalt haben 
soll. 

Wir fragen daher jetzt, wer denn eigentlich bei diesem neuesten 
Umschwung der Dinge aufs Haupt sei geschlagen worden? - und antworten 
unbedenklich: nur der gegen das Ausland schmiegsame und gegen das 
Vaterland verwegene, sich nur in Flickwerk und Halbheiten gefallende Libe

ralismus, welcher in der Schweiz so wenig als Cantonalgeist mit Nationalsinn, mit 
Radicalismus zu verwechseln ist. 

Wie wir die Sache anschauen, so feiert auch dieß Mal, wie in all' den frü
hern großen Momenten, die Radical- und Nationalpartei, die nur eine ist, 

*) Was hat es den staatsklugen Herren geholfen, daß sie sich das eidgenössische Aufsehen 

bewahrt haben? - Dieses perfide und perjure Erbe der altaristocratischen Zwingherrschaft, das 

in keinem Fall gute Früchte tragen kann; denn es ruht darauf der Fluch einer ganzen Vorzeit des 

Schweißes der erdrückten Völkerschaften und des Bluts der hingerichteten Vaterlandshelden 

von Amstalden bis Henzi und Chenaud, und von Waldmann bis Bodmer und WilU. Es ist eine gerlihrli
che Zaubergewalt, die sich nicht mehr handhaben läßt. Beneiden wir unsere in den alten Sesseln 
Neuversessene nicht darum; wird diese böse, schlechte Handfeste auch nur ein einzig Mal zur 
Unzeit in einer Volkssache gegen das Volk aufgerufen, so wird die ganze Schweiz in Brand 

gesetzt und die Flamme schlägt dann zuerst über den bekannten sündigen Stätten zum Himmel 
und häuft die glühenden Kohlen auf die Häupter von Denjenigen, welche die öfTentliche Kunde 
als die verschmitzten Scharwächter der heillosen altcn Bundcsordnung, d. h. der arglistigen, im 

Stanzerverkommniß begründeten, von 1798 bis 1815 ausgemerzten, und dann mit Betrug und 
Gewalt durch den schändlichen Bundesverrath wiederhergestellten Herrenverschwörung gegen das Volk 
bezeichnet. Hier, Ihr Volksbefreier, habt Ihr angemessene, leicht lösbare Aufgaben. Warum hat 

noch nicht ein einziger Großer Rath das Schandwerk aufgehoben? 
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wieder mit dem Volke einen großen und vielleicht entscheidenden Sieg. Es ist 
der Sieg der religiösen und naturgemäßen Principien, die in Kirche, Staat 
und Schule endlich auf die Dauer die Oberhand und Herrschaft werden 
gewinnen müssen. Dem I\lenschen- und \\'dtkenner leuchtet von selbst ein, 
daß diese Principien in Zürich im Religiösen*), wie in Lu;::em im Politischen, 
;::uerst in positiver Form des in der Republik Bestehenden \Trtheidigt werden 
müssen gegen die \Villkür und Anmaßung unsers Pselldoliberalismlls, welcher, 
mit Verletzung der heiligsten Rechte und höchsten Interessen, in der landes

väterlichen Weise der alten Aristocratie die Vormundschaft über das Volk in Bundes- und 
Kirchensachen sich arrogiren wollte. Niemals würde das Schweizervolk sich reli
giös und politisch emancipiren können. wenn es zugäbe, daß nur solch' ein 

neues Cantonsherrenthum an die Stelle des alten im Bunde träte, oder der 
Staat die Kirche verschlänge, daß Diejenigen, welche es für seine Cantone 
zur Ausübung der weltlirhen Gewalt au(gestrllt hat. auch die geistliche Macht über 
die Gemeinde usurpirten. Das Volk hat in Beziehung auf den Bund wie auf 
die Kirche in jenem bewundernswürdigen Gefühl und Antrieb der Natur 
gehandelt, die ihm sagten, daß es die Gemeinde, folglich die Hauptperson in 
dem Bund und in der Kirche. wie im Staate sei. I\lögen dabei immerhin jetzt in 
Zürich, wie früher in Lu;::ern. unlautere clericalische und aristocratische Ele
mente und Tendenzen zur Reaction mitgewirkt haben:**)dieß thut nichts 
zur Sache. Es mögen zu Ende des Winters auch \Vind und Regen dem Licht 

*) Der vom Volke und seinen heiligsten Interessen entfremdete Liberalismus (den man so 

gern als falsch mit Radicalismus verwechselt) hat auch das Ergebnifl, daß von 38,000 stimmen

den Männern sich 35,000 gegen den Regierungsbeschluß erklärten, fürJunker- und Pfaffenspuk 

erklären zu wollen. Aber diese Erklärung ist so unnatürlich, wie der Beweis, dessen sich Hr. Dr. 
Strauß in seinem Sendsch''1'iben bediente, um 1.u zeigen, daß die .lIehrheit der Geistlichen wegen Parteilichkeit 

seine Sache nicht beurtheilen könne, indem er sagt: «\ \'er waren denn, da Guttenberg den Bücherdruck 

erfunden hatte, die erbittertsten Gegner der neuen Kunst, als Diejenigen, die bisher mit 

ßücherabschreiben sich beschäftigt hatten. Wer bekämplie mit griifknn Eikr die Spinnmaschi

nen, als Diejenigen, welche bisher gleichf,dls Spinnerei, aber ohne :\Iascllinen betrieben hatten? 

Wer verwünschte am leidenschaftlichsten die Dampfschifhhrt? Nicht wahr. Diejenigen, welche 

gleichfalls SchifTer, aber nur mit Segeln und Ruder ein?;crichtet waren. ,\'lirde wohl, wenn man 

die Blicherahschreiber hätte abstimmen lassen, jemals eine Druckerei zu Stande gekommen 

sein? oder ein Dampfwagen, wenn es aufdie Entscheidung der Frachtfuhrleute angekommen?,,-

o sacro-sancta 7/zeologia I 

**) Böse und gute Kräfte lauten und wirken in solchen Entwicklungswirren in- und durchein

ander, LInd lassen sich nicht ?;eradezu wie SpreLl und Korn sondern. \\'ir möchten dieB Urtheil 

sowohl auf die an das Volk erlassenen Sendschreiben, als auf die an das :\linisterium eingegebe

nen Dankadressen, sowohl auf das Schreiben und Sprechen für die Cantonsregierung in Zürich, 

als für das Centralcomite in Riclzterszril angewandt wissen, nur aber auch fordern, daß die libera
len Capacitäten, welche zum Absprechen LInd Verdammen Andersgesinnter so sehr geneigt 

sind, doch ihr parteiblindes Scherbengericht nicht gegen ~länner, die zur Zeit aus den besten 

Gründen das Lu1.em'sche Bundesproject und die Badener COllferen::. bekämpft haben, mit jener Präci-
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und der Wärme der Sonne den Schnee schmelzen und das Eis brechen helfen, 
wenn nur der Frühling kommt. Und trotz aller Gegenwirkungen im Kampf 
der Elemente naht er für die Schweiz, der Frühling der Wahrheit und des 
Rechts. 

Welch ein schönes, erfreuliches und erhebendes Zeichen für Glaube und 
Hoffnung gibt uns die academischeJugend von Zürich, welche, gleichsam das sin
kende Panner der Cantonshochschulen ergreifend, mit der von dem ältern 
Geschlecht theils aus Eifersucht, theils aus Unvermögen aufgegebenen Idee 
einer Nationaluniversität*) auf's Neue in des Gesammtvaterlandes Hochgebiet auf
gepflanzt! Möchten die Studirenden und Lehrer der übrigen Hochschulen, 
Academien, Lyceen und Gymnasien der Schweiz an diesen frischen, gesun
den Keim, der so unvermuthet, wie ein Wink der Vorsehung, in's Leben 
gesprungen ist, sich anschließen und ihn zur Blüthe und Frucht entwickeln! 
Cantone sind auch kein Boden für Hochschulen: das lehrt nun, wie wir es 
wirklich vorgesehen und vorgesagt, eine Erfahrung von einem halben Jahr
zehend, in welchem bald diese, bald jene Zierde und Hoffnung unsers Vater
landes, oft um der geringfügigsten Ursache willen, in Frage kam. Das neueste 
Ereigniß in Zürich nun lehrt ganz besonders, daß Kirche und Staat sich in 
solch einer Cantonsrepublik viel zu nahe liegen und zu leicht durch Partei
zwecke von der einen und andern Seite bewegt werden können, als daß auf 
diesem Grunde solchen Anstalten ein festes Bestehen und fröhliches Gedei
hen könnte gesichert werden. Materielle und geistige Mittel der Stiftung, des 
Unterhalts, und ganz besonders einer gehörigen, die Aufgabe und Leitung 
des Ganzen überschauenden und beherrschenden Pflege stehen auch nicht 

pi tanz üben möchten, wie es auch die Neue Züricher Zeitung mit andern in die Parteibewegung 

verschlungenen Blättern gethan hat. 

*) Die Elemente dazu liegen mitten in der Zeit; es bedarf nur des Vertrauens und der Ver
ständigung. Zürich hat sich ohne Zweifel zum Theil aus wohlwollender Absicht in die gegenwär

tige Crisis versetzt. Basel hat mit achtenswerther Anstrengung sein schönes Denkmal aufrecht 
erhalten, und Bem hat neulich, statt vandalischen Zerstörungsversuchen Gehör zu geben, sich 

ernst mit der Untersuchung und Verbesserung des Standes seiner Hochschule abgegeben. Es sei 
uns erlaubt, hier in dieser uns zunächst liegenden Beziehung zwei Wünsche auszusprechen: 

I) Es möchte die hohe Behörde, der Große Rath, sein Augenmerk nicht nur auf die Hoch
schule selbst, nicht nur auf die Professoren und Studirenden, sondern auch auf die unvollkommene 

Organisation der Anstalt und auf die unzweckmäßige Zusammensetzung der obersten Leitungsbehörde 

richten. 
2) Im Interesse der Republik und der Universität verhüten, daß an einer Anstalt, von wel

cher die geistlichen und weltlichen Führer des Volkes ausgehen sollen, nicht mit Bedacht dem 
alten Absonderungsgeist gewisser Facultäten gefröhnt werde, und besonders darauf zu dringen, daß 
all' die drei sogenannten obern Facultäten mit der untern, der philosophischen, als der gemeinsa

men Grundlage aller Studien und der eigentlichen Pflanzschule des freien wissenschaftlichen Geistes 
in organischen Zusammenhang, so wie in das gehörige Verhältniß gebracht werde. 
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jedem unserer Kleinstaaten zu Gebote, sind sie ja im größten und reichsten 

derselben vielfach bedingt und beschränkt. Gewiß ist. daß die eigentliche 

Idee der Lehr- und Lernfreiheit. so wie der Plan einer allseitigen und unge

störten Entwickelung des wissenschaftlichen Geistes sich nur an einer 

Nationaluniversität realisiren läßt. und nur in einer solchen ein geistiger, 

inhaltvoller Gentralpuncl des öHcntlichen Gesammtlebens gesucht und gefun

den werden kann.*) 
In der Schule, in der hohen Schule haben sich die streitenden Mächte der 

Kirche und des Staats berührt: in diesem Ursprung und Mittelpunct unsers 

geistlichen und weltlichen \;Yesens und Lebens, in dieser Grundlage unserer 

religiösen und politischen Zukunft können und müssen auch die unter und in 

sich selbst entzweiten Mächte geheilt und versöhnt werden. Die Gesammt

hochschule als das geistige Organ von geistlicher und weltlicher Macht ist 
auch das Bindemittel von Kirche und Staat in der Republik, und soll die 

Intelligenz und Aloralitiit der Na/ion repräsentiren, die im Dienste all' ihrer 

Interessen steht. aber eben deßwegen keiner fremdartig und verletzend in 

ihren Culturstand und Bildungsgang eingreifenden Invasion Raum geben darf; 

wie leider bereits schon in mancher Hinsicht nur zu sehr geschehen ist. Bald 

wird man Euch Schweizern, statt zu großer Anhänglichkeit an's Heimische 

und Alte. eine blödsinnige Vorliebe für's Fremde und Neue vorwerfcn kön

nen. 

Wir glauben nun gezeigt zu haben, daß in der protestantischen wie in der 

catholischen Kirche das Volk, die Gemeinde außer der Kirche steht, indem wie 

in dieser eine absolutistische geistliche Macht, in jener weltliche Gewalten 
oder der Staat sich die Herrschaft über sie anmaßet: daß dort ein geweihter, 
hier ein gelehrter Stand sich, wenn auch nicht des Besitzes, doch der Ausle-

*) Die Fol!Sewirkun!Sen könnten nicht anders als heilsam und wohlthäti!S sein, und sind in 

ihrer Größe unabsehbar. Diese Idee habe ich in der Vorrede zu meinem Handbuch der I.o.gik, in 

der Schrifi: Die GesammtllOchschule der Schwei::. lind die [·niver.ritlit Basel, ausführlich entwickelt. Hier 

möchte ich noch aufdie zwei Entwürfe von StajJfer und .!Jvnnard, die beide in einem eben so edcln 

und !Sroßen als practischen Geiste !Sedacht sind, auflllCrksam machen. \\'as die Ausführun!S 

betrifft, so sei mir erlaubt, hier eine früher nieder!Seschriebene Stelle, welche Scheid/er in seiner 

tremichen Schrift: aUeber die Idee der Universitlit and ihre Stellung ;ellr Staatsgeu·alt n • hervor!Schoben 

hat, zu wiederholen: «Dort in Sachsen leuchtet uns das Beispiel von einer der ersten Universit,iten 

Deutschiarld.r,jencs lichtvolle und berühmtejena, lan!Sc Zeit eine Art :\\uster- und Pllanzschulc 
anderer deutschen Universitäten. \Vie el1tstund es und wodurch erhielt es sich? Durch nicht 

weniger als vier verschiedene Fundatoren und N utritoren, deren jeder sein nicht sehr großes 

Scherflein bei- und zusammentrug, um, was keiner für sich konnte und vermochte. u'as Ganzes und was 

Rechtes zu stiften, das mit Würde und Ehre, und mit lebendiger Fruchtbarkeit dem Größten und 

Besten, was die größten und besten der Fürsten in !Sanz Deutschland !Seschaffen,Jahrhunderte 

lan!S zur Seite stund.» Vororte der Schweiz! Zürich, Bern. Luzern' Republicanische Fürsten, wozu 

seid Ihr da? Dreiuneinigkeit zu sein'!! 
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gung der heiligen Schriften {ast ausschließlich bemächtigt hat; daß also bei 
der beiderseitigen Einrichtung das göttliche Wort: «Der Geist macht lebendig: 

wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit: der Herr ist der Geist», hüben und drüben 
von Menschen in der Wirklichkeit zur Unwahrheit gemacht worden ist. Hier 
liegt das Uebe!, hier muß geholfen werden, und zwar nicht durch eine pallia
tive Reformation, die hinter uns liegt, sündern durch eine wahre Radicalre
form, welche eine immer mehr andringende Zeitaufgabe geworden ist. 

Es muß die Kirche in ihrer Selbstständigkeit und Freiheit hergestellt wer
den. Das Volk aber ist die Gemeinde und die geistliche Gemeinde ist die Kir
che. Daher muß in unsern Kirchen sowohl der Clerus. welcher die Gemeinde 

von unmittelbarer Berührung mit dem göttlichen Geist der heiligen Urkun
den abhält, als derjenige, welcher die Schrift und den Buchstaben an die Stelle 
des lebendigen vVorts setzt und durch gelehrte Forschung und Critik den 
Geist der Lehre und des Glaubens deduciren und definiren will, in seine 
Schranken zurückgewiesen werden. *) 

Vom Clerus ist auf beiden Seiten das Aergerniß und die Verwüstung aus
gegangen. Ein Priesterthum. das zum beißenden Pharisäismus und zerrei
ßenden Saducäismus herabgesunken und eigentliches Pfaffthum geworden. 

welches der Religion und Kirche Untergang droht. zerstört sich selbst durch 
unchristliche und antichristliche Werke und Lehrel1. Dagegen sind alle Chri
sten ein priesterlich Geschlecht, und Priester im engem Sinn kann nur Derjenige 
sein, der im Geiste Christi und der Gemeinde glaubt und lehrt und lebt. Die Theologie 
muß also auf die Religion, nicht die Religion auf die Theologie gebaut werden. Das 

*) Deßllalb wollen wir keineswegs das geistliche Lehr- und Leitamt, noch die Organisation 

des Gottes- und Kirchendienstes aufheben, sondern naturgemäß reconstituiren. Wir wollen 

nicht nur zerstören, sondern auch aufbauen. Im Interesse der religiösen und kirchlichen Freiheit 

und Gleichheit werd"n demnach in einem der guten Sache günstigern Zeitpuncte folgende For

derungen zu stellen sein: 

I) Emancipation des Catholicismus von der absolutistischen :'dacht des Papstthums, wie des 

Protestantismus von seiner Unterwürfigkeit unter die Staatsgewalt. 

2) Aul11cbung der Absonderung des geistlichen Standes von d"r christlichen Gemeinde, als 

eines außer und über ihr stehenden Clerus. 

3) Selbstständigkeit der Kirche wie des Staats, als der geistlichen und weltlichen Lebenssei
ten der Menschen und Völker im Christenthum. 

4) Zurückführung beider auf die Gemeinde oder Gesellschaft als gemeinsame Grundlage der

selben. 

5) Reorganisation der Kirchen nach den Grundsätzen der ursprünglichen Gemeindeverfas

sung der Gläubigen und Getreuen, gemäß der Urbildung der Christenheit. 

Indem wir dieses niederschreiben, ksen wir die Anzeige einer neuen Schrift von Franz Baader: 

"Ueber die Emancipation des Catholicismus von der römischen Dictatur in Bezug auf die Reli

gionswissenschaft.» Nach dem Titel zu schließen, sollten sich wohl aus dieser Schrift einige 
befreundete, zum Theil wenigstens unsere Petition unterstützende Ansichten ergeben. 
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geschriebene Wort wird nur wieder, was es von Anfang war, lebendiges Wort, 
wenn es vom göttlich-menschlichen Sinn erfaßt und vom Geist ergriffen und 
getragen wird. Auch des Menschen Geist wird gottgeweiht und gottgclehrt, 
heiliger Geist, Gottes Geist nur durch Berührung und Erregung des Volks 
und der Gemeinde mittclst des vVortes und der Schrift. Die äußere Scheide
wand und das fremde Mittlerthum muß fallen. Es muß das zerrissene Band 
wieder angeknüpft und die unterbrochene Leitung wieder hergestellt wer
den. Das Evangelium des heiligen christlichen Geistes fordert religiöse Freiheit 
und christliche Gleichheit, welche allein jede andere wahre Freiheit und ächte 
Gleichheit begründen und vollenden kann. Die ganze und volle Emancipa
tion der Menschen ist Religion. das heißt Reunion mit sich selbst und durch 
sich selbst, mit Gott, auf dem vVege, welchen der Gottmensch, d. h. der Got
tessohn und Menschensohn Jesus Christus bezeichnet hat als den Weg zur 
Wahrheit und zum Leben. 

Zurücksteuernd in unser irdisches Vaterland, in unsere zeitliche Heimath, 

an unsern Herd viclgcliebter Landsleute und Zeitgenossen. von wo wir aus
gegangen und wohin wir immer wieder so gern und froh zurückkehren, 
schließen wir mit dem eben so schönen als wahren, alle unsere schweizeri
schen Verhältnisse und Zustände zusammenfassenden und den Schluß ein
leitenden Worten des dritten christlichen Laien: 

Veut-on sincerement le bonheur du peuple? - Veut-on, que I 'union, la concorde et la pa ix 

regnent parmi nous et qu 'un lien de fra tem de nous unisse en un peuple de freres, en un 

peuple brave, courageux,jier de sa liberte et de son independance?-

Il faut, que nous etablissions l 'idifice soeial sur la Religion. *) 

XIX. 

Sachlage und Stand der Parteien. 

Vorörtliche Wirren ohne Beispiel. Rückschritt auch Fortschritt. 
Heil nur in Erneuerung der alten Bürger- und Volks bünde. 

Die allgemeine Zeitung von Augsburg genießt zwar in der Schweiz wegen ihrer 
Schweizerberichte aus neuester Zeit nicht mehr des frühern Ansehens und 
Vertrauens, weil sie, mit seltenen Ausnahmen, ein Sprachorgan nur jener 
dem Wesen und den Formen der neuen Ordnung der Menschen und Dinge 

*) Aus einer jüngst erschienenen, großgedachten und tiefgefühlten kleinen Schrift: Le Livre du 

Chretien, ou I 'esprit instruisant l'dme par J. A. Weingart, imprimerie de Schneider et Compagnie a Bienne. 
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feindlichen Parteien geworden. Dieß gilt besonders in Hinsicht der ihr zu 
Theil werdenden Angebinde von ihrem allgemein bekannten, kenntnißrei
chen, aber eine ParteisteIlung vertretenden Hauptcorrespondenten aus 
Zürich. Aber das Auge des Parteihasses ist oft scharfsichtig geschliffen und 
gibt zuweilen, wenn die sprechende Partei in ihrem Rechte ist. der Wahrheit 
das gültigste Zeugniß. Das Ausland wird zwar immer Mühe haben, das 
Wahre zu erkennen, da die Verhältnisse und Zustände einzelner Cantone so 
eigenthümlich und verwickelt sind, daß auch der mitten in der Bewegung 
stehende theilnehmende und mitwirkende Schweizer zuweilen in dem vicl
verschlungenen und künstlich verworrenen Knäuelgewebe den leitenden 
Faden verliert. Inzwischen sprach sich neulich die Autoritäts-Stimme aus Zürich 
in der ihr naheliegenden Angelegenheit auf eine Art aus, daß ihrer Erklärung 
der jüngsten Erscheinungen nicht wenig Glaube wird beigemessen werden 
dürfen. Wir wollen daher mit dieser Stelle und beiläufiger Beleuchtung der
selben unsere letzte Betrachtung über unser Vaterland einleiten (allgemeine 
Zeitung Nro. 82). 

t Zürich, 16. März. «Es wäre ein eben so widerliches als unerhörtes Unter
fangen, wenn sich unser Volk anmaßte, über die \Vissenschaft des Dr. Strauß 
ein Urtheil abzugeben. Die Wenigsten haben sein Buch gelesen. Noch viel 

Wenigere haben es verstanden. Die Frage, wie sie gegenwärtig vorliegt, ist 
nicht eine wissenschaftliche, sondern eine practische. Und in solchen Dingen 
hat das Volk oft ein ganz sicheres Urtheil.*) Wer hier nicht die historischen 
Verhältnisse kennt, wird leicht über die ganze Bewegung eine irrige Ansicht 
haben. Schon vor zwei Jahren war die Berufung des Dr. Strauß im Erzie
hungsrathe zur Sprache gekommen. Die fviehrheit, unter ihr auch Bürger
meister Hirzel**), war damals dagegen und die Berufung unterblieb. Aber 

*) Warum mäkelt der Herr so mit drill Urtheil des Volks in practischen Fragen? Soll cliellnur 

sicher sein, wenn cs lllit seiner Privaimeillllllg einstimint? 

**) Warum nennt der Herr nicht auch den damaligen Hauptgegncr der Berufung, den seli

gen Nägeli, der die tremichen, tiefjJopuliiren Laienworte geschrieben, welche wohl mehr als irgend 
andere Reden und Schriften in's Volksgemüth gedrungen sind und das gesunde Urtheil des 

Volks hervorgerufen haben? Es diente dem Herrn nicht, diesen Namen auszusprechen und den 

beiden Parteien richtenden Geist über die Bühne gehen zu lassen' Nägel; war nämlich einer der 

Radicalen und Nationalen von der Sihl, die nicht mit den Liberalen und Cantonalen, die jetzt con

servativ und stabil geworden sind, verwechselt werden dürfen. Für des Herrn Berichterstatters 

Art zu kämpfen, war es daher bequem, über diesen Unterschied wenigstens dem Ausland Staub 

in die Augen zu werfen und die Sünden und Thorheiten einer seiner Gegenparteien auch derandem in 

die Schuhe zu schütten. \'\Till der Herr Parteinamen brauchen, so sei er ehrlich, und haltet er radical 

und national für die größten Schimpfnamen, so müssen wir bitten, damit nicht seine Cantonslibera
len zu beehren; denn es geschieht selben unrecht. 
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dafür waren die Radicalell.*) \Ver die Radiealen**)kannte. wußte damals 

schon, daß sie ihren Plan nicht so leicht fahren lasseI\. Aber gerade, daß sie 

vornehmlich die Berufung betrieben, erschreckte Viele. l\fan wußte, daß sie 
sich mit der Theologie blutwenig befassen. Man wußte, daß ihnen das Chri
stenthum eben nicht sehr am Herzen lag. Man wußte, daß sie das kirchliche 
Leben nicht lieben. \Varum kamen diese nun auf den Gedanken, den Dr. 

Strauß zu rufen? Warum fühlten sie sich vornehmlich zu ihm hingezogen?

Die Hegel'sche Philosophie konnte es nicht sein, was ihnen an Strauß gefiel; 
denn nicht Einer unter ihnen kannte diese Philosophie. ***) Das Positive, 

was Strauß etwa noch hoffen ließ, konnte es auch nicht sein, denn dieses war 
eben nicht dargelegt. So bleibt denn nur das starke Nein zurück, welches Strauß 

dem ganzen bisherigen historischen Christenglauben entgegenrief. Dieses 

*) \Vieder sehr unrichtig und unwahr' \\'ie der selige Nägeli und seine nähern Freunde, so 

stehen überhaupt alle radimim, d. h. in religiöser und politischer Gesinnung wurzelhajten Eidgenos

sen, eine in Recht und Geschichte begründete Bundesrclonll aufyolksthümlichem \Vege anstre

bend, den zwei andern Parteien gegenüber, \'on welchen die eine sich die neue Herrschaft in den 

Cantonen sichern, die andere die alte sich wieder erringen möchte. Diese Partei, die eigentlich 

allein keinc Partei ist, weil sie in und mit dcm \'olke steht, hat mit dcm.Jahr 1832 sich auf das 

Bestimmteste yon der so.~ell{[lIl1tell liberaleIl Faction geschieden, so wie diese, als sie dic Zeit ihrer 

Reactioll gekommen glaubte, an deli Tagen yon fl'iedikollund Reidell dem Volk und seinen wahren 

Freunden den Rückcn wandte. Der Nationalyerein, eine fi'eie, offene Association, hat übrigens 

in seinen allgemein bekannten Statuten sein Glaubensbekenntniß abgelegt. 

**) Die wahrheitliebenden Leser werden ersucht, diesen sinnentstellenden Rede- und 

Schreibfehler zu yerbessern und sachgetreu als die Urheber der vom Correspondenten hervorge

hobenen Erscheinungen sich die Liberalell, d. h. die linke Fraetioll der Züricher Herren und ihre 

Comilitonen in andern Cantonen yorzustellen. \lit diesen haben die Radicalen nicht das 

Geringste gemein. Im Gegentheil sind es die Radicalen, welche diesem Cantons-und Districtsli

beralismus zuerst kühn und kräftig entgegentraten und die heimlich schleichende Reaction des

selben schon im.Jahr 1833 im Freiheitsfreund und andern Orten entlarvten. Die Radicalen sind 

niemals mit dem Volke in \\'iderspruch gcrathen, sondern haben seiner gerechten Sache zu die

nen und die Sache der Freiheit und Bildung stets zu fördern gesucht; nie haben die Radicalen die 

Regeneration der Schweiz nur auf Formell- und Personenwechsel der C"ntone zu beschränken 

lind die Entwickelung des Ganzen iiber die Weichbilder der Hauptstädte der Cantone und 

Districte hinaus zu hintertreiben gestrebt; nie haben die Radicalen die Kirche der Staatsherr

schaft unterwerfen wollen lind noch weniger Religion und :vloralität aufdic Weise geschändet, 

wie der Correspondent erzählt. 

***) Von zu '''-'enigen lind Zll wenig ist erkannt worden, dafl die Theologie /lall Strauß gänzlich 

auf die Philosophie von flegel begründet ist. In Preußen selbst längt mall aber an, den negatiten 

Characterdieser Philosophie in Bezug auf Kirche und Staat einzusehen. Wenn wir nun auch nicht 

den Ansichten von Leo und Schubarth beitreten können, so haben wir in Parität lebende Catholi

ken und Protestanten, wir Republicaner und Föderalisten noch mehr und gültigere Gründe, 
diese Form und Art des Phifosophirens mit ihren Ergebnissen dem obersten Lebells- und Entwicke

Lungsprincip unserer Kirchen und Staaten widersprechend zu halten und daher wenigstens nicht syste

matisch sie in unsere öffentlichen Erziehungs- und Bildungsanstalten einzuführen. 
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Nein schien den Radieden vornehmlich zu gefallen. Das war es, was sIe 
wünschten. Inzwischen entwickelte sich ihre Herrschaft. Die Volksschule 
trat mehr in Conf1ict gegen die Kirche als früher. Die Sitten wurden immer 
laxer, ein leichtfertiger, frivoler Geist trat überall und höhern Orts unge
scheut hervor, die Gesetzgebung selbst ließ sich von dieser Richtung eher 
bestimmen, als daß sie ihr kräftig widerstand, und doch sollte das äußerliche 
formelle Recht das einzige sein, was die bösen Begierden zurückhalte. Das 
spürte man in den Haushaltungen, in den Familien, in den Gemeinden, im 
Staatsleben. Mitunter wurde ein \"'iderstand gegen diese Geistesrichtung 
versucht, aber jedes Mal wußten die Radicalen ihn durch ein Geschrei über 
Reaction für den Moment zu beseitigen. Auch jetzt wäre es ihnen in ganz 
gleicher Weise wieder gelungen, wenn die Bewegung nicht so allgemein 
gewesen wäre. *) 

Der letzte Halt gegen die zunehmende Irreligiosität und Immoralität, die 

Kirche, sollte auch noch stürzen. Das war es. was man den Radicalen zutraute 

und was man von ihnen besorgte. Daher dieser Widerstand mit seiner 
ganzen Entschlossenheit. lieber die ganze Herrschaft der Radicalen zu 
brechen, **)als sie auf dem Gebiete der Kirche herrschen zu lassen. So stehen 
die Sachen.» 

So liegen die Sachen, möchten wir vielmehr sagen, denn daß jetzt in Zürich 
eine an Halbschlag leidende Regierung in der Stadt, ein ihr gegenüberste
hendes Insurrectionscomitti in Richterswil, und endlich die zwischen beiden 
schwebende, dem Ausland wie dem Inland dienende Bureaucratie den soge
nannten, die allgemeinen eidgenössischen Angelegenheiten leitenden Vorort 
bildet, ist wohl, bei'm rechten Lichte besehen und bei'm wahren Namen 
genannt, nichts Anderes, als Behördenanarchie, wie die Schweiz sie noch zu kei
ner andern Zeit gesehen hat. 

Wir sind also weit überjenen Zustand hinaus, welchen Heinrich Zschokke in 
seiner Betrachtung einer großen Angelegenheit der Eidgenossenschaft im Jahre 1823 
nach einem, wie er sagt, seit Jahren mit achtenswerthen Staatsmännern 

*) D. h. wenn das Volk in dem neuen, von bei den Seiten unlautern Zwist und Hader nicht 

wieder richtend und schlichtend au(~etreten wäre! Das machte die Bewegung so allgemein, wie 

Irühere dieser Art. 

**) Oder richtiger: <:11 begründen; denn es ist eine für den sinnigen Beobachter und eindringen

den Denker längst entschiedene Thatsache, daß der Aristocratismus in dem Schweizervolk so wur

zellos ist, als der Liberalismus. "Ver den Schlüssel zur neuern Schweizergeschichte und zu der 

Zukunft der Eidgenossenschaft haben will, muß daher lernen, diese drei Parteien, welche sichjetzt in 

das öffentliche politische Leben der Schweiz theilen, die aris/aaatische und liberale und die radicalezu 

unterscheiden. Und diese Unterscheidung ist nun keine doctrinäre Distinction mehr, sondern 

durch die neu esten Großthaten desCantonsliberalismus, welchen Severus Pertinax längst als den 

schweizerischen Cincin(n)atusorden mit der Gans bezeichnet hatte, sonnenklar geworden. 
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geführten Briefwechsel als das die unvcrweiltcstc Heilung erheischende 

Grundgebrechen des BundesHTtrags \'on 1815 treffend geschildert hat. ''\Tir 

si nd auf dem Diapason unserer COl/jluio allno 18/5 diaboliler res/aurala. auf dem 

tiefsten Grade und der untcrstCll Stute unserer Erniedrigung und Auflösung. 

und verkennen dürfi:'n wir nicht. bekennen müssen wir. dahin haben uns 

unsere neuern Cantonsregicrungen. die großen und kleinen Räthe. durch 

ihre Unterlassungs- und Begehungssünden gebracht. Sie können oder wollen 

nicht helfen, das zeigt nun eine Erfahrung von mehr als sieben Jahren. da 

jetzt noch in den Cantonen die neue Ordnung unausgebildet und im Bunde 

die alte Ordnung aufs Keue sich entwickelnd*) einander gegenüberstehen. 

\\lelch eine unglückliche Ulle! gefahn'olle Lage unsers Gesammtvaterlandes! 

Daher auch die bald da bald dort immer von Neuem wieder auftauchenden 
Erscheinungen eines immer weiter um sich greifenden und in gemessenen. 

wahrscheinlich auch berechneteIl Cadenzen Illiichtig f()rtwuchernden Zer

setzungsprocesses. welche. wenn die Herren wieder eine neue Störung oder 

Zerrüttung angelegt uder herbeigeführt hattel1. aufzulösen und zu 

beschwichtigen immer noch das \"olk aufgerufl'n werden mußte. Aber es 

braucht auch ein solches \"olk. wie das Schweizcrvolk. daß von Regierungen 

solche Experimente mit seinen heiligsten Interessen angestellt werden kön

J1('n. ohne daß irgend eine Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung. 

irgend eine Reaction gegen Personen und Institu tionen erfolgt. Der Beweis 

ist hiermit geführt. daß das \'olk nicht nur nicht eine Hyäne ist. die Bissen 

und Brocken fordert. sondern daß es mündiger als seine \"ormünder. daß es 

sowohl über seinen neuen wie über seinen alten Regenten steht. eines bessern 

Zustandes. einer höhern Stellung f~ihig und würdig ist. Das Schweizervolk 

hat in seinen Can/onen sich selbst geholfen. es wird dieß wohl auch im Bunde 

thun müssen. Es hat sich einmal von ausländischen tyrannischen Vögten los 

geschlagen; es wird wohl auch von einer einheimischen. ihm in Kirche und 

Bund aufgedrungenen Vormundschaft sich befreien müssen. 

Den '\'eg. den einzigen \\'eg. \vie dieB geschehen kann und darf: haben wir 

oft lind viel. vorzüglich aber in unsern \'01' cincm.Jahr in dem Sdzweizerischen 

Beobachter erschienenen R~jlexiollell iiber den Blilld der Ei(Zf!,enossflZ bezeichnet. 

Aber sie haben Augen lind sehen nicht. sie haben Ohren und hören nicht. 

unsere licben. guten Eidgenossen. Sie hören nllr und sehen geduldig zu. wie 

die weltlichen Kirchenväter und (,({I//ol/liclzen Bundesherren. die \"om Volke nur zum 

Cantonsregiment in weltlichen Angelegenht'itcn aufgestellt und nur berufen 

waren. dem Volke zum GenuB und zur Ausübung seines Rechts und seiner 

*) J\lan blicke nach F,.ei/illI:~, S{hli~)"= und ,,"ohl bald auch nach Wallis. so "'ie der alte Lind

wurm auch an Solothurn, Luzern lind Aargau lI. s. r nagt. 
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Freiheit in Kirche und Bund zu verhelfen, da und dort mit Verletzung der 
Volkshoheit die alte Machtvollkommenheit des Cantonsherrthums im 
Bunde und gegen die Kirche aufzurichten bemüht sind. Wirklich haben sie 
es auch unter dem Deckmantel ihrer von Freisinn und Aufklärerei gleißen
den Ausschweifungen weit gebracht. 

Aber wir denken darin wie Börne. Wenn die Vorsehung irgend eine 
Absicht durchsetzen will, so bedient sie sich meistens solcher Leute, welche 

die Gegner ihrer Absichten sind. Das ist der kürzeste Weg, um an 's Ziel zu 
gelangen. Die Tyrannen stiften die Republiken, und die Ungläubigen stellen 
die Religion wieder her. Das ist auch der Glaube und das Vertrauen, welches 
die ächten Radicalen und Nationalen in der Schweiz auf die Vorsehung set
zen, und es hat sich in vorliegender Sache unter ihnen. trotz ihrer verschiede
nen Cantonalität und Confession, eine fast allgemeine, im \Vesentlichen ein
stimmige Meinung gebildet, welche die Volkssache wiedcr zu Kraft und 
Ehren bringen und endlich selbst in That und Ausführung übergehen wird, 

wenn nur der große Augenblick zum Handeln. vielleicht der letzte, nicht wie
der ungenutzt vorübergeht. Diese Meinung haben wir von den verschieden
sten Seiten äußern gehört, sie aber am klarsten und bestimmtesten in Nro. 23 

der Schweizerischen Bundeszeitung unter der Aufschrift: Ansichten freisinniger 
Catholiken im Canton Lllzern. ausgesprochen gefunden, weßhalb wir diese 
Stimme eines öffentlichen. für unsere Zukunft sehr bedeutsamen Urtheils 
hier noch anführen wollen. 

«Schwieriger wird nun der Kampf des wahren Catholicismus gegen die 
Mißbräuche der ultramontanischen Partei sein, Unwesen und Wesen wer

den sich nun unter dieselbe Categorie stellen. Angriffen auf Ersteres wird 
diese Partei um so erfolgreicher widerstehen. als sie in jedem Kämpfer für 
Wahrheit einen verkappten Strauß erblicken wollen. Darum sind solche 
Tendenzen die festesten Säulen Roms. und umgekehrt die römischen Miß
bräuche das beste SchlachtlCld für Angriffe auf das Christenthum, die Ieidcr 
bei dem herrschenden l\Iaterialismus gegenwärtiger Zeit nur zu leicht gelin
gen. Darum lächelt unsere curialistische Priesterschaft zu der Berufung von 
Dr. Strauß, sie hofft. das Band. das uns mit unsern evangelisehen Brüdern 
vereint, zerreißen zu können: und darum runzelt sich jetzt wieder ihre Stirne, 
da der Volkswille bei letztcr Abstimmung so glänzend sich gezeigt hat und 
das Häuflein so winzig klein erscheint. das der unglücklichen Idee des Züri
cherischen Regierungsraths sich zugethan zeigt: denn nur neben dem 
Unglauben kann der Aberglaube auf Sieg rechnen, und Unglaube und Aber
glaube bekämpfen vereint die Wahrheit. 

Der Schritt der Regierung von Zürich hat aber zunächst auch in politischer 
Beziehung seine bösen Folgen. Die wachsende Abneigung gegen unsern 
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gegenwärtigen Bundesvertrag wird still gestellt. der \Vunsch, durch einen 

neuen Bund die Kräfte des Vaterlandes zu centralisiren. wird lau. Das 

unüberlegte Unternehmen einer Regierung in einem Cantone, wo die Volks

souveränetät auf festem Grunde beruht. hat auch an andern Orten das Miß

trauen erregt. l'v[an findet es empörend. daß man einem kräftigen Volke, das 

sich in seinem unzweifdhaften Rechte befindet. so Gewalt anthut. Das erregt 

Mißtrauen gegen die hochgestellten Capacitäten: man zweifelt. ob sie es auf

richtig mit dem Volke meinen, man schaudert vor einer Union solcher Män

ner, und fürchtet endlich auch die Idee größerer Einheit: denn der Mei

nungsdespotismus ist wohl der schrecklichste und abschreckendste von 

allen. 

Darum das Hohngelächter und der Spott unserer servilen Blätter. Sie 

glauben, die zu Grabe getragenen Grundsätze könnten wieder auferstehen, 

sie honen eine Umstimmung des Volks und die Wiederkunft der alten Herr

schaft: sie täuschen und irren sich aber gewaltig. Verstand und Gemüth des 

Volks häl t fes t an dem FundamCll t seiner Religion und Ve~/r/Ssung. und es 

macht eine neue Erfahrung, daB es auf Personen und Formen nichts, aber 
allein aufsieh selbst zu vertrauenlzabe.» 

So weit die Bundeszeitung. Bedacht und absichtlich haben wir aus dem 

Contexte eine Stelle ausgelassen, die wir nun nachholen, um zum Schluß in 

ihr die Strahlen unserer Betrachtung wie in einern Brennpuncte zusammen

zufassen. 
In einer im Herbste vorigen Jahrs herausgegebenen Schrift: Die sieben Bun

desveifassungen der schweizerisclzen Eidgenossenschaft von 1798 bis 1815. deren 

Erscheinung und Verbreitung theils durch einen Zufall, theils (wie wir zu 

vermuthen Grund haben) durch ein Parteimanoeuvre ist hintertrieben wor

den, haben wir auf geschichtlichem und staatsrechtlichem Grunde den Ver

fassungswandcl der schweizerischen Eidgenossenschaft entwickelt und dar

gethan, wie der Bundesuerlrag von ISI,), das Slallzerverkommniß des neunzehnten 

Jahrhunderts, nicht nur ohne ''\'issen und Zuthun des Schweizervolks nun ein

gedrungener CantonsregierLIngen an die Stelle der frühem, injeder Hinsicht 

bessern Burulesverjr/Ssungen gesetzt. und die sclzweizerische Eidgenossensc!zaji in einen 

unvolkslhiimliclzen Regierungsbund souveränisirter Canlone \"Crwandd t ward. 'Vir 

verweisen darauf zurück und führen nun die auf diesen Punct bezügliche 
Stelle der Bundeszeitung an. welche. indem sic den Conf1ict der Züricher 

Regierung mit ihrem Volke bespricht. sagt: 

«Wie? frägt man sich hierorts, würde sich unsere Regierung (Luzern'sche) 

benommen haben. wenn dic von Ziirich Hülfe gefordert hätte? - Die Antwort 

ist meistens, H ülk hätte müssen geleistet werden, aber dem Züricher- Volke. 
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um die durch das Siebener-Concordat*) garantirte Verfassung aufrecht zu 
erhalten. Jedermann hält den Artikel 4 besagter Verfassung, da in demselben 
die christlich-evangelische ConJession garantirt und durch die Berufung eines 
Gelehrten auf den obersten Lehrstuhl der Theologie, der die Gottheit der 
Person Christi nicht anerkennt und das Evangelium großentheils für eine 
Mythe erklärt, für tief verletzt.» 

Abgesehen nun, daß diese Frage nicht überall,ja vielleicht nicht in einem 
einzigen Cantone weder von der Regierung noch vom Volke gleichmäßig 
wäre entschieden worden, fassen wir hier nur diesen ungeheuern, noch orga
nisirt dastehenden Widmpruch zwischen der neuen Ordnung in den Cantonen 
und der alten (d. h. seit 1815) im Bunde, oder zwischen der Volksentwicke
lung und dem Regierungssystem in der Schweiz in's Auge. Läßt sich ein 
ungereimteres politisches Ungeheuer denken, als ein in seinen eigenen Ein
geweiden wühlender, stets sich verzehrender und wiedergebärender Levia
than oder Behernoth, eine sogenannte Conföderation, in welcher die Theilgan
zen der Einheit, und in den Theilganzen wieder die Theile einander feind
selig bekämpfend gegenüberstehen, in welchen Völkerschaften, die sich auf 
ihre Regeneration, Souveränetät und Cantonsverfassungen stützen, und 
Regierungen, die stellvertretend in den Cantonen scheinen, im Bunde selbst
herrlich walten, und sich auf ihre verknöcherte Tagsatzung und ihren 
unvolksthümlichen Bundesvertrag berufen, bei jedem, auch dem kleinsten 
Hader oder bloßen Gezänk in einem zum Staate decretirten oder secernirten 
Stande, vom abgerissenen Veltlin an bis zum noch nicht wieder ertappten 
DappenthaI. alle Glieder stets schlagfertig einander gegenüberstehendjeden 
Augenblick aus dem ewigen heimlichen in offenen Zwist und Krieg zu gera
then in Gefahr sind. 

Das ist, 0 Eidgenossen! kein Traumbild eines erzürnten Propheten, noch 
ein Gemälde aus der Hand eines Unzufrieden('l1. Es ist dieß unsere Lage, 
unser Zustand, denen wir vor Allem ohne Schande und Scham in's Gesicht 
sehen müssen, um so mehr, da sie nothwendige Folge unserer künstlich her
beigeführten und willkürlich unterhaltenen Bundeszerrüttung, unserer 
Grundsatzlosigkeit und Parteisucht, unserer Kraftverschwendung in eitelm 

*) Ungern haben wir gesehen, daß in diesem Artikel das Siebener-Collcordaf angerufen ward. 

Dieß COllcordat, eine Nothschöpf"ll.~ des Liberalismus, würde auch die Samer-Conjerenz, also ncuc 

Zwietracht der ganzen Schweiz in's Leben rufen. DieB liegt hinter uns; die Dinge sind anders 

geworden. Kommt jetzt eine Co!ifessioll oder COllstitlltioll eines Cantons in Frage, so entscheiden 
weitere, gröBere und freiere Sympathien und Bewegungen, wie jetzt der Züricher-Handel zeigt. 

Hätte dieser Handel die Cantonsgrenze überschritten, oder hätte ein anderer Canton sich einge

mischt, so wiire ein allgemeiner, durch alle Cantone gehender, hiichst verworrener, aus religiö

sen und politischen Elementen gemischter Bürgerkrieg die nächste Folge gewesen. 
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Formenspiel, unserer kleinlichen Großthuerei, des Abfalls von dem Glauben 
und der Thatkraft der Väter, der dumm-herrischen Volksverachtung mit 
den ungezügelten Vorurtheilen baldfor. bald gegen Fremde, *)unsers cosmo
politischen Philistrismus und des Versinkens in einen, Religion und Wissen
schaft, Poesie und Kunst, Bildung und Freiheit verschlingenden kraßmate
riellen Industrialismus, kurz des schon von Vater Pestalozzi in seiner so 
stumpfsinnig aufgenommenen Schrift vom Jahr 18IS: «An die Unschuld, den 
Ernst und den Edelmuth meines Zeitalters und Vaterlandes» geschilderten Civilisations
verderbens. 

Allein das Schweizervolk ist, wie die ganze neueste Geschichte beweist, in 
seinem Kern noch unverdorben, gut, groß und stark; und einer seiner ersten 
Bestandtheile, das Volk des Cantons Zürich, der Souverän des gegenwärti
gen eidgenössischen Vororts, hat unlängst ein großes Beispiel gegeben, wie 
verfassungsmäßige Rechte gegen Usurpation - sie komme, woher sie wolle, 
geschützt und aufrecht erhalten werde. Warum sollte nun nicht auch in allen 
Cantonen in Hinsicht auf den Bund geschehen, was in einem in Bezug auf die 
Kirche geschah?! In organisirter Association haben freie Völker das Mittel gefun
den, ohne Revolution ihre Zustände zu verbessern und zu vervollkommnen. 
Das glänzendste Beispiel davon liegt in der Urgeschichte unsers Vaterlan
des. In entarteten Zeitaltern haben in der Schweiz selbst die Cantonsregierungen 
sich gegen das Volk zusammen verschworen, **) und diese Verschwörung war 

*) Die Regenten in der Schweiz werden wohl thun, wenn sie auch in ihrem Benehmen gegen 
Fremde sich der alten gerechten Sinneswe;se des Schweizervolks wieder anzunähern suchen. "Vir könn

ten auffallende Beispiele von Arroganz und Brutalitiit der Ausländer, besonders der Teutschen in 

der Schweiz, und von ImbeciUitiit der sie begünstigenden Patrone anführen. Eins der bescheide
nen Exemplare ist z. B. der Verfasser der Schweizer-Skizzen, welcher, während er Alles, was in 
seiner Schrift wahr und treffend ist, wörtlich aus Hundt-Radowslq's Schweizerspiegel abgeschrieben 

hat, den Schweizern ganz naiv zuruft: sie sollten doch nicht länger anstehen, zu bekennen, wie 
weit die Teutschen ihnen geistig überlegen seien, und wie sehr sie ihrer bedürften! - Neulich hat 

ein anderes Subject dieser Art den Entscheid der 40,000 Züricher censirend in die vVelt hinein 

geschrieben: die Köpfe des SchweiZeYl'olks seien hiirter als die Steine tom Zwin,~-Uri. Nationalgesinnte 

müssen solchen Stimmen sehr erkenntlich sein; denn sie heilen das Volk und die Regierungen 
der Schweiz von einem Vorurtheil, welches an der Seite tremicher Männer auch viel ;ylittelgut 

und sogar schlechte Waare in unsere Lehranstalten einführte. Wir werden gerechter werden 

gegen die Unserigen, ohne in ein Nostratens.ystem philiströser Art zu verfallen; wir werden von den 
Erziehern unserer Jugend nebst Wissenschaft auch Gesinnung, Gesittung und Vaterlandsliebe 
fordern. 

**) Goethe sah die Schweiz in einem solchen Zustande, und im ersten Briefe aus der Schweiz 

sagt er: 
«Frei wären die Schweizer? frei diese wohlhabenden Bürger in den verschlossenen Städten? 

frei diese armen Teufel an ihren Klippen und Felsen? - Was man dem Menschen nicht Alles 

weiß machen kann, besonders wenn man so ein altes :\1ährchen in Spiritus aufbewahrt. (Tell als 

Mythe!) Sie machten sich einmal von einem Tyrannen los und konnten sich in einem Augenblick 
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wieder hergestellt, nachdem sie war unterbrochen worden. Sollte nun nicht 
der Zeitpunct gekommen, der mahnende Ruf an die Eidgenossen ergangen 
sein, daß die Völkerschaften wie die Einzelnen sich für Recht und Freiheit unter 
einander verbänden, die alten Bünde der Väter herstellten, und so die 

Grundsteine zur Bundesverfassung des Gesammtvaterlandes legten? Diese 
Grundsteine kann Niemand anders legen, als das Volk der christlichen und schweizeri
schen Eidgenossen. In vanum laboraverunt, heißt es von unsern bisherigen Bau
meistern, und das Jahr 1840 naht, ein ganzes verlornes, gefahr- und unheil
volles Jahrzehend seit unserer halben, da und dort auch schon in den Can

tonen wieder krebsgängig gewordenen, oder in aller Art unbefugter und 
verderbliche Puissancelirungen der Neuherren verirrter Regeneration liegt 
hinter uns. Es wird Abend, es droht Mitternacht den Völkern, welche jetzt 
nicht erwachen oder gar auf's Neue sich in Schlummer wiegen lassen. Wir 
Schweizer aber haben keinen größern Feind, als den verstockten, treulosen 
Cantonsliberalismus, keinen gefährlichern Unterdrücker, als den recht
und freiheitswidrigen Vertragsbund, keinen ärgern Gegner, als die rath
und thatlose Tagsatzung mit der in drei Hauptstädten versessenen und im 
bösen Kreise wetterwendischer Politik sich umherdrehenden Vorörtlich
keit. 

frei denken; nun erschuf ihnen die liebe Sonne aus dem Aas des Unterdrückers einen Schwarm 

von kleinen Tyrannen durch eine sonderbare Wiedergeburt.» 

A1lmerkungen 

I KT Briefe. Bern, 10.5. 1839. Einen Tag später übersandte er die Broschüre auch Varnha

gen in Berlin und begleitete sie mit seinen Bemerkungen über die Differenz zur HegeIschen 

Schule und seinen «anthropologischen Supranaturalismus». Seine Arbeit stelle «eine mitten in 

die Zeit eingreilende Beleuchtung desselben hoch- oder vielmehr allein wichtigen Gegenstandes 

daN. Belke Nr. 75. Bern, II. 5. 1839. 
2 "Philosophische Vorlesungen über das sog. neue Testament vor Gelehrten für nicht gelehrte 

Denker ohne Glauben oder Unglauben von R. R. S.» Leipzig bciJoh. Fr.Junius. 1785-1789. Als 
Verfasser vermutet man Lavaters Freund Joh. Konr. Pfenninger. Vgl. Spiess, Biogr. S. 775. 

3 Zitate a. a. O. S. 174[[. 

4 Zu S. 429 Anm. Nägeli, Hs. Georg (1773-1836), Komponist und Musikpädagoge, bes. auch 
um den Volksgesang verdient. 

:, Zu S. 429. Deformations- und Reformationszeit. Der Vf. orientiert sich in seinen Ansichten 

an der urchristlichen Gemeinde und der Einheit der Kirche unter Ablehnung der Kirchenspal

tung. Vgl. seinen Kommentar zu Llorente, Text-Edition Nr. 10. 
G Zu S. 430. Tholuk, Friedr. Aug. G. (1799-1877), bekannter evang. Theologe, Prof. in Halle, 

stellte sich 1837 gegen D. Fr. Strauss. 



Die letzten Dillge der Eidgenrusenschaji. 18.'3.9. 447 

7 Das. Des grossen fi'omll1en und seligen :\[annes, meint den Verfasser des im I. Teil \'on 

Troxlers SchriJi zu \\'ort kommenden TheologenJ. K. Pknninger. 

8 Zu S. 432. Das imprfwisirte Veto. Am 10. :\Lirz 1839 appellierten 39,000 stimmberechtigte 

Ziircher an die Regierung gegen die Berufung Straussens an die Hochschule. 

'I Das. Anm. Amstalden, Henzi, (:henaud, \\'aldmanu, Bodmer, \\'illi. Die Opkr fragwürdi

ger Prozesse im Verlauf der neueren Schweizergeschichte dienen Trm:ler dazu, die Regierungs

willkür anzuprangern, zuletzt mit dem nach dem sog. «Bockenkrieg» 1804 durch Zürich exeku

tierten Volksführerjakob \\·illi. 

10 Zu S. 432. Behemot. Tier der Apokalypse, Cngeheuer. 

11 Das. u. Anm.Junker und Pfaffen. Dem Liberalen Troxler seit der Restaurationsperiode ein 

widriger Doppelbegriff, InbegriffvOI1 Reaktion. Dass reaktionäre Kräfte sich in die zürcherische 

Oppositionsbewegung infiltrierten, übersieht er keineswegs, weiss sie auch in Luzern noch am 

Werk. Aber er schreibt den Sieg optimistisch der «Radical- uud Nationalpartei» im Verein mit 

dem Volke zu. Dies scheint jeden Zweifel zu besänftigen. 

I~ Zu S. 433, Anm. Das Sendschreiben \'on D. Fr. Strauss. Vgl. Einleitung, Anm. 421. 
J:j Das., Anm. Das (;entra!comit{, in Richt,Ts\\·il. Unter Leitung des angesehenen Fabrikan

ten Jakob H ürlimann organisierte sich die Opposition gegen die Berufung Straussens in sog. 

(; lau benskomi tees, 

I. Zu S. 434[ Die Idee der :'\iationaluuinrsität, ein \'on Troxler stets wieder erhobenes Postu

lat mit einer zentralen Bildungsfunktion der Philosophie. 

I', Zu S. 435, Anm. Um den Gedankeu der Gesamthochschule bemühte sich Troxler 1830 in 

Basel. Er blickte auch immer aufPh. A. Stapkrs Bildungsplan \\"ihrend der Heketik zurück und 
bq~rüsste ein v\"iedcraufgrcif(>n der Idce durch den \\'aadtliindcr Staatsmann eharles :\lonnard 

IH32 (Rapport ,'t l'mjet de concordat pour I'{'tablissement d'une Univcrsit{, Suisse fcdi'rale, 

Lausanne 1832). 

IG Zu S. 435 ff. Troxlcrs Gedanken zu einer Kirchenreform gingen und gehen mit antiklerika

lem Grundzug in Richtung Gemeindekirche, wobei das \'olk auch hier souverän sei. \'gl. oben 

Anm·5, 
17 Zu S. 438, Anlll. Nägeli, \'gl. oben .. \nm.-1. 

18 Das., Anm. Die l'arteigruppierungen in der Schweiz, ihre Gliederung aus der radikal

nationalen Sicht Troxlcrs. Eine eindeutige Klassierung der Radikalen bereitet ihm augenschein

lich etwas .\Iühe, auch die Rechtfertigung ihrer Ziele insgesamt, da gerade er, und beispielsweise 

in Zürich auch Nägdi, sich eindeutig \"()f) rdigionsfeindlichen Tendenzen vider Radikaler 

distanzierten. Vgl. auch S. -139 Anlll. Die Radikalen \-ersuchten auf den Volks\'ersammlungcn 

\'on \\'iedikon und [{eiden imJahre IH:l(i im Zusammenhang mit der Agitation fiir das Asylrecht 

das Volk für die Ziele des \'ationakereins zu Illobilisieren, \\·uHlen aber \·on den gellliissigten 

Libl'I"alen gebrelllst. \'on daher auch die Erhittnung Tmxl,'!"s. 

I" Das., Anlll.:l Leo, Heinrich (17'j'j-IB7B), Theologe. Kirchenhistorikl'I", Halle, Bcrlin, 

wandte sich gegen rdigiiisen und politischen LiberalisIllus und trat für Einigung der getrennten 

Christen ein. Schubarth. Karl Ernst (17'j(i-lil(il). philos. Schriftsteller, Gegner Hcgcls, 

~(I Zu S. -140. Anm. 2 Se\"('!"us Pertinax. Troxlers journalistisches Pseudonym. \'gl. Text-Edi

tion Nr. 15, 
~I Das, Insurrectionscomitte in Richlcrswil. \'gl. oben Anlll. 13. 

~~ Zu S. 441. Diapason unserer (;onfllsio anno 1815 cliaboliter (sic) restaurata. Sarkastische 

Charaktcrisicrung des durch den ßundcs\Trtrag \·on 1815 «diabolisch» restaurierten, konfu

sionsträchtigen politischen Status der Schweiz. 
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~:l Zu S. 441 C \\'egell der ullgelösten Bundesreform wirkeIl politische Verschiebungen in den 

Kantonen sich imlller wieder aufs Ganze zurück. 

U Das. Reflexionen über dm Bund der Eidgenossen. Vgl. Text-Edition Nr. 21. 

~5 Zu S. 442. Biirnc, Ludwig (1786-1837), der bekannte jungdeutsche Publizist hatte 1832 in 

Aarau mit Troxlcr direkten Kontakt. 

~6 Das. ZUIll Herausgeber der «Schweizerischen Bundeszeitung" in Luzertl, Konstantin Sieg

wart, stand Tmxler seit 1838 in engem Kontakt und schrieb auch für das Blatt. Vgl. KT Briefe. 

27 Zu S. 4+3. Die sieben Bundesverfassungen. Vgl. Text-Edition Nr. 22. 

28 Zu S. 445, Anm. Dass Troxler, der leidenschaftliche Verfechter des Asylrechts, bes. wäh

rend der 183oerJahre, in Hinsicht auf gewisse Auswüchsejetzt ernüchtert, aber besonnen, Ein

schränkungen machte, ging auf seine persönlichen Erfahrungen in Bern mit deutschen Emi

granten zurück. 

29 Zu S. 446. In vanum laboraverunt. D. h. vergebells mühten sie sich. 
30 Das. Puissancelirungen der Neuherren, das sind die ~lachtdemonstrationen der durch die 

Umwälzungen der Regeneration aufgestiegenen liberalen Regicrungsmänner. 
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Ein wahres \Vort über das jetzige Vaterland, 
mit Rücksicht auf eine Schmähschrift namenloser Verläumder, 

vom Dr. Troxkr: im Jahr ,839. Ohne Angabe des Druckortes I. 

Anhang: Die Universität Bern. 
«Der Freihafen». Altona ,839. 

IrJTbemerkung 

In dem hier vorgelegten Text aus Troxlers politischem Schrifttum sind die Nachwir

kungen der Straussenaff<ire aus dem Hintergrund als \\'ellenschlag deutlich spürbar, 
denn es ging nun drübcn in Luzcm für die liberale RegitTung dartun, die Frage einer 

alHälligcn Rückberufi.lIlg des Philosophen \'on der kriselndeIl Ikmer Hochschule au 

das Lyzeum LUZCfll zu entscheiden. Dessen durch «Die letzten Dinge» aufgeschreck

ten frühercll Gesinnungsgcnossen bezichtigten ihn jedoch des politischen Gesin

nungswandels und bildeten zusammcn mit alten Gegnern eine diffuse Abwehrfront. 

Der politische Zustand aller drei t'idgeniissischen Vororte spielte hier irgendwie mit 

hinein. Die bernische Politik stand damals im Zeichen des Schultheisscn Neuhaus, 

der sich als fi'Cisinniger Rcgieruugsmanll scharf gegen den Aufstand des Zürcher 

Landvolks unter orthodox-konser\'ativer Führung gestellt hatte, jedoch bei den 
andern Ständen keine Regierungsinten'ention durchzusetzen \'ermochte. Troxlers 

unkonforme Haltung zu dieser Frage dürfte in Bem die Stimmung gegen ihn ver
schlechtert habei]' Seit dem \\"irbel um den Nationalverein stand er hier ohnehin auf 

unsicherem Boden. So ist wohl verstiindlich. dass ihm die Aussicht auf die Rückkehr 

an einen Posten, der ihm einst \'or allem von Studentenseite her hohe Anerkennung 

eingebracht hatte, als wahre Rettung aus der :"J'ot erschien. Ob er alles, was anderseits 

sein Verhältnis zum Heimatkanton seit etwa anderthalbjahrzehnten überschattete
er hatte die Rt>gierung mit seinen Entschiidigungsf(mlerungen für die Entlassung von 

IR:lI sogar \'or Gericht gezogen! - überhaupt richtig einschiitzte? Seine pointierte 

Stellungnahme im Straussenhanckl muss auch Konstantin Siegwart, den publizisti

schelt Beflirworter einer RücklH'rufltng Troxlcrs in Luzern. in eiltc gewisse Verlegen

hcit gebracht haben, denn dic liberale RegitTltng zweifeIte miiglicher\\'cisc am ein

dcu tigen politisch-piidagogischen Kurs des ,\usscnsei ters. Übrigens befürwortete 

Troxler auch die den Rcgenten eher unheimliche, abt'r \'on Volkskrc-isen erstrebte 
Ve rt:lss u IlgS revis ion. 

In diese Situation hinein platzte die antitroxlerische Schmähschrift des deutschen 
Emigranten Christian \Vilhelm Glück und seiner Helfershelfer «Ein freies \Vort über 

denjetzigen Dr. Troxler und seine projektirte Bc-rufung als Professor der allgemeinen 

Geschichte am Lyceum \'on Luzerm>, Der geballten Zusammenfassung aller nur 
denkbaren Vorwürfe gegen den Betroffenen mit dem Ziel, die Regierung von dessen 
\Vabl abzuschrecken, diesem Anwurf war mit dem Aufgebot aller Kräftt' zu begeg-
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nen. Dies nur schon, um auch die Stellung an der Bemer Hochschule nicht stärker zu 

gefahrden. So ist verständlich, dass er im Oktober 1339 an Varnhagen nach Berlin 

schrieb, seine ganzen Ferien seien in diesem unerfreulichen Streite aufgegangen, bis 
dann seine Entgegnung, im Titel auf Glücks Elaborat anspielend, als «Ein wahres 

Wort)). druckfertig war. Darin nahm er sich aber nicht nur die Verteidigung der per

sönlichen Würde vor, sondern wies auch als der unermüdliche !vlahnt'f, der er war, 

auf die Zeichen der Zeit im Vaterland hin. Zu Bern wurde das Ganze zudem von einer 

gleichzeitig ausgetragenen, gehässigen Professorenfehde in der Presse überlagert 

wegen einer im «Freihafen» zu Altona erschienenen bissigen «Charakteristik der Uni
versität Bern», Der Artikel war nur mit den Initialen «** von R,» gezeichnet, wurde 

aber als von Troxler zumindest inspiriert angesehen und befehdet. 2 

Dass sich auch in Luzern etwas vorbereitete, meldete Siegwart frühzeitig nach 

Bern. In einem Briefvom 30.Juni 1339 warnte er voraus und wusste zu berichten, Dr. 

Ludwig Snell bearbeite im Bunde mit seinem deutschen Landsmann Glück «eine 
Broschüre gegen Ihre Schrift über Strauss.,,, die vermuthlich bald im Druck 

erscheint»3. Es liefen aber auch Aktionen zugunsten Troxlers, so eine Petition an die 

Regierung mit etwa zwei Dutzend Unterschriften namhafter Persönlichkeiten. Sieg

wart berichtete hierauf: «Die Wuth, mit welcher Jesuitismus, Teutschthum, Straus

serei und Aristokratie nunmehr über Sie herfallt. beweiset Ihren Freunden die Wich

tigkeit, welche selbst Ihre Feinde auf den Erfölg dieses Schrittes legel1. Ich spreche 

den gemeinsamen \Vunsch der Unterzeichner der Bittschrift aus, wenn ich Sie drin
gend bitte, den Gang der Dinge abzuwarten, ruhig zuzusehen, ob die Regierung die 
Probe bestehe und beweise, dass die \'Vissenschaft und der Ruhm der hiesigen Lehr

anstalt ihr höher stehe, als persönliche Empfindlichkeit» 4. Troxlers Verbitterung ent

lud sich vorläufig in jenen Anklagen gegen eine «geheime Macht», die er in seine 

ergebnislosen Eingaben an das bernische Erziehungsdepartement einf1ocht. Dass 

sich die gehäuften Anwürfe der Gegner in Luzern nicht bloss mit einem Presseartikel 

beantworten liessel1. war klar. :\Iitte September hielt auch Siegwart, der vorher dem 
offenbar ungeduldig gewordenen Troxler «verachtendes Stillschweigen» empfohlen 

hatte, den Zeitpunkt für eine ausführliche Replik gekommen. Er wrhandelte mit dem 

Drucker und liess Troxler wissen: «Ueber den Druck Ihrer Schrift. dic nun zur rech

ten Zeit im Kanton Luzern erscheint. habe ich sogleich mit Herrn t>.Ieier gesprochen. 

Er ist bereit, Druck und Verlag aufs('ine Gefahr zu übernehmcn, wenn Sie keine wei

teren Anförderungen an ihn stellel1. \Vollen Sic daher das Manuscript senden, damit 

der Druck unverweilt beginnen und das Schriftchen bis nächsten Freitag im Kanton 

versendet werden kann ... Das Pamphlet gegen Sie. \'on dem Konkursiten Peter

mann gedruckt, soll, nach H. Meiers Verdeuten von Glück sein, ich halte dafür, es 

dürfte auch Herzog (Kollege Troxlers an der Berner Hochschule, wie dieser aus Bero
münster stammend und ehemals in Luzern dessen Schüler!) daran gearbeitet haben, 
welcher mit den hiesigen Herren in steter Verbindung steht»", 

Primär richtete also Troxler diese Flugschrift im Umfang von 32 Seiten Oktav als 

Gegenwehr gegen die von Luzern aus erhobenen Vorwürfe auch wieder dorthin, 

jedoch ebensosehr an gewisse Berner Kreise, um hier bei riner ~ichtberufung nach 
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Luzern allfiilligen Schaden zu begrenzen, Er liess seine Yerteidigungsschrifi nicht nur 

dem angesehenen altliheralen Berner Politiker Kar! Schncll zugehen, sondern untt'r
breitete sie im Non'lllber sog,lI delll Erziehunsdepartement als eine Art Entlastung 

von allerhand linterstcllungl'n in Presse- und Hochschulkreisenli, Auch wenn ein<> 

l\lauer von \Viderstiinden schliesslich Troxler eine Rückkehr an die häh<>re Luzerner 

Lehranstalt vcrunmiiglichte, übten seine über das persönliche ;\nliegen hinausw<>i
senden allgemeinen Thesen, zusammen mit den kurz darauf ja ebenfalls in Luzern als 

Zusammenfassung der i\rtikelserie von !836 erscheinenden «Reflexionen>' dennoch 
ihre poli tische Wirkung aus 7 Sieg\\'art übernahm nämlich nach brieflichen Aussagen 

einiges daraus in die «Bundeszeitung», «um die ;\ufinerksamkeit aufdie Sache zulen
ken und für weitere Erörterungen sicheren Grund zu haben»8, 

Der Anhllng gibt einen Auszug aus der in entfernterem Zusammenhang mit diesen 

Federkämpfen stehenden - vielleicht von Troxler inspirierten - Artikelreihe, in wei

cher Personen und Zustände an der lini\'ersität Bem charakterisiert oder karikiert 

wurden «<Dcr Freihafen», hg, \'on Th, l\lundt. ;\Itona 1839)' 

Ein wahres \Vort über das jetzige Vaterland, mit Rücksicht auf 
eine Schmähschrift namenloser Verläumder. 

Seinen Jli/bürgern im Kan/oll Luzern 

widmet ehrerbietig und treu-ergeben diese Schrift der Eidgenossen Einer, 

welcher sich den Sinn und Geist f()lgender v\'orte*)zum Leitstern semes 

Dichtens und Trachtens gemacht hat: 

Liebe die \\'ahrheit wie Gott! 

Laß dein Herz nie zu klein sein, 

Sie mit der Zunge zu lehren, 

Und ihr mit dem Leben zu folge!1. 

l'orwor/ 

DaH Dr. Troxkr in semem lhcucr-wcrthcn Hcimathkanlün Luzern nicht 

vergessen ist, hat ihm nebst manchem freudigen Beweis herzlichen Anden

kens, die, ohne all" sein \'orwissen und Zuthun, neulich von drei und zwanzig 

höchst ehrenwerthen ~[ännern dem regierenden Kantonsrath eingereichte 

Zuschrift bewiesen. für seine \\'ieclereinsetzung in die erledigte Lehrstelle der 

*) S, Fueßli «an mein \'atrrlall(h 1766, 
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Geschichte, die er einst, so wie die der Philosophie, an Luzerns Lyceum ver

sehen hatte. Den Männern dankbar, welchen gewiß das allgemeine Beste 

noch näher am Herzen liegt, als ihre Zuneigung zu einer Person, wollte ich 

stillschweigend und auf keine VVeise vorgreifend den Moment abwarten, da 

der Entscheid in der Sache von der Regierung abgethan, oder an mich gelan
gen würde. Aber es ward mir nicht vergönnt, in dieser ruhigen und gelasse

nen Stimmung zu verharren. Eine politische Faktion. ausfremden und einheimischen 
Elementen zusammengesetzt. erhob sich besonders seit der Erscheinung meiner 
Schrift: «Die letzten Dinge der Eidgenossenschaft u. s.j» gegen mich, und 

begnügte sich nicht, während der Angegriffene allein stehend in den Bern

'sehen Blättern jede Zeile Vertheidigung als Inserat erkaufen mußte, dem 

halb officiellen und ganz officiösen Verfassungsfreund, von dessen öffent

licher Redaktion unlängst Herr Professor Kar! Herzog - gewiß aus guten, all
gemeingültigen Gründen - sich zurückgezogm hatte. zur Lästerbude der 
zusammengeschaarten Feinde und der gehässigsten Ausfälle der teutsehen 
Freunde und Brüder zu machen: sondern es trug die Coalition, die sich den 

Sieg über die Volkssache in Zürich versprach, noch all das längst ausgebrü

tete und bereits zerstreut ausgegossene Gift in ein Libell zusammen, um es 

recht eingedickt unter das Volk zu verbreiten. 
Bei Petermann, anonym, erschien das Machwerk unter dem Titel: «Ein 

freies Wort über den jetzigen Dr. Troxler und seine projektirte Berufung als Professor der 

allgemeinen Geschichte am Lyceum von Luzern.» Der unmittelbare Zweck dieses 
Machwerks ist: Verhütung. daß dem Begehren der drei und zwanzig Män

ner nicht durch die hohe Regierung entsprochen werde. Ein förmlicher 
Antrag dieses Sinnes steht am Schlusse des Libells, und wird motivirt mit der 
kraftvollen Aeusserung eines Rathsherrn, die lautet: «Es wäre gewissen- und 

karakterlos. wenn die Regierung Dr. Troxler berufen würde. Es wäre gewissen

los. weil sie keinen Beweis von seiner Tüchtigkeit als Lehrer der Geschichte 

habe. und derselbe ein entschiedner Gegner der Badener-ConüTenz sei; 
karakterlos aber wäre es, einen Mann zu berufen. der aus persönlichen Grün
den diese Behörde so ungerecht herabgesetzt habe.» 

Was an dieser KaraktlT- oder Gewissenlosigkeit wahr oder falsch sei, wird 
sich zeigen. \Vir treten in diesen delikatcn Ehrenpunkt der Hochgeachteten 
nicht ein. Dic Männer, welche petitionirt haben, kennen mich, und was ich 
der Sache vor Rath für einen Ausgang wünsche, weiß zur Zeit Niemand. 

VVenn ich daher die Feder ergreife, und ein wahres \Vort über das jetzige 
Vaterland sprechen will. so halte man sich überzeugt, daß ich von dem 
freien, oder frechen \Vort über den jetzigen Dr. Troxlcr nur den Anlaß 

genommen, wieder einmal zu meinen Mitbürgern zu reden. Aus blos persön
lichen Rücksichten würde ich es nicht gethan haben, denn VOll allelI, die 
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mich und die wissenschaftliche und patriotische Bahn kennen, die ich seit 

mehr als 25 Jahren verfolge. dürfte ich mit Zuversicht erwarten. daß sie 

durch solch erbiirmliches und lügenhaftes Geschreibsel an mir nicht würden 

irre werden. Es wiire zu spiit. Pfaffenfreund oder Aristokrat zu werden. 

Gesinnung und Streben werden endlich Sitte und Gewohnheit. Es wäre auch 
noch zu früh an meiner Kraft und an dem Dienste. den ich für die gute Sache 

thun kann. zu verzweifeln. Bis jetzt hab' ich noch nicht gefeiert. und noch 

jeden Kampfmit Gegnern. die sich ins Gesicht sehen ließen. ehrenvoll. mei

stens siegreich bestanden: aber es waren auch. wie jetzt, überpersönliche 

Gründe und Zwecke. die mir Stärke und Ausdauer \"erliehen. Nur Güter und 

Schätze konnten meine Leidenschaft und Begeisterung weckerl. welche ich 

des Schweisses der Edlem werth fand, und die auch meistens eine Wolke von 

Zeugen für sich hatten. 

vVo ichjetzt stehe mit meiner l\leinung. und wohin ich mit meiner Bestre

bung steuere. mein Verhältniß zurjetzigen Lage der Dinge: - dieß ist's. was 

ich nun in einem öffentlichen Bekenntniß meinen theuer-werthen l\litbür

gern und Eidgenossen zur Prüfung. zur Beurtheilung und zur Beherzigung 

vorlegen will. 

Gegen mich sind auch. ich weiß es aus guter Quelle. literarische und publi

zistische Sendungen und l\lissionen nach Deutschland abgegangen: allein 
solche Meutereien der in dieser Schrift bezeichneten Faktion werden auch 

dort ihre Würdigung finden. 

Bem. den 12. September 1839. 
Dr. J. P. V. Troxler. 

ordentlicher Professor der Philosophie an der Hochschule. 

Ob es vor siebzehn Jahren am Lyceum zu Luzern nicht eben so wohl eine 
Lehrstelle der Geschichte gab, als der Philosophie~ ob ich nicht die eine wie 

die andere. die nach meiner Entfernung getrennt werden mußten. zugleich 
versah? ob ich injenCf wenign leistete. als in dieser? - \\'nm dieB zu ent

scheiden nöthig wäre. kiinnte ich mich <lufdie achtzig St udirendcn, die meine 

Zuhörer waren. worunter sogar ein Kar! Herzog und ein Rober! Steiger; so wie 

auf einen großen Theilnoch eines <llldern Publikums. endlich auf die Proto

kolle der Regierung lind der Anstalt. so wie aufdas compctente Urtheilmeh

rer noch vorhandener. mir zur Seite stehender Collegen berukn. Auch ist 

gewiß. daß damals Clerus und Aristocratie den wahren Beweggrund. mich 

von der Stelle zu verdrängen. mehr aus der \Yirkung meiner historischen 

Vorträge auf Geistesbildung und Gesinnung der Jugend. als aus dem ihnen 
weniger merklichen Einfluß. der auf einen engem Kreis einwirkenden philo

sophischen Vorlesungen hernahm. Ob sich nun ferner in meinen geschichtli-
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ehen Vorträgen nicht ein gründliches Studium und nicht eigene Geschichts
forschung findet, ob es nur Compilationen aus gewöhnlichen Lehrbüchern 
waren, darüber könnten noch Hefte, wie sie immer geschrieben sein möch
ten, könnte namentlich die vor einem großen Publikum vorgetragene Einlei
tung, die ganz eigenthümliche Darstellung des Kampfs deT Grac( c)hen, des 
Untergangs der römischen Republik, und überhaupt die zu jener Zeit noch 

selten durchgeführte Behandlung der Geschichte Roms vom democratischen 
Standpunkte aus Aufschluß geben. 

Daß mir die Ehre ward, von Niebuhr in dieser Beziehung angeführt zu wer
den, dieß zu erwähnen, würde mir sowohl Selbstgefühl als Bescheidenheit 
verbieten, wenn ich nicht hoffen dürfte, mit diesem Namen allein dem elen
den Schwätzer den Mund zu stopfen. der mich von dieser Seite angegriffen. 
und übrigens nur eine der vielen wesentlichen Eigenschaften, welehe zu 
einem tüchtigen Geschichtslehrer erfiJrdert werden, zu kennen scheint. 

Allein dieß oberf1ächliche Besprechen meiner Geschichtskunde sollte dem 
Lästerer nur als Einleitung dienen, um auch meine Leistungen als Lehrer in 
der Philosophie zu verdächtigen. Dabei geht er wie ein abgefeimter und aus
geschämter Lügner zu Werke. Er sagt: (~Ja. Dr. Troxlcr ist ein so gewissen
hafter Lehrer, daß er sich gar nicht einmal mit bloßen Compilationen mehr 
begnügt, sondern geradezu ganze Lehrbücher Andrer vor seinen Zuhörern 
abliest.» Dieser Lüge einigen Anstrich zu geben. beruft er sich auf meine im 
Sommersemester 1836 an hiesiger Hochschule gehaltenen Vorträge über 
Kirchenrecht. und hat die Stirne als den buchstäblich abgeschriebenen und 
wörtlich vorgelesenen Au tor Brendel zu nennen. Warum ich gerade auf dieses 
Buch verfallen sei. das in seinen Augen eines der schlechtesten ist, soll darin 
seinen Grund haben, weil ich in Bern kein anderes auftreiben konnte, und als 
Beweis dafür wird angeführt, daß ich einen nach Luzern reisenden Bekann
ten*) ersuchte. mir von dort Krug und Stephani zu senden. 

Die ganze Sache verhält sich auf folgende Weise: Da an hiesiger Universi
tät nach Convenienz der privilegirten Docenten. Dieß und Jenes oft dreifach. 
Kirchenrecht aber. und so manches andere Hauptfach gar nicht gelesen 
wird, zu jener Zeit aber gerade die durch die Badener-Conferellz erregte 
Gährung imJura (Pruntrut) ausbrach, ward ich von bedeutenden Männern, 
die ich über den Gegenstand belehrt hatte, ersucht. der studirendenJugend 
Vorträge zu halten. Ich that es, ohne deswegen meine philosophischen Vor
lesungen zu vernachläßigen, die. leider muß ich es gestehen, durch den Man
gel an wissenschaftlichem Streben, Verwahrlosung allgemeiner Studien, 

*) Dieser Umstand führt auf die Spur der Lügenfabrik, indem ich wirklich einmal einen nach 

Luzern reisenden deutschen Glücksritter, der sich dort in geistlichen Angelegenheiten aufllält, 

ersuchte, mir diese zwei Schriften zu senden. 
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durch das schlechte Reglement. fehlerhafte Anordnungen. und nicht durch 

meine Mystic. wohl aber durch Mystification Anderer, möglichst desorgani

sirt waren. auch ohne meine Schuld es noch sind. Ich glaubte auch um so 

mehr einmal diese Excursion in ein unbesetztes Feld machen zu dürfCn, da 

Theologen und Juristen es brach liegen ließei!. und ich schon vor zehnjahren 

ein mit diesem Fache nah verwandtes und von Sachkundigen mit Beifall auf~ 

genommenes Buch, nämlich «die Kirchenverbesserung im neunzehnten 

Jahrhundert» geschrieben hatte. Auch machte ich mir die Sache nicht so 

leicht. wie meine Neider und Hasser den Leuten weiß machen möchten. *) 

Daß es so gut eine Kirche als einen Staat gibt, und daß jene nicht nur als 

Gesellschaft in diesem ist. daß es ein natürliches Kirchenrecht gibt. so gut als 

ein politisches Naturrecht. daß nach diesem natürlichen Kirchenrechte das 

Volk oder die Gemeinde in der Kirche eben so gut. wie im Staat. der eigent

liche Souverain sei. daß jede Kirche also auf die Glaubens- und Gewissens

freiheit ihrer Mitglieder oder auf ihr religiöses Bekenntniß und Bedürfniß 

gebaut werden müsse, dieß u. s. w. waren die Grundsätze. welche. wie mein 

ungereimter Rezensent sagt. ich nur abgeschrieben. während er denn doch 

an denselben als unerhörten Dingen so gewaltiges Aergerniß nimmt! Mir 
gehen die einÜtehsten Begriffe ab. sagt der große Gelehrte, ich \'('rwechsle die 

Rechte dcr Laien. die diese als I\litglieder der Kirche besitzen mit den Rech

ten des Staats, mit dem jus majestaticum des Leviathans. welche diesem über 

jede als eine in seinem Gebiete existirende und daher seiner Gewalt unter

worfene Gesellschaft zustehe!**) Auch ist's dem Recensenten erstaunlich 

und befremdend vorgekommen. wie ich dann mit meinen beispiellosen 

Grundlehren die amerikanischen Urzustände als for EllrOpa unpassend verwerfen. 

und noch etwas von dem seit Jahrhunderten bestehenden Gebäude der Kir

che und dergleichen gemeinen positiven Unsinn mehr (sic!) annehmen könne! 

Daher sei ich denn auch inconsequent und zum bloßen Nachbeter von Bren

de! geworden! 

Da ich nun aus dem Raisonnement des Censors mich überzeuge. daß ihm 

die äussern und innern Sinne khlen. um zu einer andern Erkenntniß als der 

*) Eine noch größere Autorisirung könnte ich in der auch im Libell angeführten Schrift lin

den, in welc!H'r ein andrer deutscher Kirc!H'nreehtslchrer. der S. 10 citirte geistreiche Schriltstel

lcr, mich des Kampfs wegen. den ich mit der ganzen Rotte römischer Finsterlinge geführt, mit 

\Ninkelried verglichen hatte. Aber gewisse ~..tenschen schreien heut Hosiana. morgen Crucilige 

über denselben ~1ann,je nachdem er es ihrem Papstthum recht oder unrecht macht. 

**) Dies ist das obsolete. \'on allen Christen antiquirte Kirchenunrecht. \\"ie cujus PecziS, an 

.Weliboei~ Iließ es cujus regio, ejllS religio. - .-\ber glaubt nur Ihr Kirchel1\"äter und Kirchenrechtsleh

rcr, die Ihr weder Boden noch Religion habt, solcher Staatsunfug macht heut zu Tag kein Glück' 

und Ihr, einheimische Heuerlinge, merkt Euch. mit solchen Grundsätzen und ihren Trägern 

sich associren ist Verrath an Gott und Vaterland. 
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gedankenlos eingepaukten der allerärmsten Aufklärerei zu gelangen, 

beschränke ich mich darauf, ihm zu verdeuten, daß ich allerdings in der 

Ausführung des positiven Theils, der übrigens ganz auf das von mir selbst

ständig bearbeitete natürliche Kirchenrecht gebaut ist. vorzüglich Brendel 
fölgte, weil er ziemlich gedrängt die HauptlehreIl des katholischen und pro

testantischen Kirchenrechts neben einander stellt. Uebrigens hab ich nebst 

dem alten Boehmer auch Balthasar, Rechberger, Sau/er. Riegger, Gregoire, 
Ammann, und besonders Eichhorn zu Rathe gezogen und benutzt. Wer sich 

die Mühe geben wilL all diese Schriften, wovon mehrere in meinem 

Bücherschrank stehen, mit einem treuen Hefte zu vergleichen, wird Ansich

ten und Erörterungen aus allen angeführt, aber nur einen Hauptgedanken 
durchs Ganze herrschend finden. Freilich ist bei diesem Grundgedanken 
das Staatsconcordat der Badener-Conferenz nicht ganz mit heiler Haut 

weggekommen: ohne daß ich nöthig hatte, es mit Batterien VOll 48-Pfünd

llern zusammen zu doctern. 

\Vill man nun aber unserm, in einer ,mdern kirchenrechtlichen Schule, in 

einer Schule, welche die gehörige Aufldärerei mit dem geziemenden Servi

lismus gegen weltliche Gewalt lehrt, gebildeten Kunstriehter glauben, so ist 

mit Dr. Troxler eine übergroße physische. intellektuelle. moralische. politi

sche und religiöse Umwandlung vorgegangen. Tr. hat nämlich geistig, wie 
körperlich sehr abgenommen, ist deshalb in einen unheilbaren Mysticismus 

a [a Görres versunken, seine religiösen Ansichten sind superstitiös, seine 

politischen lauter hyperdemocratische Träumereien: überdies muß aus 

dem kirchlichen Obscuranten nothwendig auch ein politischer werden, und 

so würde er als Professor der Geschichte die Jugend nur noch Ultramonta

nismus, Papismus. Curialismus. geistlichen und weltlichen Absolutismus 

lehren: dabei ist aber der wunderliche l'vlann seiner Lebens- und Geistes

schwäche. seiner Todesnähe, ja seines bei Lebzeiten gestorbenen Todes 

ungeachtet noch immer sehr zu fürchten. da er noch immer höchst unver

träglich, leidenschaftlich. heftig, streitsüchig, und gewohnt ist, überall eine 

politische Partei zu schafTen. und als Haupt derselben zu operiren, dem

nach die staatlich und kirchlich reaktionnaire Partei im Kanton Luzern 
eine Feste an ihm finden und zu neuen Bestrebungen würde ermuthigt und 

ermuntert werden. 
Dieß Alles wird mir Armen, den man oHcnbar weder lebeIl noch todt sein 

lassen wilL nicht nur auf den Kopf zugesagt. sondern damit es scheine, die 

Anschuldigungen und Besorgnisse seien nicht blos aus der Luft gegriffen 
worden, eine f\lenge höchst erheblicher Beweise und Belege dafür ange

führt. Es sei mir nun erlaubt, die wichtigsten auszuheben, und sie der Reihe 

nach zu betrachten. 
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I) werden natürlich die Stechäpfd und Tollkirschen aus Norddeutsch
land, die, man weiß ja bestimmt, woher. ins Pfaffcnblatt gekommen sind, 

nochmals präsentirt, wahrscheinlich um vor allem aus das ohnehin geistes

schwache Schweizerpublikum zu betäuben. Dann werden die zwei jüngsten 
Schriften von Tr .. die deutsche Theologie und die letzten Dinge der Eidgenossen
schaft vorgenommen. und die Einleitung zu ersterer. als Beurkundung des 
kläglichsten Galimathias signalisirt: die zweite für ein Produkt eines obscu
ranten Mönchsgehirns erklärt. das ja nicht den frühem genialen Troxler zum 

Verfasser haben könnte, wenn er nicht selbst sich dafür ausgäbe. 

Zu den Irrthümern unserer Kindheit zurückgekehrt, mit dem Goliath 

alles Unsinns Görres geistesverwandt, im l\aturrecht nicht mit Rotteck*) über

einstimmend und von Clzristoph Fuchs gelobhudelt. muß ich mir dies inquisi
torische Verfahren und die zermalmende Censur gefallen lassen, um so 

mehr, da auch der junge deutsche Bund in der Schweiz gegen mich ist aufgeboten 

worden. 
2) Troxlcr, welcher einst mit dem Papstthum in Luzern im Kampfe ste

hend mit seinem gewaltigen Geistesschwert. die römischen Söldlinge nieder

schmetterte. ist zum Schildknappen der römischen Curie hinabgesunken, 

denn im AargauischCII großCII Rath hat ja schon Fetzer ihn einen Curialisten 
genannt, und er hat in Gemeinschafi des Klosterarztes von j\;furi sich gegen 

die Annahme der Badener-Conferenz verwahrt. 

Bewiesen wäre also. daß ich zum Schildknappen der römischen Curie her

abgesunken bin, dadurch. daß ein Fetzer mich einen Curialisten genannt und 
ich mich mit dem Klosterarzt von Muri gegen die Badener-Conferenz ver
wahrt! ~ 

Zum großen Glück gegen diese schwere Anschuldigung liegen die 

Namensverzeichnisse der Mitglieder, mit denen ich zur Zeit im großen Rath 

des Aargaus saß. die Verhandlungsblätter und die Protokolle vor. Darauf 
gestützt, erkläre ich. was die beiden Persönlichkeiten betrifft. für Lüge: freue 
mich aber. das Volk von Aargau und Luzern darauf jetzt aufmerksam 
machCII zu können. daß ich mich, als Stellvertreter des Volks. in Bezug auf 

Bund und Kirche gegen zwei grundverderbliche Grundsätze des selbstherr
lichen Rathsherrnthums verwahrt habe, nämlich dagegen: 

I) Daß das Volk die Souveränität und ihre Ausübung an den großen Rath 
abgetreten habe. 

2) Daß in der Republik die Kirche dem Staat, oder dem vermeintlichen 

Lanclesherrn, also dem großen Rath, soll unterworfen sein. 

*) Ueber die hier von zwei oder drei Schwachköpfen aufgewärmtp Rnttcck'sche Quasirecen

sion meiner philosophischen Rechtslehre habe ich mich schon in einer Beleuchtung des Herrn 

Staatsrath Roben Steiger erklärt. 
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3) Dr. Troxler hat die Garantie der Klöster in seinem Bundesprqjekt aus

gesprochen und im ConOikt der Staatsgewalt mit dem Clerus in Glarus Ur
theile gefällt, welche von ultramontanischen Blättern mit heißem Jubel wie
der verkündet wurden. 

Der gemeinte Artikel in meinem Bundesentwurf lautet also: § 28. «Die 
geistlichen Körperschaften stehen, wie andere, unter dem Schutze der Kan
tonsregierungen. Der Bund gewährleistet ihnen die Unverletzbarkeit ihres 

Besitzes nach §§ 22, 23, 24 und in dem Sinne, daß ihre Güter nur zu religiösen, 
geistigen und sittlichen Zwecken verwendet werden dürfen, gemäß ihrer eige
nen ursprünglichen Stiftung im Geiste des Christenthums für Kirchendienst, 
Schulwesen und Armenwesen.» 

Offenbar sollten dadurch heilige Stiftungen nur dem Volke gesichert und 
gegen den Straßenraub des Fiscus geschützt werden, auf dem ohnehin der 
Fluch der Verschleuderung und Zerstörung ruht. 

Was die Angelegenheit von Glarus betrifft. habe ich die kirchliche Frage 

gänzlich nach dem Geiste meiner gegen mich angerufenen Kirchenverbesse
rung gelöst. Die Beichte bedarfeiner Reform. aber nie und nimmermehr darf 
sie zu einem Dionysiusohr oder einer Polizeistube gemacht werden. Daß mir 

ultramontanische Blätter damals Beifall gaben, war mir so gleichgültig, wie 
es mir jetzt ist, daß ultraliberale meiner letzten Schriften wegen mit dem Gal
ler-Wahrheitsfreund und dem Observateur ou Obscurateur duJura gemeinen Cho
rus gegen mich machen. 

4) Aus den ultramontanischen Gesinnungen Troxlers wird sich Jeder die 
Unterschrift eines Professors Rölli. Tanner, Leu und Fuchs für dessen Berufung 
als Lehrer der Geschichte erklären können; denn gerade in diesem Fache 

kann der Lehrer auf die Gemüther der Jugend am meisten einwirken. 
Diese Ultramontaner müssen aber denn doch die vernageltsten von allen 

vernagelten Köpfcn scin, wofür vielc Ultrarhcnancr in dcr Schwciz dic 
Schwcizcr in Bausch und Bogen zu crklärcn pflegcn, wenn sic dcn jctzigcn 
ruinirtcn Troxlcr noch zu ihrcm Wcrkzcug auscrschcn. Abcr wohcr rührcn 
dcnn die Untcrschriftcn der übrigcn ehrenwcrthen Namcn, dic nicht als 
Ultramontaner vcrschwärzt worden? Sind diese die Düpen der Ultramonta
ner und noch vcrnagelter als die Vcrnagelten? Oder bcsitzt Tr. ein so glückli
ches praktisches Talent, daß es selbst das bekannte von Robert dem spitzen 
Teufel übersteigt? 

5. Troxlcr ist unverträglich, leidenschaftlich, streitsüchtig. Diese häßliche 
Eigenschaft und Gewohnheit, die er überall und allzeit gezeigt, und erst ncu
lieh in der Direktion der Einwohner-Mädchenschule zu Bern sitzend, wie in 
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jüngstem Kampf gegen Collegen bC\\·iesen hat*), wird er III Luzern nicht 

ablegen und durch Zwietracht die Anstalt zerstören. 

\\'ie kommt es denn, daß Schüler, Collegen und Freunde. welche mich am 

nächsten kennen. durch diese Eigenschaft und Gewohnheit sich nicht 

abschrecken ließel!. für meine Zuriickberufung sich zu verwenden? Daß man 

selbst, da ich täglich und stündlich alt und neu. lebendig und todt Beweise 

von meiner polemischen Natur gebe und die Ultrarhenaner so wenig als die 

Ultramontaner, die Liberalen so wenig als die Servilen, die Hochstehenden 

so wenig als die Kiederträchtigen schone. selbst da man seit Jahren alle Mit

tel der Verdächtigung und Verläumdung zu Hülfe nimmt, selbst nachdem 

Vipern und Schlangen. die ich leider an meinem Busen genährt, mich anzi

schen und mit ihren Giftzähnen stechen, mein Credit und Ansehen, mein 

literarisches und moralisches Leben bei so Vielen unverwüstlich fort blüht 
und wächst?! -

Ich will Euch das Geheill1niß erkliircn mit dem Bekenntniß eines Mannes, 

mit dem ieh in mancher Hinsicht Geschick und Gell1üth zu theilen glaube. 

Ihm ward Hitze und Heftigkeit. Unbekanntschaft und Unverträglichkeit mit 

der \'\Ielt und ihrem Laufvorgewor!<'n. Er antwortete: «Seitdem ich nur eine 

Stunde in der \relt gelebt hatte. wußte ich ihren Lauf auswendig: aber ich 

en tschloß mich, meinen innern Beruf und meine Kräfte nie gegen ein unnü t

zes, unwürdiges Leben einzusetzen. Ich lebte im festen Glauben. daß nichts 

den Menschen elend machen kann, als das Gefühl der Kichtswürdigkeit, und 

daß der l\1ensch von edelm starkem \Villen bei dem äussersten scheinbaren 

Ungemach ein Gott ist im Vergleich mit Andersgesinnten. Seit durch einen 

verdrießlichen Streit meine Ruhe und Ehre hart sollte gekränkt werden, trete 

ich lauter und stolzer auf als man hier je gewohnt war, erkläre meinen Haß 

ohne alle Rücksicht gegen alle Terkehrtheit lind Bosheit. und verurtheile einen 

Schuft**) nach delll andem. Ach Haß lind Liebe. darauf kommt Alles an: wer 
dieß versteht, ist vollkommelI.» 

7. \Vir wollen nicht von den \Trschiedenen politischen \\'inkelzügen und 

ZweideutigkeiteIl dieses l\lallnes. VOll seiner fi'ühern bald ofknen bald heim

lichen Allianz mit dem «Berner- \'olksfreumi» aus blos persönlichen Rück-

*) \Vas tür ein Subjekt dies('n Zwist rrregt hat. w('iB Illan in Ilt-rn. iibrigens hin ich aus der 

Direktiun getreten: wie andere \"ur tllir. nicht l'lltfernt wurden. \ \'as das für Collcgcn sind, welche 

mich einer Kamkteristik dn ['lIitersitiit wegeIl angegriffen. ist auch bekannt. Sie stecken in sächsi

scher und hcssischer L'nilorm. wie ill schwäbischer. 

**) Harter Laut' aber wenn er irgend al11 Platze ist, so ists heijellen der Armensiinderhank in 

ihrem Vaterland entlaufenen Fremdlingen, wrlche das A.syl und die freir Presse in der Schweiz 

so mißbrauchen und schiinden, wir im Be rll ('I'- Vcrfassungsfreund und \'orliegender Schmäh

schrift. Das sind Leute. dir weder die :\lonarchie noch die Republik ertragen. 
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sichten, von seiner Feigheit im Kamp/i:: gegen die «Burgdorfer», die doch so 

grimmig die Nationalpartei angegrifkn hatten. von seinem unpatriotiscl!en 

Benehmen in der Napoleonsgesehichtc. reden. 

o Ihr würdet es längst gethan haben, wenn Ihr es gekonnt! - Aber da Ihr 

esjetzt tllUt, decket Ihr euere Bliisen und Euch selbst auf! Um so freier kann 

ich nun mich aussprechen. Ich kenne keine \Vinkelzüge und Zweideutigkei
ten, wie praktizirte und routinirte, durchgetriebene Heuchler und Meuterer! 

Allerdings stund ich zur Zeit. als es darum zu thun war, die aufSenft-Pilsach 

und Waldshut von 1814 gegründete Restauration in Bern. und die im Jahr 

1829 rehabilitirte Halbaristokratie von Luzern zu stürzen. mit den Brüdern 

Schnell in Burgdor( obwohl noch persönlich unbekannt. in geheimer Con

spiration der Gesinnung und Bestrebung, und von Basel aus, wo ich verfolgt 
und gleichsam gefangen saß, leitete ich durch meinen Freund Köpfli, den 

patriotischer Aerger über einige der ihm nächstenneuen Emporkömmlinge und ihr 

perfides Walten nach Amerika trieb. im Kanton Luzern ein. was in Bern von 

Burgdorf aus vollführt ward. Darin liegt der Grund all unserer Allianz, die 

jedem Schweizer ehrenwcrth sein muß. und auch manchem selbstsüchtigen 

Fremdling, der unwürdig die Frucht unserer Anstalten und Reformen 

genießt. 

Wie ich dann von Basel verstoßen, in Luzem nicht aufgenommen und in 

Aarau als Chef der Umwälzung verdächtigt und verfolgt nach Bern durch ein

stimmigen Beschluß des Regierungsrathes an die Hochschule gerufen ward, 

hielt ich mich für wiedergegeben der Wissenschaft und Jugendbildung, und 

geweiht dem Dienste des Gesammtvaterlandes. Obwohl Schweizerbürger dreier 

Kantone, in welchen ich für die Sache der Freiheit und des Rechts gekämpft 

und gewirkt, war ich weit entfernt, auf Leitung der Kantonsangelegenheiten 

Bern 's irgend einen Einfluß mir anmaßen zu wollen, behielt mir aber ein um 

so rücksichtsloseres und unbedingteres \Nalten und \Virken in Bezug auf 

Nationalangelegenheiten, BundesreJorm und Stellung der Schweiz gegen das Allsland 
vor. Dadurch aber kam ich zwischen den SchnellkräJten des schweizerischen 

Spiritus aJper und des ausländischen Spiritus lenis zu stehen. und [md Anlaß 

genug, den nach meinem Urtheil zu sehr auf den Kanton beschränkten und 

den zu cosmopolitisch angelegten Tendenzen der Einen und Anclern entge

genzutreten. Namentlich ward meine Stellung schwierig. als von der einen 

Seite die ächte Nationalpartei durch deutschthümliche Proklamationen und 

lügenhafte Correspondenzartikel compromittirt, von der andern aber unge

recht angegriffen und mit leidenschaftlicher Heftigkeit mißhandelt ward. 

Angefacht von der einen, gereizt von der andern Partei, behielt ich meinen 

Gleichmuth bei. und immer die gute Sache im Herzen und Auge. Vor dem 
Vorwurf der Feigheit wie der Vermessenheit schützt mich eine ganze Reihe 
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freier und offener Erklärungen. wie der Schweizer sie macht. mit Namensun
tnschrift.. wenn er auch das Unglück hat. mit ehrenwerthen Männern in 

\"'iderspruch zu kommen. Ich blicke daher mit sittlicher und rechtlicher 
Selbstzufriedenheit auf jenen Zeitpunkt wie auf andere große Momente 

zurück. Deswegen kann ich auch jetzt die Lästerzllnft. die in ihrer Schmäh
schrift dem Schweizerpublikum frech ins Angesicht lügt. ich hätte in der 
Napoleonsgeschichte eine schmähliche Rolle gespielt. auf die schlagendste 
Weise brandmarken. 

Ich hielt an dem Grundsatz fest. daß man gestürzten Prätendenten wie 
f1üchtigen Demagogen in der Schweiz wohl Asylfreiheit. aber nicht Bürger

recht ertheilen dürfe. und daß. wenn ein Kanton mit seiner Souveräntität 

sich in die Brust werfe. er sie auch für sich andern Potentaten gegenüber ver

treten soll. Ein französischer Prinz und ein Schweizerbürger in einer Person 
schien mir ein Ungeheuer. Kichtsdestoweniger stimmte ich für Aufrechthal

tung des Asylrechts gegen Frankreichs Forderung. Ich war es. der. während 

andere durch !\lanifCste u. s. C wirken wollten. im Cenlralconzile des Nalionalver

eins zu Bern den Antrag stellte. eine Volksversammlung nach Langen/ha! aus
zuschreiben. und daß ich nicht nur hinging. um den Nimbus eines Patrioten 

zu erhalten und den !\Iund nicht aufthat. wie die coalisirte Lästerzunft lügt. 

sondern daß ich dort frei und offen über die Sache sprach und vorzüglich den 

Grund, warum die Schweiz fast alljährlich in solche Verwicklungen gerathe. 

zu erhellen suchte. das werden Tausende bezeugen. die mich hörten und ver
stunden. 

7. Troxlers politische Ansichten bestehen blos in hyperdemokratischen 
Träumereien und jeder denkende Kopf unterschreibt das Urtheil. welches 

der Erzähler gefallt hat. 

Dem Erzähler und jedem an ihm hängenden Zopf und Tropfhabe ich schon 
mehr als einmal geantwortet und erst neulich in der Bundeszeitung, weshalb 

ich hier nur darauf verweise. Kampf gegen rVindllliilz!en ist übrigens nicht 

meine Sache. 

8. Alle ehimiirischcn Hoffnungen von diesem Manne müssen schwinden, 
wenn man bedenkt. daß derselbe im Kanton Luzern bereits Partei genom

men. mit der schweizerischen Bundeszeitung in Allianz getreten ist, mithin 
gegen die ganze Partei der Eidgenossen. d. h. der wahrhaft liberalen Partei 
des Kantons die Opposition erklärt und sich als ihren erbittertsten Feind 

gezeigt hat. 

Von diesem Parteinehmen. Inallianztreten, Opposition bilden. Feindsein, 
weiß ich nun ganz und gar nichts. Doch muß ich gestehen. ich hatte, so wie 

noch viele andere Eidgenossen, längst aufgehört. den Eidgenossen. den Luzern
'sehen Verfassungsfreund zu lesen, noch ehe seine vorige Redaktion und Coali-
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tion ll1 der öffentlichen l\leinung Banquerott machte, und gerade die von 

einer kenn baren Stimme in einem in Neuzürich verbreitenden Artikel ange

priesene geistreiche Polemik des R. St. gegen das Pfaffthum war es, die mich 
mit einem solchen Eeke! gegen die Firma erfüllt hatte, daß, obwohl ich 
wußte, daß die Redaktion des Blattes wenigstens in bessere Hände gelegt 
war, ieh nicht mehr nach diesem Blatte greifen wollte. '''enn übrigens die 

Partei des Eidgenossen die wahrhaft liberale Partei des Kantons gewesen 
wäre, in dem Sinne, wie sie in der Schmähschrift dafür promulgirt wird, und 

sie solch ein jus majestaticum et placetum regium erlangt hätte, daß sie jeder 

Opposition Schweigen gebieten könnte, so muß ich gestehen, würde ich das 

alte Junker- und PfaffelUegiment von Luzern dem der wiedergebornen 

Republik Luzern vorziehen. 

Ich würde in Bezug auf den Luzerner-Liberalismus mich ganz mit dem 
vereinigen, was Görres in Hinsicht auf das deutsche Demagogenthum gesagt 
hat. Görres hatte n~imlich einmal, als einige deutsche Demagogen auf seinem 
Zimmer über ihre Rcformpläne des deutschen Reiehs zu einer Republik sich 

zerzankten, lange sinnend und schweigend. zugehört. Auf einmal wandte er 

sich zu ihnen und rief: Nicht wahr, ihr sagts mir dann drei Tlge vorher, ehe 

die Republik zu Stande kömmt? Erstaunt sahen sie ihn und sich unter einan

der an und fragten: Ei, warum denn? Kalt und trocken antwortete Görres: 
damit ich noch Zeit habe jortzugehen. 

So haben wir denn auch die logischen undjuridischen Beweise und Belege, 
welche das freie oder freche \Vort für seine Behauptungen und Schlußan

träge au (geführt hat. artike!weise beleuchtet, und glauben nun, es werde kein 
Luzerner, der gesunden Sinns und ehrlichen Herzens ist, einen Unterschied 

machen zwischen dem alten und neuen, dem ehemaligen und jetzigen Dr. 
Troxler, wohl aber zwischen ihm und gewissen trotz ihrer Vermummung 

erkennbaren, aus- und inländischen, gemüth- und geistlosen, dünkelhaften 

und seichten Raisonneurs, die er hier bespricht. Sie, blinde Führer der Blin

den, denen sie dienen oder die sie beherrsehen, wie wohlkilen Kaufs sind sie 
nicht zu ihren Höhen gekommen! Kaum der Schulstube entlaufen, traten sie 
auf als Kirchen- und Staatsrechtslchrer, als Staatsmänner und Rathsherren, 
und spielten die Reformer in geistlichen und weltlichen Dingen, oder die 
Rathgeber und Handlanger in allm möglichen Geschäften und Angelegen

heiten. Der Glaube des Volks und das Recht des Bürgers ist ihnen nichtiger, 
eitler Tand, das Positive überhaupt Unsinn, das Historische Abgeschmackt

heit. Tauler, Hamann, Lavater u. s. f. heißen ihnen geistesschwache Mysti
ker und sind obsolete Schwärmer. Zum Dozieren und Regieren sind sie gebo
ren. Nicht der Herr. denn der ist ein gestürzter Dynast, die Natur hat es 
ihnen, ihren erlauchten Söhnen, schlafend*) gegeben. 
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Doch tröstcn wir uns hier mit der Geschichte, welche lehrt, daß solches 

Gewürm immer zur Zeit der Umwandlung gesellschaftlicher Zustände und 

Ordnungen sich aus der Fremde herbeimacht oder von unten emportaucht, 

und am Leben der jungen Völker zehrt: aber auch so, wie diese erstarken, 

abHilit und verdirbt. - Es sei uns nun gestattet. den Blick von den elenden 

und verachtenswerthen Heimischen und Fremden abzuwenden und auf 

unser jetziges Vaterland zu rich ten. 

Das Vaterland ist kein todter Schatz - es hat, wenn in ihm ein freies Volk 

lebt, ein Leben und seine Zustände, seine Bewegungen und Umwandlungen, 

die man Revolutionen nennt. Die schlechtesten Revolutionen sind aber dieje

nigen, in welchen das Motiv als Grundsatz gilt: «OIe-lai, que je m'y mette!» 
«Weg mit dir von deiner Stelle. ich will an deinen Platz.» 

Die Revolution beinahe der ganzen Schweiz in ihren einzelnen Kantonen 

seit dem Jahr 1830 hatte nun zwar nicht diese, sondern eine andere bessere 

Wurzel. Sie ging wirklich von dem dureh mancherlei Einflüsse aus seinem 

Todtensehlaf aufgerüttelten Volke aus. Darum gelang sie in ihrem ersten Akle. 
Das Volk und seine Führer hatten aber nicht genug gethan, hatten dem alten 

oder veralteten \Vesen und den ausgearteten Formen aus Unverstand oder 

Läßigkeit zu viel Rechnung getragen, darum mißlang sie oder wurde verei

telt im zweiten Ak/. Diese Wendung der Dinge sah der Verfasser der Schrift: 

«Fürst und Volk» bereits im Jahr 1833 vor. Im Vorwort zu dem Sendschrei

ben an zwei Luzernerjunker heißt es: 

«Ein geheimer Verrath an der Volkssache und neuen Ordnung der Dinge, 

an Freiheit und Recht schleicht durch die Gauen der Eidgenossenschaft. Alle 

diejenigen, welche nur mit Widerwillen der Umgestaltung des Vaterlandes 

wichen und die Hoffnung zu gewaltthätiger Gegenumwälzung verloren, war

fen sich in die Schlangenwege einer gottvergessenen Staatskunst.» Der ruch

lose Plan derselben ist folgender: 

«Die Erhaltung des GI/tal/ismus der iiris/okratie der Tagsatzung, die Bundesre

form von diesem aus unter dem gleissenden Schein einer liberalen Centrali

sation soll Hand in Hand gehen mit innern Umwälzungen in den Kantonen, 

bei welchen die Verfassungen der äussern Form nach stehen bleiben, der 

Geist und die Herrschaft der alten Regierungen aber mit ihren Personen wie

der zurückgeführt werden. Im Allgemeincn war die Bethörung des unmündi

gen Liberalismus, die Zerstörung der Volksversammlungen, die Lähmung 

*) Woher nehmen solche hohlköpfige Demagogen und obscure Groß- und Absprecher ihre 

Berechtigung, über tiefsinnige Geister, höhere Wissenschaften und die heiligsten Institutionen 

zu urtheilen? - Hamann sagt treffend: «Solche Leute verdienen mit eben so viel Recht Weltweise 

und Gelehrte zu heißen, als man Zigeuner und Sterngucker, v\'ahrsager genannt hat.» 
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der patriotischen Vereine und der Vcrrath der Freischaaren das Hauptmit
tel; im Besondern ward nach Zeit und Ort manövrirt, so in Baselland
schaft.» - - --

Wir brechen ab, weil die Geschichte selbst vonjenem Zeitpunkt eine ganze 

Reihenfolge von reaktionären Ereignissen und Handlungen aufzählt, welche 
nur dieses patriotischen vVinkes zu ihrem Verständniß und ihrer Erklärung 
bedürfen. Die illusorischen Volksversammlungen von Reiden und Wiedikon, in 
welchen das liberale Capacitätenthum hochmüthig auf dem Gipfel seiner 
erschlichenen Macht dem Volke den Rücken gewandt, bezeichnen den 
Hochpunkt dieser Bewegung. Seither rollte der Stein bergunter und gab 
auch andern in- und ausländischen Parteien Spielraum und Muth zur Ver
folgung ihrer Zwecke und Tendenzen. 

Der grundsatz lose Liberalismus, fälschlich Radikalismus genannt, kam 
auf diesem vVege mit sich selbst in Widerspruch und ins Gedränge, denn mit 
den höchsten Prinzipien und Interessen läßt sich nicht ungestraft ein frevles 
Spiel treiben. Die Inschrift an dem alten Altar. auf welchem die heilige 
Opfer!1amme glüht, «rühre nicht Bock. denn es brennt», hätte sie warnen können. 
Aber die Verblendung der Ungläubigen war zu groß und ihre Tollkühnheit 
ohne Schranken. Die nationale Partei, welche eine einige, freie und starke 
Schweiz mit religiöser und politischer Freiheit des Volks wollte, hatten sie, 
weil diese nicht mit sich spielen ließ, theils vornehm ignorirt, theils in Hinter

grund gedrängt, und dieß besonders in Luzern und Aargau. Sie hatten selbst 
dem Volk im Aargau und Pruntrut offen, in Luzern und St. Gallen heimlich den 
Krieg gemacht und wähnten, dem Ziel der gegründeten Neuherrschaft nahe 
zu stehen. Dazu kam dann ein ander Element, von welchem ich jetzt frei und 
offen sprechen will. *) 

Dieß Element ist die Fremdenpartei und namentlich ein Theil der Deutschen, 
oder die deutsche Partei, drnn Partei nennen wir nur, was sich ausscheidet, 

besondert und eigne Zwecke verfolgend, in das Allgemeine eingreifend den 
Gang der Dinge bestimmen, oder brstimmrn helfen will. Von dem ruhigen 
und friedlichen Fremden. welcher unsere Verhältnisse und Angelegenheiten 
als ihmfremd respektirt und seinem Genuß, Erwerb, Geschäft oder Berufin 
der Schweiz lebt, reden wir nicht. Daß aber eine deutsche Partei oder eine Partei 
Deutscher in obenerwähntem Sinn in der Schweiz existirt, ist schon längst 
fühlbar, in neuster Zeit aber evident, geworden. \Vas jenseits des Conklusums 

*) Ich kann dieß jetzt, da die Schmähschrift auf den jetzigen Troxler, wie die Lästerartikel im 

Bernerveifassungsfreulld und Sehülerschen Allzeigervon dieser Klike ausgingen und zu holTen ist, daß 

endlich die Regierungen in der Schweiz wieder dem Schweizer sein Vaterland und seine Frei

heit, und sein Recht in demselben gegen so vermessenen Fremdenspuck sichern und schützen 
werden. 
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liegt, gegen welches wir zur Zeit uns so gut als der Aushinder VOll seinem 

Standpunkte alls es konnte. von lInserm erklärt hatten. das wollen wir als 
eine abgethane Sache betrachten. Allein dieser Gewaltstreich. auf eine von 

aussen sollicitirte und das Asylrecht compromittirende \\"eise \-erhängt. hat 

Viele, die ihm entgangen sind. nicht gewitzigt noch gebessert. Bald dieser 

bald jener einheimischen Partei. von welcher sie Begüns tigung ihrer In teres

sen und Tendenzen hoffte. ergeben. hat die deutsehe Partei sich nicht nur in 

alle Art Stellen einzudrängen. Einf1uß zu gewinnen. die Schule und Presse 

sich zu unterwerfen. die Kirche und den Volksglauben zu untergraben. son

dern auch die schon früher angestrebte Patronalsehaft über Behörden und 

Beamte zu erringen gesucht. In wie weit ihr dieß gelungen. und warum die 

Herren schaarenweis so großen Antheil an der kleinen Schweiz nehmen. wol

len wir hier nicht untersuchen. sondern nur, weil es hier an Ort und Stelle 
geschehen muß, darauf aufTllerksam machen, wie sich dieB Element schon 

seit langem überall mit dem unserm Volke entfi'emdeten Liberalismus ver

bunden und in neuester Zeit. besonders in Zürich. seine Herrschaft geübt hat. 

Wir wollen hier der Geschichte nicht vorgreifen und überhaupt nur so viel 

erwähnen als nöthig ist. um über unsere Lage ins Reine zu kommen und die 

erforderten Vorsorgen für unser Gesammtbestes treffen zu können. *) 

In dem ersten Vororte der Eidgenossensehaft feiert das Volk einen glänzen

den, bedeutungsvollen und erfolgreichen Sieg. es ist der Sieg religiöser und politi
scher Selbstständigkeit und Freiheit. Ueberwunden ist dort die Coalition fremder 

Einmischung und einheimischer Anmaßung. welche hinter dem Stabilismus 

und der Legitimität den Glauben und die Freiheit des Volks untergraben 

wollten. Die Regierungsaktion hat die Volksreaktion hervorgerufen, und das 

Volk hat gezeigt, daß es der Herr ist, der nur noch Einen über sich erkennt. 

der Stellvertreter des unsichtbaren Souveräns. daß es in letzter Instanz die 
Gewalt hat und das Gesetz gibt. Es ist dieß der drille Akt der Schweizerrevolu

tion neuester Zeit. Es ist der Akt. der die Revolution vollendet und befestigt. 

der Akt, welcher die JiJ/kssouveränität in Kirche lind Staat zu eiller Wahrheit macht, 

und die ersten Dinge der schweizerischen Eidgenossenschaft aus den letzten 

hervorgehen läßt, es ist der Akt. der die ehemaligen aristocratischen Kan

tone den democratischen dem Wesen nach gleichstellt, ihrer Form freie Ent

wicklung bietet, eine allgemeine gleichmäßige Basis zum neuen Bunde gibt, 
die schweizerische Eidgenossenschaft an's höchste und letzte Ziel, zur 

Nationalität, zur alten Würde und Hoheit in ihrem unabhängigen Bestand 

*) Fremdenhaß wollen wir nicht predigen, und am allerwenigsten die geistigen Bande anfein

den, die uns an das wahre Deutschland fesseln, welchem zur Seite die Schweiz seitjahrhunderten 

selbstständig und in erfreulichem Verkehr und Wetteifer in Wissenschaft und Kunst bestanden 

hat. 
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zwischen den Völkern und Fürsten Europa's führen, und auch das diplomati
sche und demagogische Ausland im Inland, das bis jetzt am meisten unsere Ruhe, 

unser Glück und unsere Entwicklung störte, überwinden wird. 

Es zeugt von großer Vorsicht und Mäßigung, daß das Zürchervolk nur die 

Verwaltung abgeändert hat, hingegen die Verfassung hat bestehen lassen. 
Es hat wohl daran gethan, indem es sonst Besorgniß und Mißtrauen ohne 

Ziel und Maß gepflanzt und sich zunächst das altstanzische eidgenössische Auf
sehen, der Eidgenossenschaft den Bürgerkrieg, und vielleicht eine eben so 

schmähliche als verderbliche Intervention vom Auslande würde zugezogen 
haben. Es hat die innern und äussern Feinde entwaffnet. Allein verkennen 

wir nicht. das Zürchervolk hat durch seinen Souveränitätsakt sich als Volk
constituirt, auch über seine Verfassung, und was noch mehr, durch Grund
satz und Beispiel über alle neuern Kantonsverfassungen in der Schweiz ent

schieden. Die Form ist gebrochen, der Geist wird sich entbinden und eine 

neue schaffen. 

Alle diese Kantonsverfassungen leiden sammt und sonders an einem fau
len Fleck, an einem organischen Hauptfehler und Grundgebrechen. Dies ist 
der erste Artikel. der in allen gleich von Uebertragung der Volkssouveränität, oder 

was eins ist, von Ausübung der Souveränität durch die Großen Räthe spricht. Die 

Souveränität kann nicht übertragen werden, aber auch nicht ausgeübt, ohne 
daß sie übertragen ist. Nach all den leicht gezimmerten Dreißiger-Verfas

sungen ist das Volk der Souveränität beraubt, und die Großen Räthe sind nach die

sen Verfassungen wieder souverän, wie nach dem alten System. Dieß System 

greift auch so in das Ganze ein, daß nach ihm keine wahre Eidgenossenschaji und 

kein eidgenössischer Bundesstaat. der in diesen Verfassungen doch postulirt wird, 
möglich ist. Aus dieser unlautern Quelle entspringt ein Staatenbund, ein Regie
rungsbund und eine Behördensouveränität im Bunde wie in den Kantonen. Das ist der 
ewige Fluch, der auf der Abweichung von den Prinzipien ruht, welche sich 
alle unsere kantonalen und liberalen Capacitäten haben zu Schulden kom

men lassen, weil die Herren, nach Franscini's Erklärung, sel bst für die Stände 

und Staaten gehalten sein wollen. Das ist der endlose Widerspruch, in dem 

sie selbst verstrickt. so oft es was Großes zu rathen und zu thaten gibt, 
krampfhaft zittern und zappeln, bald nach alten, bald nach neuen Formeln 
greifen, und wiejenes alte vVeib in der Mordnacht Luzerns von Regis Crauer 
ein Kerzchen dem lieben Gott und ein anderes dem TeufCl aufstecken. 

Dieser Zustand kann nicht länger andauern, muß endlich aufhören. 

Erstarrung ist unmöglich im Reich des Lebens. und rückwärts oder vorwärts 
heißt die Richtung der Bewegung. welche wir am Ende alle wollen müssen, 

um bestehen zu können. Es sei mir erlaubt, hier eine Stelle meiner Schrift 
vom Jahr 1835= «Wie entstund und was will der schweizerische National-
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verein?» zu wiederholen. welche uns in den neu esten \'v'irren orientiren 

kann. 

«Das Volk ist und lebt nur in Jersalllll1lungen und in ölfentliclzer Bewegung und 

wird nur in diesen mäehti~. \Vas wäre jetzt die Schweiz ohne die Versamm

lun~en von Weinfeiden. Usler und ,\lünsingen?*) \\'0 oder wie wäre sie ohne die 

Bewegungen vom Freienaml. ohne den \\'iderstand und Kampf von Basel
land, ohne den Aufbruch gegen Sckwvz und Basel. ohne die Gesammterhe

bung der Nation imJahr 1833? 

«Aber das vornehme und hochträchtige Unvolk. das schlaue Herrenthum, 

weiß sich auch zu verkriechen oder mit dem Strom zu schwimmen. wenn es 

Zeit ist; oder auch mit der Volks tatze sich die Kastanien vom heißen Feuer

herd zu holen. wenn es Noth thut.» 

«Die wahren Freunde und die treuen Führer des Volks müssen daher sei

ner sich annehmen und für sein öffentlich und gemeinsam \Vesen und 

Leben sor~en. Die Versammlun~en und Bewegun~en des Volks sind 

wesentliche Grundla~en der Republik und dürfen nicht nur zufällig oder 

gelegentlich. sondern müssen organisch oder periodisch geordnet oder geleitet 

werden. Das ist das beste I\littel gegen Revolution von unten und oben. Die 

Griechen hatten ihre Ecclesien. die Römer ihre Comitien. die Germanen 

und andere Völker ihre Felder. 1\1erz- und Mai-Felder. wie sie ihre 

Nationalversammlungen nannten. wo sie ihre Fürsten und Führer wählten; 

so die Republiken des Mittelalters. so Holland und Amerika. Dieß muß 

auch wieder bei uns eingeführt werden. wenn die Volkssouveränität eine lf'ahr
heit werden soll. **) Die Völker. die frei und selbstmächig sein wollen. müssen 

wieder auferstehen aus ihrem Tode oder Scheinleben. aus den übertünch

ten Gräbern, in die man sie in den verdiplomatisirten J üste-milieu-Staaten 

neuerer Zeit versenkt hat. wieder hervorgehen.» 

Das wahre und rechte System der Republik liegt zwischen der Lmld.I/;e

meindsouveränität und der Großralhssollveränität***). oder in der zwischen hei

den liegenden ächten repräsentativen Democratie. Dieses System ist die auf 

wahre Volkssouveränität gebaute. ursprüngliche schweizerische Eid~enos-

*) An Flawyl schließt sich nun KI"tenund die Scharte ist ausgewetzt! Der Sturm ist losgebro

chen und aufgetreten das Volk. 

**) Ohne solch eine Einrichtung ist es des \'ülkes alte \'erdammnifl, eine blüße Wahl- und 

Zahlmaschille zu sein und zuzusehen, wie nach Pestalo:;.:;.is Fabel die Heuerlinge mit der alten 

Kaste sich dadurch abfinden, daß zuweilen eine gewisse Zahl \'on ihnen zu Hechten erhoben 

wird, 

***) Dahin einschlagende Ideen haben wir in einem ausführlichen Aufsatze entwickelt unter 

der Aufschrift: «Reflexionen über die Staaten und den Bund der Eidgenossen.» (Schweizerisch. Beobach

ter 1836, Nr. 22 u. s. f.) 
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senschaft, und dieses muß wieder aufgefunden und ausgebildet werden, 
wenn sie je hergestellt werden soll. 

Luzerner! Schon imJahr 1830 würdet Ihr zu dieser wahren Volkssouveräni
tät, der einzigen wurzelhaften Grundlage der Republik gelangt sein, wenn 
nicht damals einige schlaue oder feige Führer durch vorgespiegelte Furcht 
vor Junkern und Pfaffen Euch abgehalten hätten, eine Organisation der 
Republik einzuführen, wie sie das Volk wollte, eine Organisation, in welcher 

Euere Väter so glücklich gelebt haben und Euer Vaterland so groß und stark 
geworden ist. Neun Jahre sind nun verflossen und das zehnte bringt Euch 
den Zeitpunkt, da auch nach den in damaliger Gespensterfurcht entworfe
nen, sehr unvollkommenen grundgesetzlichen Formen eine Revision und 
Reform der Verfassung möglich ist. Ein Zeitraum von einem Jahrzehnd ist 
auch im Völkerleben unsers Weltalters kein geringer, und der schönste und 
beste Artikel*) in der Verfassung vom Jahr 1830 ist der, welcher diese Verän
derlichkeit, die jetzt nur die einer Verbesserung sein kann, zugibt. Vor zehn 
Jahren war nur die Zeit von einem Jahr verflossen, und die nicht gehörig 
reformirte Verfassung mußte umgeschaffen werden. Das Beispiel von Zürich 

lehrt, daß wenn große Grundgebrechen einer Verfassung da sind, es gefähr
lich ist, die Abänderung dem Lauf der Begebenheiten und dem Zufall oder 
der Willkühr zu überlassen. Eine Regierungspartei, welche ein ganzes Volk 
in der Ausübung dieses Urrechts irre macht oder stört, spricht sich selbst das 
Urtheil, und ein Volk, welches noch keine Verfassung erreicht hat, in der die 
Volkssouveränität eine wirkliche Wahrheit ist, darf seine Hände nicht in 
Schooß legen, wenn es Freiheit und Recht, Wohlstand und Bildung gesichert 
und gefördert wissen will. Geschichte und Erfahrung lehren uns, daß nur 
größerer und unmittelbarerer Einfluß des Volks auf unsere öffentlichen 
Angelegenheiten uns eine volksthümlichere Leitung derselben und einen 
glücklichen Gang unsers allgemeinen Lebens verbürgen kann. Unglaube 
und Mißtrauen gegen das Volk, Volksscheu und Volksverachtung sind die 
größte Sünde des Republikaners und die eigentliche Wurzel geistlicher und 
weltlicher Aristocratie oder besser Oligarchie. Sie sind begleitet mit aus
schweifender Vorliebe für das Fremde und Neue, und haben im Laufe des 
nun bald verflossenen Jahrzehends die nur halb wiedergeborne Schweiz mehr als 
einmal an Rand des Verderbens gebracht. Unsere Kleinen und Großen 
Räthe müssen von diesem Uebel kurirt, und vor allem aus alle unvolksthümli
chen und bundeswidrigen Regierungsverkommnisse über Bord geworfen werden. 

*) Aber nur schön und gut in dieser Verfassung und zu ihrer Zeit im Uebergang vom zweiten 
Akt zum dritten unserer gerechten Revolution. Es kann kein Volk so veifaßt werden, daß es nicht, 
wenn es sich besammelt und in Mehrheit einigt, zu jeder Zeit sich ein anderes Grundgesetz geben 

oder nicht einen neuen Veifassungsrath einsetzen könnte. 



l~'il/l/'ahres flrn/ übl'l dasje/zige fa/erfal/d. 1839. 

Drum lasset Euch durch das Geschrei nicht irre machen der Ciceronc für 

ihr Haus und die Vorspiegelungen Jener. die sich in ihrem hohlen Dünkel 

und Hochmuth zu nellen Vormündcrn und Vögten auf\verfen möchten, die 

selbst unreif und unmündig das \'olk. das heißt alle Andern ausscr ihnen, für 

unaufgeklärt und unpatriotisch crkhiren. Ich schließe mit den großen \Vor

teIL die ein crfithrner und bewiihncr amerikanischcr Republikancr, Everelt. 

bei einem ähnlichen Anlaß gesprochen hat. Sie gewähren Euch die sicherste 

Bürgschaft für die Wahrheit der in dieser Schrift entwickelten Ansichten. 
Mögen sie in Euern Herzen Anklang und \Viederhall finden: 

«Es ist ein mit dem gesunden l'vlenschenverstand und der natürlichen 

Gerechtigkeit so vollkommen übereinstimmender Grundsatz. daß die allge

meinen Angelegenheiten jeder Gesellschaft, sie mögen ökonomischer, politischer, 
literarischer oder religiöser l'\atur sein, unter der gemeinschaftlichen Leitung 

aller l'vlitglieder stehcn, und nicht von einem oder mehrern l\litgliedcrn mit 

Ausschluß der übrigen geleitet \\Trden sollen: - daß es mehr an Tollheit als 

an Irrthum gränzen würde. dieB zu läugnen.» 

Anhang 

Auszug aus: 

Charakteristiken heutiger Universitäten, 
Die Universität Bern, 

gez, ** von R, 

In: «Der Freihafen». hg. v. Th.Mundt. Altona 1839. 3. H. 170-207-*) 

Spicss bemerkt einleitend: «Der Text ist von fl'ilhehn g-eschrieben (Johann \Vilhelm 

allS Reichenburg, spiiter Troxlns Schwieg-t'rsohn. war als Student im Hause Troxler 

als Hauslehrer desjüng-sten Sohnes tiitig-und wurde offenbar damals vom Hausherrn 

auch zu journalistischer i\litarbeit herbeigezog-en), aber auf Grund der vielen persön
lichen Anspielungen sicher \'on Troxler inspiricru>**) 

Troxlers Biograph meint nach Sprache und Stil darauf schliessen zu könnell. 

*) Hektographiert ill Ir!' ~6, BI. )<jIL dazlI allch Biographie S. 7H,-, Ir, lind obm Eillleitung, 

Kap.X. 

**) In seillem Brief an Varnhagen \'om w.Okt. 1839 (Belke Nr. 76) spielt Troxler zweimal 

auf den inkriminierten Aufsatz an, bezeichnenderweise ohne eindeutige Aussage: ~lan habe ihm 

den Aufsatz «in Bausch und Bogen» zugeschrieben und damit die Allgriffe wegen des Straussen

halldels sekundiert. Am Schluss die nochmalige Anspielung: "Herr ~Iulldt, hofT' ich, werde sich 

an mir nicht irre macheIl lasseIl (nämlich durch das Glück'sehe Pamphlet) und die «Karakteri

stik der Universität» zu schätzen wissen ... >' 
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Inhaltlich wiire unter verschiedenen anderen auch noch die geäusserte Klage über 

das mallgelnde Gewicht der Philosophie im Studienaufhau anzufiihren. Die VOll dem 

im Aufsatz karikierten Kollegen Kar! Herzog ausgelöste Pressepolemik verquickte 

sich im Verlauf des Sommers 1339 mit den schwelenden Fakultiitshiindeln in Bem 

ulld Troxlers Berufllllgsfi'age nach Luzern. Bei seiner Gegenwehr nach allen Seiten 
hin zeigt der Bedriingte auch charakterlich unschöne Ziige. Seine gewundenen Recht

fertigungsversuche beim Erziehungsdepartement sind allerdings einigermassen \'er
ständlich aus seiner vielf:iltigen, aber ein gutes Stück weit auch wieder nicht unver

schuldeten Bedrängnis. Bedauerlich ist, dass dieser hochfliegende Geist sich immer 

wieder in die Niederungen des damaligen journalistischen Kampfstils herunterzerren 

liess. Wie weit nachfolgend in der Charakterisierung des politisierenden Philosophen 

eille Selbstcharakteristik Troxlers vorliegt, wäre von Illlerese. Es kann vermutet wer

den, muss aber dahingestellt bleiben. 

Einlei lende Bemerkung: 

«Die Hauptstadt des grössten Schweizerkantons. das solide Bern, enthält auf 

dem höchsten Punkte lind in seiner t>.litte gelegen, ein im alten Bernstyle auf~ 

geführtes langes, an beiden Enden mit zwei vorspringenden Flügeln versehe

nes Gebäude. Das ist die jetzige Universität Bern, ursprünglich schon der 

Sitz eines gelehrten Lebens als Mönchskloster, dann der Akademie. Aber 

nicht nur diese Lage, nächsten Umgebungen und geschichtlichen Erinne

rungen eignen jenes Haus zu einem passenden Sitz der t>.Iuse, sondern auch 

der freie Blick in den Abgrund der brausenden Aare hinunter. in die mannig

faltige und romantische Gegend hinein, die weite Aussicht in die erhabenen 

Gebirge des Berner Oberlandes. Alles scheint den hohen Lehrer und den sin

nigen Denker an die Tiefe der Forschung und an den Reichthum der Gelehr

samkeit, an den Ernst der Geschichte und an die t>.lajestät der Wissenschaft 

Zll mahneIl. 

Die Universität Bern ist eine Frucht der politischen Emancipationsbestre

bungen Bems in diesem Decenium, und an sich ein schönes Zeugnis der Auf~ 

richtigkeit und \Veisheit dieser, wenn auch die Errichtung und Einrichtung 

der Anstalt manche Klugheit und Sachkenntnis vermissen lässt. Es ist des 

wahren Freistaates am würdigsten, seinen Mitgliedern die Gelegenheit zur 

Einsicht in den Zustand der Dinge durch Bildungsanstalten darzubieten und 

die Cultur aller Lebenszweige durch die \Vissenschaft zu sichern. Zu einer 

deutsch protestantischen Universität hat der Kanton Bern die Mittel, kaum 

aber zu einer Landesuniversität. da das Berner Land alle nationellen, 
sprachlichen und confessionellen Elemente der Schweiz (ausgenommen das 

italienische Sprachekment) in sich vereinigt, und diese wirklich dargestellt 
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werden mussten, wollte Bern einen Anschluss anderer Kantone an sellle 

Universität zur Verwirklichung einer Gesammt-Hochschulc hoffen, um so 
mehr da es Zürich zu überbietCII galt ... 

Die Universität Bern CIItstand hauptsächlich auf Betrieb der liberalen und 

radikalen Führer des Kantons im Jahr [8:)4. Die Partei des Widerstandes 

waren die Aristokraten, sei es überhaupt aus Vorliebe für das Bestehende, sei 

es aus Zärtlichkeit gegen ihren Pflegling oder aus Dankbarkeit gegen die Bil

dungsmutter, wiewohl die neue Anstalt der Lc·calität nach gerade ihnen zum 

Besten gereichen sollte, da die Patrizier grösstentheils in der Stadt selbst 

wohnen ... » 

Ueber Troxler: 

«Professor der Philosophie ist Paul Vital Ignaz Troxlcr. Seine eigenthümli

che Tendenz in der Philosophie ist von \'Crschiedenen Seiten anerkannt wor

den, besonders von Günther. Fichte. Senglcr. in ethischer Beziehung von 
Pro!: Salat, und im Ganzen von Dr. \Verber in seiner Entwicklungsge

schichte der Physiologie undl\Iedizin. Nähern Aufschluss darüber gewähren 

die zwei letzten Abschnitte seiner «Philosophischen Vorlesungen» und die 

Vorrede zu seiner Ausgabe der «Teutschen Theologie». Koch mehr Licht 

dürften die Vorlesungen geben über «Encyclopädie und Methodologie 

sämmtlicher Universitätsstudien». welche vielleicht bald im Drucke erschei

nen werden. Koch andere Schriften, wie das Brockhaus'sche, \Nolff'sche 

Conversationslexikon unter dem Artikel seines Namens. 1\1ünch's Erinne

rungen eines 37-jährigen Gelehrten [. und 2. Band geben mehr oder weniger 

Aufschluss über das Leben und die \Virksamkeit dieses merkwürdigen Man

nes als medicinischen, theologischen, juridischen. pädagogischen, politi

schen, patriotischen und volksthümlichen Gelehrten und Schriftstellers. In 
jedem dieser Gebiete könnten besondere Schriften von ihm genannt werden, 

wenn diese Weitläufigkeit nicht über den Plan dieser Darstellung hinausfüh

ren würde. Seine ärztlichc Tätigkeit dehnte sich auch auf Deutschland aus. 

Als Jugend- und Volksfreund, so wie auch als öffentlicher Redner und Prof(-s

sor ist er in seinem schweizerischen Vaterlande vorzüglich bekannt. Seine 
philosophische Lehrtätigkeit wird hier theils vom protestantischen Schüler

geist, der die leicht gemachte Philosophie eines theologischen Aspiranten der 

freiern, aber auch anstrengendern Troxler'schen vorzieht, theils von der blos 

Brod suchenden Studienrichtung Vieler, theils von der Studir- und Ach

tungslosigkeit gegen Philosophie überhaupt gehemmt. Dafür entschädigt 

sich Troxler durch eine unermüdete schriftstellerische Regsamkeit, in der er 
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alle hiesigen Lehrer überbietet und welcher dann anderwärts die gebührende 
Aufrnerksamkeit zu Theil wird. Troxler lebt hier ganz zurückgezogen den 
Wissenschaften und seiner Familie. Er bezeigt sich sehr zugänglich für Studi

rende, freundlich und geEillig. Im Umgang ist er fein, heiter und geistreich. 
Sein Charakter ist zwar reizbar und heftig. aber das Gemüth edel und gedie
gell. VVie Philosophen nicht selten, hat auch er hervorspringende Augenkno
chen, um diese und um die blauen Augen, die einen hellen und scharfen Blick 

ausströmen, ein hoher Bogen von Brauen, im frischen Gesichte eine kühne 
Adlernase. Troxler's Vortrag steht hinter seiner Schreibart keineswegs 
zurück. Er ist derjenige geborene Schweizer an der Universität, welcher das 
Deutsche am reinsten spricht, sich aber auch dem Schweizerdialekt am mei
sten entfremdet hat. Viele seiner Freunde bedauern eine gewisse mystische 
Richtung, in welche er bei tie[~innigen Untersuchungen des innersten und 
heiligsten Lebens gerii th. Gewiss aber ist. dass die Vaterlandsliebe dieses 
Volks- und Bundestribuns nichts darunter leidet, ob aber die Wissenschaft 
dabei gewinne, mag eher bezweifClt werden ... » 

Aus dem Schlussabschnitt : 

«Wic schwicrig und mühsam cs ist, eine richtige und genaue Einsicht in die 
Anlage, den Bau, das Gefüge, Getriebe und in das ganzc Bedicnungswesen 
der Univcrsität zu gewinnen, mag auch der ehemalige Minister des öffent
lichen Unterrichts der helvetischen Republik, M. P. A. Stapfer, grossentheils 
erfahren haben ... Stapfer erwähnt (1835) die, durch eingebrochene Revolu
tionen vereitelte, Absicht der helvetischen Centralregierung im J. 1798 die 
damals einzige schweizerische Universität Basel zur Nationaluniversität zu 
erheben. Stapkr sagt: dic Berneruniversität wcrdc viele \Vechse]f;i.lle zu 

bestehen haben: aber der vcrständige und positive Geist der Berner eigne 
ihre Universität am besten zur Nationaluniversität für den gesunden, subti
len Speculationen wcnig gcneigten Schweizersinn ... » 

Allmerkllllgen 

I Vgl. die brieflichen Angaben unten Anm. 5. 

2 Vgl. BT 26, BI. 60fT. Die in dem Aufsatz enthaltene interessante Charakterisierung Troxlcrs 

ist hier nachfolgend als Anhang abgedruckt. 

3 KT Briefe. Luzern, 30.6. 1839. ~1an bedauert gerade hier, dass Troxlers Briefe an Siegwart 
fehlen. 

-I Das. Luzern, 13.8. 1839. 
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:, Das. Luzern, 1+ (j. 18:)(j. Aus einem Brief "om 7. 10. geht hel"\"or, dass der mutmassliche 

Schreiber Glück inzwischen aus delll Kanton Luzern ausgewiesen worden war. Er hatte 

nicht nur das Pamphlet gegen Tm"ler auf dem (;e\\'issen und war selbst für seine Freunde 

nicht mehr tragbar. 

li KT Briefe. Bern, 2.').9. 1839. :\n Karl Schnell: «:\e('hte \'olks- und \'aterlandsliTunde 

können wohl zur Zeit iilkntlichcr \\'irren in ihren :\lcinungen "on einander abweichen, in 

Gesinnung nicht. Im Gefühl dieser \\'ahrheit, die mir im Verhältniss zu Ihncn mehr als ein 

:\1al klar geworden, erlaube ich mir, Ihnen eins der ersten E"emplare einer so eben erschei

nenden Flugschrift \"on mir, welche einen grossen :\loment uns<:rs Gcsammt\"at<:rlandes 

bespricht, zu überreichen ... " 

Das. Bern, 4. 11. 1839. An das ErzidlUngsdepartement der Rcpublik Bern: « ... Da ich gegcn 
die anonymen, abn nicht unbekannten Sycophanten keinen Schutz fand und auf Selbstver

theidigung ange\\'i<:sen war, freue ich mich ietz der Behörde den e\"identesten B<:weis der 

öffentlich gegen ein<:n Hochschullehr<:r \"erübten :\lachinationcn und zugleich die mir selbst 

genomene eclatante Satisfaktion "orlegen zu können ... ". 
7 Vgl. Text-Edition:\r. 21. 

11 KT Bricl('. Luzern, 30. 11. 183(j. Vor dem bn'orstehenden Druck dn «Reflexionen:> empf,dll 

er Tmxler, «einige Hinweise auf die seitherigen Erscheinungei]:: anzufügen. Vgl. a. a. O. 

'I ZU S.4:il. Die \\'idmung an die :\Iitbürgcr des Kantons Luzern deutet die primäre Ziel

richtung an. Das :\Iotto nach Füssli. ungt'wiss, ob .loh. Hch. (17".')-18:J2), Zürcher Histori

ker und auch Herausgb. ein<:s «Schweiz. :\lusc'ums». 

I() Zn S.452. Die Rolle des wie Tro,,"'r aus Bcromiinster stamnH'nden und am radikalen 

Bcrncr Profcssorcllblatt «\'crfasslIllgsllTuIHh t~itig("11 Kollegen Karl Herzog, ZliSanlll1el1 mit 

den hier crwiihntcn ,«cutschen Freundcn und Brüdenl», ist undurchsichig. 

11 Zu S.453. Vor siebenzehn Jahren am Lyceum zu Luzern. Tro"lers ebenso erf(Jlgreiche 

wie bei den klerikalen und reaktioniiren Gegnern umstritt<:ne Lehrtätigkeit "on 1819 bis zur 

brüsken Entlassung 1821. Die höhelT Lehranstalt wurde damals Hlil ihm und seinen Gesin

llungsfi'eunden geradezu liberal gepriigt. \'gl. Ein!. Kap. III. 

I" Das. Karl Herzog, jetzt als StaatsrechtIer Troxlcrs Kollege. \'g!. auch oben Anm.lO. 

Jak. Rob, Steiger, Staatsrat, einer der radikalliTisinnigen Führer in Luzern. 

13 Zu S. 4.')4. Niebuhr, Barthold G<:org (1776-1831), der bekannte Geschichtschreiber Roms. 

I" Das. Brendel, Krug, Stephani nicht näher nachweisbare Kompendien. 

15 Zu S. 4S .. f. Troxlcrs Vorlesung iiher Kirchenrecht. Dies berührt auch die Fakultätsquc

relcn mit den Theologen. Zur "Kirc!H'Il\Tr!>essertlng im Itj . .Jahrhundert» "gl. Text-Edition 

Nr. ,,1. 
11; Zn S. ":-):i . .Jus majestaticum des Lc,·iathans. Auch hier \"t'hemente \'erteidigung der 

Kirche gegen staatliche Ue!>crgrifk. Allm. cujus (!) penIS, an :\Icli!>oei.. Dies könnte eine 

etwas ungenaue Anspielung auf das Zwiegespriich zweier Hirten in \'ergils Bucolica I sein, in 

Vn!>indung mit dcm während des Rclclrmationszeitaltcrs in Deutschland aufgestellten 

Grundsatzes, dass dtT Fiirst (cl. i. der Staat) iil)('r die Konkssion seiner Untertancn (SchaJ(:l) 

entscheide. Die <:inheimisc!H'n Heuerlinge nu'int die Ii"isch ans Regiment gelangten (Iibna

len) Staatsmänner. 

17 Zu S.4')6. Balthasar, .Jos. A,nton Feli" (1736-1810), bedeutender Luzerner Historiker 

und Staatsmann, bekannt und für diesen Zusammenhang von Belang sein \\'erk «1k Helve

tiorulll iurihus circa san'an, 1768. Neben den weniger bekannten, hier aufgeführten Autoren 

noch Kar! Friedr. Eichhorn (1781-185 .. ), Rechtsgelehrter, Begründer der historischen 

Schule, Berlin. 
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18 Zu S. 456f. a la Görres. Troxler weist den ihm unterstellten politischen Gesinnungswandel 

überlegen-ironisch zurück. 
Görres, .los. (1776-1848), liberal, dann als Rekonvertit konservativ-katholischer deutscher 

Publizist. 
19 Zu S. 457. Rotteck, Karl (1775-[840), liberaler deutscher Politiker und Staatsrechtslehrer. 

20 Das. Christoph Fuchs (geb. [795), reformistisch und liberal gesinnter Theologe, Stadtpfar

rer von Rapperswil, ideell an der Ausarbeitung der Badener Konferenzartikel beteiligt, konnte, 

als Prof. der Theologie an die luzernische Lehranstalt berufen, das Amt erst nach Widerruf sei

ner früheren Lehren antreten ([834), [84[ rückhaltlose Wende, Sachwalter der früher von ihm 
bekämpften Partei, betrieb die Berufung der Jesuiten nach Luzern und übergab ihnen seine Pro

fessur. 
21 Das. Fetzer. Ueber die Zusammenhänge mit Troxlers Protest während der Debatte der 

Badener Artikel im aarg. Grossen Rat, vgl. Einleitung Kap. VII. 
22 Zu S. 458. Troxlers Bundesprojekt, vgl. Text-Edition Nr. 16. Die Austragung der konfessio

nellen Gegensätze in Glarus 1836/37 begleitete Troxler, wie er selber sagt, aus der Sicht seiner 
kirchenpolitischen Orientierung, in Verfechtung der Freiheit der Kirche, bezw. des Kirchenvol

kes gegenüber jeglichen staatlichen Eingriffen. 
Dionysiusohr. Der syrakusanische Tyrann Dionysius behorchte seine Gefangenen von aussen 

unbeobachtet. 
23 Das. Rölli, Tanner, Leu und Fuchs unterstützten als Lehrer an der Luzerner Lehranstalt 

die Petition für Troxlers Rückberufung. Die Ultrarhenaner dürften die Troxler feindlich gesinn

ten deutschen Emigranten sein. 
24 Zu S. 459. Zitat eines ungenannten Autors (Börne?). 
25 Zu S. 459f. Der «Berner Volksfreund» war das Organ der sich bald vom radikalen Kurs des 

Nationalvereins distanzierenden altliberalen Schnell-Partei aus Burgdorf. 

Die Napoleonsgeschichte. Wie Troxler den Napoleonhandel von [838 beurteilte, ist in Einlei

tung Kap. IX gezeigt. 
26 Zu S.460. Senft-Pilsach, Waldshut etc. Troxler verweist mit Recht auf seine schon früh 

eingenommene oppositionell-liberale Haltung gegenüber Aktionen von ausländischen 
Diplomaten, wie des österreichischen Grafen Senfft-Pilsach, oder von einheimischen Patriziern, 
die sich in \Valdshut versammelten, welche die vorrevolutionären Zustände in der Schweiz 
[8[4/15 zu restaurieren suchten. Er betont seine konsequente politische Linie von der Restaura

tion bis zur Regeneration. 

Mit Dr. Kaspar Köpfli sass er [8[4 zu Luzern in Untersuchungshaft wegen einer Petition für die 

Rechte des Volkes. Vgl. Einl. Kap. 11. - Basel, Luzern, Aarau, Bern. Die Etappen seines Wir

kens für die liberale und demokratische Sache zwischen [830 und [834. 

Schweizerbürger dreier Kantone. Dieser konsequente politische Einsatz brachte ihm zum luzer

nischen Heimatrecht noch die Ehrenbürgerrechte in den Kantonen Aargau und Baselland. 
27 Zu S. 460 f. Zwischen den Schnellkräften ... Troxler mit seinem Einsatz für demokratische 

Bundesreform und Beharren auf fester Haltung nach aussen sah sich zwischen dem «rauhen 
Geist» des im Kantonalismus befangenen Denkens und dem «kosmopolitischen» Treiben einge
engt, besonders als die Bestrebungen des Nationalvereins missdeutet wurden. Von seinem 
Standpunkt aus verwahrt er sich nochmals gegen unbegründete Kritik an seiner Haltung zum 

Napoleonhandcl imJahre [838. Vgl. Einl. Kap. IX. 
28 Zu S. 461. Die Verbindung Troxlers zu Siegwarts «Schweiz. Bundeszeitung» in Luzern war 

den um den «Eidgenossen» gruppierten Radikalen vom Schlage eines .1. R. Steiger etwas 

suspekt. Troxler verwahrt sich mit kirchenpolitischen Bedenken gegenüber einer bestimmten 
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Auslegung des jus majestaticum et placetum regium, staatskirchlichen Tendenzen gewisser 

radikaler Kreise. 

2!1 Zu S. 4(;2. Görres. \'gl. oben Anm. IB. 

30 Zu S. 4G3. «Fürst und Volk». Jene 1821 \'on Troxkr indirekt als Hebel gegen das Restaura

tionsregiment edierte Schrifi, so",ie sein FrontalangrifTaufbloss liberalisierende Politiker patri

zischer Herkunft imJahre IBTl. Vgl. Text-Edition ;\Ir. B. 
51 Zu S.4(;4. Die Volksversammlungcn \'on Reidcn und \\'iedikun. Vgl. obcn Text-Edition 

Nr. 23, Anm. 19. 

32 Das. Luzern, Aargau, Pruntrut, Sr. Gallen. Dies bezieht sich auf die durch die Badener 

Konferenzartikel helyorgerufenen Spannungen und Auseinandersetzungen in \'erschiedenen 

Kantonen. 

33 Das. Anm. die Lästerartikel. Die Angriffe auf Troxler \'. a. im radikalen «Berner Verfas

sungsfreund» auf dem Höhepunkt der Professorenfehde im August 1839 wegen der Kritik an der 

Hochschule und dem Strausscnhandel und die Artikel des in Bid erscheinenden «Secländer 

Anzeigers» von Ernst Schüler, liiert mit EmigrantenkreiselI. 

'H Zu S. 465, Das Conklusum. Der auf iiussern Druck IB36 ge!:"ste Tagsatzullgsbeschluss -

Conklusum - über die Handhabung des .-\sylrechts. 

:t') Das. Rcgierlillgsaktioll - Volksrraktioll. Troxler steht zu seiner "Oll vielen Inissdcutctcll 

und angel()eht<'nell Stellungnahme zur \'olksbe",egung oder Volksreaktion im Straussenhandel. 

% Zu S, 4(i(i, Das altstanzische eidgenössische Aufsehen. Troxlcr führte alle p;egen Volksbe

wrgullf.{(,Il gerichtcten koordinierten Rcgif'rungsm<lssnahnH'1l auf eincn "Oll ihnl als anlidelllo

kratisch pcrhorreszierten Artikel iib'T Hilfspllicht der Obrigkeiten bei Unruhen im Stanser Ver

kommnis zurück. 

37 Das. Franscini, Stebno (17,)t;-IB;'i7), Führer der Tessiner Freisinnigcnund sp,iter Bundes

rat. 
38 Das. Regis Crauer (Krauer), Professor und Troxlers ehemaliger Lehrer am Lyzeum zu 

Luzern kurz vor der Heh-etischen Revolution. 

39 Zu S. 467. Zitat aus «\\'ie entslLInd ... » Vgl. Text-Edition NI'. 18. 

+0 Das. u. Anm. Die \'olks\Trsammlungen ... Der Verfasser zählt die Volksbewegungcn vom 

Beginn der Regeneration an auf und schliesst - für ihn mit dem gleichen Stellenwert! - die anti

radikale Kundgebung des Zürcher Volkes vom 2. September 1839 in Klüten an jene an. Vgl. 

Text-Edition NI'. 18. 

+1 Zu S. 4G8. RegiertlngS\Trkomlllnisse. Gewissermassen als bekcnnender radikaldclllokrati

scher Christ visiert Troxler prim;ir die Badener Konkrenzartikel an. aber auch das von ihm nic 

gesc!liitzte Siebnerkonk()rdat. 

+~ Zu S. 4(il). EnTctt. Vgl. C]i·xt-Editioll:'llr. 18, Anm, 15, 

+:l Zu S, 471. Giinther, Fichte .. , Salat. \\'crber u. a. - Aufz;ihlung \'on Truxler gewogenen 

Rezensenten u. Gcwührsmiinnern in Philosophie lL Fachwisscnschaft, 
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Schriften zur luzernischen Verfassungsrevision von !84!. 

a) Bemerkungen über den Entwurfdes Grundgesetzes für den 
eidgenössischen Stand Luzern von dem Ausschuss des 

Verfassungsraths imJahre !84! 
von Dr. Troxler. Professor der Philosophie an der Hochschule Bern. 

Sursee, gedruckt in der Hübscher'schen Buckdruckerei. 1841. 

['orbelllerkung 

Auf das Titelblatt dieses im April 1841 (das \'orwort trägt das Datum des 7.) in der 

Offizin des «Eidgenossen von Sursee» gedruckten. 19 Seiten Oktav umfassenden 

Kommentars zu dt:'m VerElssungsentwurf, den eine \'om Verfassungsrat eingesetzte 

Kommission ausgearbeitet hatte, sctztt:' Troxler ostentativ die Bem('[kung: «Der 

Erlös dieser Schrift wird zum Bt:'sten unserer unglücklicllt:'n Bundesbrüder im Aargau 

verwendet.» Damit wies er auf die durch konf(-ssionspolitische \'erhärtung geh'nn

zeichnete Konfliktlage hin, die ja auch für ditO luzernische Entwicklung nicht ohne 

Folgen blit:'b. Zum Zeitpunkt des Erscheinens der Broschüre \\'ar die am 12, April im 

Plenum des Verfilssungsrates Iwgonncne Beratung des Entwurfs 1H"]"('its ziemlich weit 

f()rtgeschritten. Am IB, jenes ),Ionats sanktioniertt:' ihn die Schlussabstimmung gegen 

die geschlossene Opposition der \'on Kasimir PfyfIer geführten Liberalen. Inwiefern 

Troxlers Einwände und :\nregungen, wie übrigens sC"ine Pressekommentare und die 

anderer. angesichts dieses eiligen Verfahrens den Gang der Beratungen noch zu 

beeinflussen vermochtt:'n, ist sclnver zu sagel1. Im Vorwort bemängeltt:' dt:'IIl1 Troxler 

auch die kurze Frist, «welche man zwischen der Vorbnathung und Schlussberathung 

verstreichen lässt und in welcher der Einfluss des in allen Dingen grössten und besten 

Rathes, nämlich der öffentlichen ~deinung, besonders wohlthätig hätte einwirken 

könnem>. Einem Brief Konstantin Siegwarts vom 24, April 1841 an Troxler zufolge 

hatte jener zwei oekr drei Tage \'or Abschluss der Beratungen (km Herausgeher des 

«Eidgenossen von Surset:'», Bossard, den Auftrag ('[teilt, jedes ),Iitglied des Verfas

sungsrates mit der Schrift zu Iwdienen l , Dit's sei zwar gt'schehen.jedoch auf'linkische 

Art verzögert wordcn. Somit seien Troxlers Anregungen erst an die ,\drt:'ssaten 

gelangt, als die Beratungen schon beinahe zu EndC" waren. Siegwart st'lber sass nicht 

im Verf~lsslillgsrat, nahm aber ofknsiehtlich \'on ausstn einigen Einfluss auf den 

Gang der Verhandlungen. Aueh er hattc" Troxlcrs Broschüre erst am Tage erhalten, 

da er diesen Briefschrieb - das letzte in der Sammlung des KT enthaltelH' Schreiben 

anjenen - und darin auch Distanz zu dessen Standpunkt, bC"sonders hinsichtlich der 

Kirchenpolitik, markiC"rte. :\nschliessend hielt C"r fC"st: «Allein bei allem dem ist doch 

dit:' Annahme des neuen GrundgC"setzes zu wünschen, damit man C"inmal das Mach

\\'C"rk von 1B31 los werde. Diese Annahme \"ird denn auch unzweifelhaft nfolgen.» 

Troxlcrs \Vahlempfehlung hingegen lautttt, wie in dn EinlC"itung ausführlich dargC"

stellt wurdt:', aus reiflichen Erwägungen heraus gegtnteilig, 
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Bemerkungen über den Entwurf des Grundgesetzes für den 
eidgenössischen Stand Luzern von dem Ausschuß des 

Verfassungsraths imJahr 1841. 

Vorwort 

Zu Ende verflossener \Voche ward der Oeffentlichkeit vorgelegt die Druck

schrift: -

«Bericht der vom Verfassungsrathe des Kantons Luzern am JI.Jänner 1841 zur Vor
berathung eines Entwurfs einer revidierten Staatsverfassung niedergesetzten Siebenzeh

ner-Kommission.» 

Der Verfassungsrath selbst ist auf den 12ten April zur Berathung dieses 

Verfassungsentwurfes einberufen. und nach einer wahrscheinlich nicht 

lange andauernden Verhandlung wird mit möglichster Beförderung das 

neue Grundgesetz dem Volke zur Annahme vorgelegt werden. 

Unterzeichneter, welcher noch die altaristokratische Verfassung Luzerns 

gesehen, und seit dem Untergange der helvetischen Republik die verschiede

nen Verfassungsänderungen erlebt, die Jlediatiolls-. die Restaurations- und die 

Regnerationsverfassung von 1803, von 1814 und 1831 durchlebt hat. Verfasser 

mehrerer dieser Epochen bezeichnenden Schriften, kennt all die Gründe, 

welche für Beeilung in der Sache sprechen. und läßt sie aufrichtig gewähren, 

besonders wenn einmal der Verfassungsrath selbst seine Aufgabe gelöst hat. 

Indessen hat er sich vorzüglich bei Betrachtung der kurzen Frist, welche man 

zwischen der Vorberathung und Schlußberathung verstreichen läßt und in 

welcher der EinHuß des in allen Dingen größten und besten Rathes, nämlich 

der öff(~ntlichen Meinung besonders wohlthätig hätte einwirken können, 

eines \Vortes erinnert, welches einmal ein tüchtiger Staatsmann und 

Gesetzgeber bei einem ähnlichen Anlaß gesprochen. Es war Necker. «Meine 

Herren». sagte er, «seien wir nicht neidisch auf die Zeit»! Das bedeutsame, 

inhaltschwere \\'ort hat zwar auch die große konstituirende Versammlung 

Frankreichs überhört - und doch ist ein treffliches \,\Terk herausgekommen, 

dasjetzt noch von der \Velt bewundert wird. - \Vir wollen also nicht verzagen 

und mir möge die Anführung verziehen sein. da ich damit wirklich auf nichts 

anderes als auf die Kürze der Zeit aufmerksam machen wollte. Mancher, 

der, wie ich, zum Publikum gehört. welches an der Verfassung und Verwal

tung der Republik den innigsten und lebhaftesten Antheil nimmt, hätte 

gewiß gerne gerade diese Zwischenzeit benutzt, um die Grundlage der Bera
thung zu prüfen und etwa auch sein Schärflein zum vollendeten Abschluß 
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der Verhandlungen beizutragen. \Ver dieß wollte. mußte nun wahrlich cin 

wenig gar zu schnell zur Hand sein, besonders wenn er sich nicht aufeinzelne 

Einreden oder Verlangen IlCschriinken. und mit seinen Ansichten und 

Antrügen noch vor dem hohcn \'erfassungsrath auftreten wollte. 

Unterzeichneter wollte die!), aber dieB wollend konnte er die hochwichtige 

Angelegenheit nicht mit so \·iel Begründung und Umfassung behandeln, wie 

ihm vielleicht sonst möglich gewesen und er gewünscht hätte. Aber auch 

diese Bemerkung solL wie das Verfahren in der Sache nun einmal eingeleitet 

und angeordnet war. weniger Andern zum Vorwurf als dem Unterzeichne

ten zur Entschuldigung dienen, wenn seine Leistung von dem Gericht, das 

über uns allen sitzt, nicht dem hohen Gegenstande ganz angemessen sollte 

erfunden werden. 

Beru, am 7. April 1841. 
J. P. V. Troxler 

1,'rsler Theil. 

Alfgellieine Bemerkungen. 

Ehre dem patriotischen Sinn und dem religiösen Geist. welche nicht nur in 

dem Vorberichte athmen, sondern auch in dem ganzen \\'erke von Anfang 

bis Ende sich ausdrücken. Es ist erfreulich, wohlthuend und aufrichtend zu 

sehen. wie endlich ein Grundgesetz oder eine Urordnung des Staates aus 

dem Volk und für das Volk hen'orgegangen ist. \Vir wollen aber auch gerecht 

sein, und anerkennen, daß diese Bahn schon durch den Re\'isionsartikel der 

bestehenden Verfassung vorgezeichnet war. Solch ein Uebergang konnte lei

der in den Nachbarkantonen Aargau und Solothurn nicht gefunden werden, 

wenn man nicht den l\Iuth und die Kraft hatte, die Tyrannei des Buchsta

bens der Verfassung zu brechen und das konstitutive Volksprinzip über die 

konstituirten obersten Staatsgewalten zu setzen. Das geschah in Luzern und 

konnte selbst verfassungsmäBig geschehen, wie denn selbst. nachdem das 

Volk seine Stimme und seinen \\'illen auf gesetzlichem \Vege hatte verneh

men lassen, von beiden Kan tonsrii then anerkann t ward. 

\\'ürdig hat demnach das Luzernervolk das zweite Jahrzehend der \Vie

clergeburt nicht nur des Kantons sondern der Eidgenossenschaft begonnen. 

Das Volk ist eine \\'ahrheit geworden, hat sich selbst dazu gemacht, wie denn 

auch kein Volk auf andere \\'eise werden oder erstehen kann. Die Lehrer und 

Führer des Volks haben nichts anderes gethan, als ihm bei seinem Bewußt

sein und seiner \\'illenskraft zum Durchbruch geholfen. Hätten sie was ande

res gethan, oder würden diejenigen, welche das \'olk sich zu Grundgesetzge

bern auserwählt hat. aus UIl\Trstand oder mit Absichtlichkeit was anderes 
thun, so wäre auch dicß eitel und \'Crwerflich. Die Grundgcsctzgebung liegt 
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im Volksgemüth, wie es sich in seiner Natur und Geschichte entwickelt hat. 

Da gibt es kein Mindern oder Mehren, kein Hinweg- oder Hinzuthun, wie 
weiland die gnädigen Herren und Obern von geistlichem und weltlichem 

Schlag sich erlauben zu diirfen glaubten. 
Das Volksgemüth auf seiner jeweiligen Entwickelungs- und Bildungsstufe 

ist gesetzgebend und soll sich selbst verfassend sein. Dieß Prinzip gilt für Kir

che und Staat und geht so tief und so weit, daß wenn der Katholizismus und 
Republikanismus nicht in das Volksgemüth Eingang, und ihre natürliche 

lebendige Begründung in ihm nicht gefunden hätten, die äußern Gesetzgeber 

und Gewalthaber umsonst nach Sanktionen und Garantien sich umsehen 

und abmühen würden. Sind sie aber da, diese nach unserer gemeinsamen 

Ueberzeugung höchsten religiösen und politischen Grundideen der mensch
lichen Seele. so müßen sie in ihrer Reinheit und Freiheit erfasset werden. und 
es ist so wenig erlaubt. für sie zu viel als zu wenig zu thun. Das Zuviel würde 
auch wieder in Hinsicht aufdas Wahre und Rechte ein Beschränkendes und 

Verhinderndes werden und am Ende eine Klerisei und Aristokratie in neuer 

Form ausbilden, wie sie ein wahrhaft religiöses und ächt patriotisches Volk, 

wie das Luzernervolk ist. nicht wollen kann und nicht dulden wird. 

Wir huldigen gänzlich. und zwar nicht erst seit gestern dem Grundsatze. 
welchen die Kommission in ihrer zweiten Stelle entwickelt und trefflich in 
den vVorten ausgesprochen hat: «Die Kommission den Lehren des Christen
thums treu folgend ging von der Ansicht aus. daß ein christlicher Staat nicht 

bloß für Aufstellung eines äußern Rechtschutzes. sondern auch für Entwik

kelung des geistigen Lebens des Volks existire, daß sodann aber das Volk in 

einer höhe rn überweltlichen Beziehung zu betrachten seie, als Bürger eines 
religiösen \Veltstaates*), welcher nicht durch äußere Gränzen, sondern ein

zig durch das Band des einen Glaubens gebildet wird.» 

Wir geben daher auch gerne zu oder behaupten vielmehr aus eigenem 
Antrieb, daß Kirche und Schule nicht vom Staat dürf(~n ausgeschlossen noch 

viel weniger aber Hm ihm vcrschlungen und unterjocht werden. Allein eine 
Kirchenverf~lsslll1g und eine Staatsverfassung sind denn doch wieder zwei 
verschiedene Dinge. wie Kirche und Staat selbst. Es steht allerdings das 
katholisch-rcpu blikanischc Volk Luzcrn in diesem Doppelverhältniß, allein 

den Staats-Behörden sind so wenig ihre Schranken vom Staate alls vorZllzeicllllen als 
die Kirche den kirchlichen Behörden dieselben gegen den Staat bezeichnet 

hat. Der Staat. wie die Kirche hat sein eigenes freies und selbstständiges 
\Vesen und Leben, und bildet sieh positiv aus. Es würde gleiche Unnatur 
sein, wt>nn der Staat sich \'om kirchlichen Standpunkte aus regieren, wie 

"') Besser Gottesreich als religiöser Weltstaat I 
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wenn die Kirche dieß von politischer Seite herthun sollte, Solch eine Nega

tive wäre auch nur scheinbar. indem dadurch der Staat sich die Kirche 

einerseits und anderseits die Kirche den Staat sich einverleiben würde. Dort 

würden Staatskirchell und hier Kirc!tellstaalell das Ergebniß sein, und man 

glaube ja nicht. daß man durch so künstliche oder vielmehr unnatürliche 

Schranken Ruhe und Friede stiften würde. Unordnung und Verwirrung 

müßten vielmehr in beiden Sphären die Folge sein, oder die gegenseitige und 

wechselweise Verschränkung in und durch sich selbst müßte alle Bewegung 

hemmen und tödlichen Stillstand hervorbringen. Ueberdieß würde die 

Schule auf solche 'Neise nie und nimmermehr. was sie nach unserer Meinung 

nothwendig soll. ein Gemeingut von Kirche und Staat bleiben können. Sie 

würde in der Staatskirche mit dem Staat ein Raub der Kirche und in dem 

Kirchenstaat würde sie mit der Kirche eine Beute des Staates werden. Sehr 

gut und schön hat die Kommission ein gegenseitiges freundschaftliches 

ZusammentrdTen und Ineinanderwirken von Kirche und Staat gefördert 

und dieser thätigen und wirksamen Union den hohen ('dcln Zweck der Bil

dung und Erziehung des Volks, der geistigen sowohl wie der sittlichen zum 

Ziel gesetzt. Allein wir fragen denn doch. sind Schranken. welche der Staat 

gegen sich für die Kirche und billiger ',"eise die Kirche hiewieder für den 

Staat gegen sich aufführen soll. die Mittel solch eines Entgegenkommens und 

einer Wechselwirkung, wie die Kommission beabsichtigt und erzwecken 

will? Woher kann die Kommission ein Natur- und Lebensgesetz leiten. wel

chem gemäß Schranken dcn Verkehr und Hemmung die Wirksamkeit for

dern soll? - Lieber. und wohl auch richtiger. gotteswürdiger und naturgemäs

ser betrachten wir Kirche und Staat als zwei verschiedene, selbstständige 

lebendige Wesen. die sich aber gegenseitig und wechselweise durchdringen 

und zur Vollendung treibel1. Für diese Ansicht sprechen selbst die Kämpfe, 

welche in der alten und die Fehden. welche in der neuen Zeit zwischen heiden 

sind geführt worden. Sie gehören der Weltgeschichte an und auch in ihnen 

läßt sich das V\'alten der Vorsehung nicht verkennen. Sie haben selbst einen 

religiösen Grund und dienten der I\lenschhcit zur Entwickelung. Wär es 

möglich den Gegensatz aufzuheben und die Lebensbewegung stillzustellen, 

so wäre Intoleranz oder Inelif1crentismus die Ausgeburt unel es hieße der 

Menschheit einen eben so schlechten Dienst erweisen, als wenn man aus nie
dcrm Interesse oder politischen Zwecken das Zeitalter der Guelfen und Ghi

bellinen zurükrufen oder Religions- und Konfessionskriege anfachen wollte. 

\IVas 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 eier Kirche unterworfen würde! 

Haben unsere Väter. an deren Glauben und Gewissen wir gern appelliren,je 
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ein Extrem einen Exzeß dieser Art angestrebt oder nur zugegeben, nicht viel
mehr glorreich oft im Dienste der Kirche gegen den Staat, oft in dem des 
Staates gegen die Kirche gekämpft, das heißt gegen die Anmaßungen und 
Ausschweifungen, die von beiden Seiten möglich sind und so oft wirklich 
waren. Habt ihr nicht die Losreißung der katholischen Schweiz von dem Bis
thum Konstanz mit all ihren Folgen gesehen und die Bittschrift der Geist
lichkeit vom Jahre 1814 gelesen? Läßt sich nicht auch etwas zur Erklärung 
und Entschuldigung des alten Plazets, des Siebnerkonkordats und der Bade
nerkonferenz sagen? Bekämpft haben wir jenes längst in seiner Geltendma
chung in unserer Zeit, und diese beiden seit ihrer Entstehung wohl eifriger als 
irgend Jemand bestritten. Aber offen bekennen wir, wir möchten keine 
Staatsverfassung, in welcher diese Nothmittel nicht möglich wären. Wer die 
Religion als gemeinsame Basis von Kirche und Staat will, darf weder auf die 
eine noch andere Seite Garantien stellen, welche Empiitemens für das Gebiet 

der andern sind; er muß das Kollegialsystem wollen, das hierarchaie und wie 
das territoriale verschmähen. Religion ruht auf Freiheit und Liebe, und diese 
gründen im Menschengeist und Volksgemüth. Es läßt sich eben sowohl eine 
Aristokratie denken, welche sich mit dem Staat gegen die Kirche als eine 
andere, die sich mit der Kirche gegen den Staat verbindet. Die wahre Demo
kratie erkennt das Volk als das Wesentliche und Lebendige in beiden und 

garantirt sein Recht und seine Freiheit im Glauben und Gewissen, wie in sei
nem Dasein und Wandel. Darin müßen auch das Personal und die Institutio
nen der Kirche ihre Garantien finden, und wie die Erfahrung lehrt, haben sie 
diese noch zu keiner Zeit beim Volk vergeblich gesucht. Dieß unser Grund
satz und Maaßstab, nach welchem wir glauben vor zu großer Kondescenz 

der Staatsverfassung warnen zu müßen. In unsern besondern Bemerkungen 
kommen wir darauf zurück. 

In Hinsicht auf die Eidgenossenschaft oder den Bund scheint uns der 
Kommissionsentwurf der Staatsverfassung in einen Fehler entgegengesetz
ter Art, wie wir ihm in Beziehung auf die Kirche nachwiesen, verfallen zu 

sem. 
Der Entwurffaßt den Kanton als einen absolut souveränen Staat auf, und 

will ihn denn doch wieder als einen organischen Bestandtheil, als ein Bun
desglied mit der Eidgenossenschaft verknüpfen. Dadurch geräth er in unauf
lösbare Widersprüche. In Beziehung auf die Kirche ist, wie gezeigt, selbst das 

Volk als Bürger eines religiösen Weltstaates betrachtet worden. Dieser Weltstaat 
ist die römisch-katholische Kirche, und der Bürger der souveräne Staat 
Luzern. Wir müßen uns daher die Frage erlauben, ob nicht dem Wortlaute 
nach der Satz gedeutet werden könnte, als ob der Kanton Luzern für eine 
römische Provinz erklärt worden? Wenn wir nun auch annehmen wollen, 
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daß dieß eine unbillige Mißdeutung des Sinnes und Strebens wäre, welche 

wir den Männern der Kommission beilegen müßen, so können wir doch auch 

in diesem Betrachte nicht verkennen, daß der Staat in ein ganz unnatürliches 

und für beide Theile verderbliches Verhältniß zur Kirche ist gesetzt worden, 

daß auf diese Weise die Kirche wirklich ein Weltstaat oder der Staat über

weltlich werden müHe. Dagegen ist der Kantonsstaat aus seiner natürlichen 
und geschichtlichen Verbindung mit dem Bundesstaat gerissen worden. Nie

mand kann läugnen. daß Staat und Staat in einer nähern Verwandtschaft 

stehe als Kirche und Staat, daß demnach auch die Republik Luzern, als 

Staat zunächst mit der schweizerischen Eidgenossenschaft in einem gleich

artigern und entsprechendern Verhältniß stehe, als mit der römisch-katho

lischen Kirche. Wenn man auch wie recht und billig ist, die Kirche höher 
stellt und für noch heiliger hält als den Staat. so kann und darf nicht das 

naturnothwendige, auf göttlicher \Veltordnung beruhende Verhältniß zwi

schen Kirche und Staat. und das von beiden zu einer allgemeinern Kirche 

und einem allgemeinem Staate aufgehoben. oder zerrüttet werden. Doch 

mußte dieß geschehen: der zweite Fehler, war eine Folge des ersten. Nach

dem einmal die Kommission in lauter Wohlgemeintheit den besondern Staat 

in die von ihr ausgemittelte Verbindung mit der allgemeinen Kirche gesetzt 

hatte, mußte sie den besondern Staat von dem allgemeinern, nämlich den 

Kanton Luzern von dem eidgenössischen Bunde um so mehr abschneiden. 

Wir besprechen hier nun die bedauerlichste, die beklagenswertheste Ver

irrung unserer Zeit. Sie ist, diese Verirrung, um so bedauerlicher und bekla

genswerther, da sie von allen unsern sogenannten Grundgesetzgebern und 

von den Verfassungsräthen der Schweiz getheilt und mitgemacht wird: da 

dieselben nicht nur in den Jahren der sogenannten Wiedergeburt der Eidge

nossenschaft 1830 und 1831 sich auf diese verderbenvolle und unheilbrin

gende Bahn haben verleiten lassen, und jetzt in der Revisions- und Reform

epoche noch durch alle Erfahrungen und Erörterungen unbelehrt und unbe

kehrt, wie Stuarts und Bourbons. die alten Sünden und Fehler begehen, 

indem sie von unten aufbauen, was von oben stets wieder zerstört werden 

kann und muß, indem sie ihre Vaterländchen und Oertchen und Ständchen 

groß und stark haben wolleI!. das Gesammtvaterland. die Schweiz und den 

Bund aber hintansetzen und klein und schwach macheIl. Der gewissenhaft 
und sorgsam forschende Vaterlandsfreund kann bald nicht mehr wissen, ob 

es ein böser Zauber der Verblendung oder eine tückische Arglist der Politik 

ist, daß man noch immer nicht einsehen will. daß wir in unserer schweizeri

schen Föderativrepublik zwei durchaus einander entgegengesetzte Ordnun

gen haben, eine alte und eine neue, und wir dürfen hier wohl sagen, eine böse 
und eine gute oder eine schlechte und eine rechte. - Diese neue, gute, rechte 
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Ordnung ist die Uralte. die demokratische. die wahrhaft eidgenössische, weI

che auch das in den Jahren 1814 und 1815 von innern und äußern Herren 
erdrückte Schweizervolk in den Jahren IB2g-IB31 in die Kantone wieder 
einzuführen bemüht war, undjetzt wieder aufs Neue darnach ringt. Die alte, 
böse, schlechte Ordnung ist die neueste. insofern sie das imJahre IBI4-IBI5 
wiederhergestellte Stanzerverkommniß, die auf Kosten der Eidgenossen
schaft wuchernde groß- und kleinräthliche Kantonssouveränität, die 

diplomatische Herrenverschwörung gegen die Rechts- und Freiheitsbünde 
des Volks im Ganzen und der Völkerschaften im Einzelnen. 

Aber Niemand kann zwei Herren dienen und ein in sich getheiltes Reich 
zerfällt, heißt es in der heiligen Schrift. Die größte Calamität ist daher, daß 
man diese Zweiherrschaft und dieß Doppelreich nicht einsieht oder nicht 
erkennen will. Dieß ist nur möglich, nachdem, wie wir anderswo gesagt, die 
wahre Eidgenossenschaft bis aufihre Idee verloren gegangen ist, die Weisen 
und Klugen des Landes selbst nichts mehr wissen und kennen, als den heil
losesten Entartungszustand. und die Grundgesetzgeber aller Orten und 
Enden unsinniger als die Baumeister von Babel an einem und demselben 
Gebäude von unten herauf und von Oben herab nach einem sich widerspre
chenden Grundriß bauen wollel1. 

Aus Achtung vor der Kommission würden wir uns über diesen Punkt nieht 
so stark und hart ausgesprochen haben, wenn nicht bethörender Wahn, als 
könnten und dürften Kantonsverfassungen ohne die bestimmteste Rücksicht 
oder Aussicht auf die Bundesverfassung entworfen werden. oder es müßte 

sich diese nicht aus jenen ergeben und in ihnen begründet werden, fast allge
mein herrschte, und wohl auch von einer unterirdischen Faktion planmäßig 

unterhalten würde. Es will uns daher bedünken, es habe die achtungswerthe 
Kommission sich in dieser hochwichtigen Beziehung auf den alten ausgetre
tenen Abweg verleiten lassen, der nie und nimmermehr aus dem künstlich 
verschlungenen Labyrinth des erneuerten Stanzerverkommnisses heraus
führt. 

Daß die Kommission und die Verfassungs behörde aber trotz dieser, wenn 

es nöthig wäre, noch bestimmter nachweisbaren Verirrungen in Hinsicht der 
Stellung des Kantons Luzern als Staat zur kath. Kirche und zum schweizerischen 

Bunde mit reinem Willen und ernstem Eifer das Beste angestrebt habe, aner
kennen wir gerne, um so mehr, da wir zum Schlusse dieser allgemeinen 
Bemerkungen ihr nach unserm besten \Vissen und Gewissen das Zeugniß 
ertheilen können. daß sie auch wirklich das Beste in der Hauptsache erreicht 
habe. 

Die Kommission hat den Kanton Luzern für einen demokratischen Freistaat 

mit einem \Vorte für einen Volksstaat - erklärt, und durch diesen unumWUI1-
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denen Ausspruch das Volk und seine Souveränität zur Wahrheit gemacht, das 

Volk und seine Rechts- und Machtfülle für das Erste, Höchste und Letzte 

anerkannt. Sowohl der Staat, wie die Kirche, kommen von Gott, aber sie 

müHen beide im Volke durch geistliche und weltliche Mittler begründet und 

auf das Volk gebaut werden. Der zu einem Volk vereinten Menschen Geist 

und Herz, Sinn und 'Ville sind die festeste Burg Gottes und die wesentlichen 

und lebendigen Grundlagen der Kirche und des Staates in der Welt. Das 

Prinzip, welches daher in allen Grundgesetzen, Urordnungen u. Verfassun

gen zu Grund zu legen und von Anfang bis zu End fest zu halten sein wird, ist 

die wahre und klare Idee des Volkes mit seiner Naturgestaltung im Vater

lande und seiner Naturentwickelung in der Geschichte. Und mit innerer 

Freudigkeit müßen wir der Kommission Beifall und Lob spenden. dafür, daß 

sie dieß Prinzip richtig erfasset und bestimmt ausgesprochen hat. In dieser 

Hauptrücksicht ist ihre Arbeit ein wahrer Fortschritt im Konstituirungs

werk, nicht nur für den Kanton Luzern, sondern für die ganze Eidgenossen

schaft. Wenn der Verfassungsrath, wie nicht zu zweifeln ist. dieses Prinzip 

annimmt und festhält, wenn er den Abfall von diesem Prinzip, in welchen, 

wenn wir nicht irren, die Kommission in Hinsicht auf Kirche und Bund sich 

verloren hat, wahrnimmt und bessert. so wird dem Volk von Luzern eine 

treffliche, seiner würdige und ihm auch als eidgenössischem Bundesgliede 

angemessene Verfassung vorgelegt werden können. "Vir haben nun nur noch 

zu bemerken, daß wir von diesen Grundansichten ausgehend einer Mehrzahl 

von den besondern Satzungen unsere Zustimmung ertheilen können, einer 

andern aber versagen müßen. Wir gehen daher zum zweiten Theil, zu den 

besondern Bemerkungen über, wodurch Sinn und Richtung der allgemei

nern hellere Beleuchtung erhalten wird. 

Zweiter Theil. 

Besondere Bemerkungen. 

Art. I lautet: «Der Kanton Luzern ist ein demokratischer Freistaat.» Er enthält eine 

Ur- und Grundwahrheit, welcher wir schon lange auf die verschiedenste 

Weise das Wort geredet haben und die über kurz oder lang in allen andern 

alt- und neu-aristokratischen Kantonen, der Schweiz, wie in dem jetzt vor

leuchtenden Luzern wird anerkannt werden müssen. ''''ir können in dieser 

Hinsicht nichts Treffenderes sagen, als was die Erläuterung enthält: 

«Es wird ausgesprochen, daß der Freistaat nicht etwa blos ein demokra

tisch-repräsentativer, sondern ein demokratischer sei. In demokratischen 

Staaten ist der wahre Volkswille, die öffentliche Meinung, die sich nur vor 

Gott, der Religion und der Gerechtigkeit beugt, das höchste Gesetz; im 
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demokratischen-repräsentativen Staate hingegen wird der Wille des Volkes 

an die Stellvertreter desselben abgetreten, und es bleibt dem Volke selbst nur 

der Schatten der eigentlichen Souveränität.» 
Das zweite Glied dieses Satzes sagt: 

« Er ist als solcher ein souveränes Bundesglied der schweizerischen Eidgenossenschaft.» 
Dazu wird erläutert: «Auch die Verbindung mit der schweizerischen Eidge
nossenschaft wird in diesem Artikel ausgesprochen, aber zugleich die Souve

ränität des Kantons verwahrt.» Ums Himmelswillen. was soll das heißen?

Souveränes Bundesglied ist ein Widerspruch an und für sich selbst. Der Kanton 
soll Herr und Diener des Bundes zugleich sein! Das ist der Punkt, worüber so 

Wenige jetzt noch in unserm Vaterlande klar sind. worüber immer noch 
unsere Regenten und Publizisten deliriren. Sie können sich nur zwei Verhält

nisse und Zustände denken. wie der Erläutercr. Entweder Kantonalsouveränität 
oder eine helvetische Centralregierung, Staatenbund oder Einheitsstaat. Von einer 
beide Extreme vermittelnden Eidgenossenschaft. von einem Bundesstaat mit 

einem organisch-gegliederten Verhäl tniß von kan tonaler Selbstständigkeit und 

föderaler Abhängigkeit haben sie keinen Begrin; weil sie nur das Cadaver und 

die Zersetzung in die zwei Extreme kennen. bei welchem die Völkerschaften 

in den Kantonen ihre Existenz. oder die Nation im Bunde ihre Einheit ver
liert. 

Art. 2. «Die Souveränität beruht in der Gesammtheit des Volkes.» 

Das kann mißdeutet und verdeutet werden. \Varum nicht? Der Souverän 
ist das Volk oder die Gesammtheit der Bürger. 

Art. 3. «Die apostolische römisch-katholische Religion ist die Religion des 

gesammten Luzernervalks und als solche die Religion des Staats.» 
Der erste Theil des Satzes spricht eine Thatsache aus und soll mit der 

gehäuften Bezeichnung nicht anders ausgedrückt sein. als etwa der Unter

schied von evangelisch-christlich oder reformirt. protestantisch, so wie fer
ner. daß man, um katholisch zu sein. den Zusammenhang mit der allgemei
nen Kirche und dem Oberhaupte derselben anerkennen müsse. So haben wir 
nicht das Geringste einzuwenden. aber müssen bekennen. daß wir uns von 
einer Staatsreligion so wenig als von einer Staatskirche einen Begriffmachen 
können. Uebrigens will es auch bedünkcn. daß die in diesem § über das Ver

hältniß von Kirche und Staat aufgestellten Bestimmungen auch eben so 

wenig der Begründung durch Annahme einer Staatsreligion bedürfen, als 
von dem noch unhaltbarern Standpunkte einer Staatskirche aus bestritten 
werden können. 

Art. 5 spricht Gleichheit vor dem Gesetze aus. Damit ist nicht viel gesagt. 
wenn, wie oft geschieht, durch die Gesetze selbst Privilegien und Exceptio
nen eingeführt werden. 
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Art. 6 erklärt die persönliche Freiheit für unverletzlich. Es gilt dieselbe 

Bemerkung wie für Art. 5. Es wird die persönliche Freiheit dem Gesetze 

überliefert. Mit andem Bürgern hätten wir gewünscht. daß durch das 

Grundgesetz die Verhaftung nur wegen schweren Verbrechens zugegeben 

und die Unverletzlichkeit des Hausrechts, wie des Postgeheimnisses gegen 

polizeiliche Eingriffe festgestellt worden wäre. In kleinern Republiken bedarf 

die Sicherheit. Ruhe und das Glück der Bürger noch mehr. als in großen sol

cher Schutzwehren. 

Art. 7. Es ist wohl schön und gut anzuhören oder zu lesen, die Freiheit der 

Meinungsäußerung in \Vort und Schrift, so. wie der Presse sei gesichert, 

inner den Schranken der Wahrheit. Sittlichkeit und Religion: aber es läßt 

sich fragen, was ist Wahrheit, Sittlichkeit und Religion. und was läßt sich 

nicht im Gedankenreich als unwahr. unsittlich und irreligiös erklären? 

Das heißt also. rein nichts gewährleisten. Im Gegentheil ist dieser Artikel 

ein fruchtbarer Grund und Boden zur Aussaat von preventiven und repressi

ven, fiskalischen und inquisitorischen Gesetzen. von vexatorischen Polizei

und Gerichtsakten. Es würde weit vorzüglicher sein. die allcrschiirfste Cen

sur einzuführen. als solch ein verfängliches Netz unter dem Schein von Frei

heit aufzustellen. \Vill man wirklich über die Freiheit der Presse. des \Vortes 

und der Schrift, solche nichts und darum alles. und hinwieder alles und 

darum nichts sagende Schranken \"erhängen?! Solche Waffen tödten die Frei

heit und den Geist. die Vernunft und den Glauben. Was ist das für eine 

Wahrheit, Moral und Religion. welche solche Zionswächter zu ihrem 

Schutze bedarf? und was für ein Vertrauen und Glauben an \Vahrheit, Moral 

und Religion verräth ein solcher Paragraph? - Eine wohl organisirte Jury aus 
unabhängigen und gebildeten Bürgern, dürfte hier am Platze sein. 

Art. 10. Der vage Ausdruck beschränkender Bestimmungen, «welche das 

allgemeine Wohl fordert» kann auf dem \Vege der Ausnahmen von der Regel 

weit führen! 

Art. 14. Es würde besser gewesen sein. man hätte Beamtete und Ange

stellte unterschieden: denn daß keiner ohne richterliches Urtheil von seiner 

Stelle soll können entfernt werden. kann sich nur auf solche Stellen beziehen, 

welche durch Vertrag übernommen werden. und also ein erworbenes Recht 

voraussetzen. Politische Beamtungen sind nicht dieser Art. Soll eine Regie
rung verantwortlich sein, so muß sie ihre Organe wenigstens abberufen kön

nen. 

Art. 17. Das Gesetz sollte wohl auch die Unverträglichkeit naher Ver

wandtschaftsgrade für Stellen im Vollziehungsrath und Obergericht aus

sprechen. 
Art. 18. Die Erfahrung hat gelehrt. daß es vortheilhaft ist. für polizeiliche 
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Gegenstände und Geschäfte von minderm Belang vortheilhaft ist, die rich
terliche und vollziehende Gewalt, welche allerdings in höhern Sphären 

getrennt sein müssen, zu vereinigen. Für Fälle von Konflikt zwischen der 

richterlichen und vollziehenden Gewalt, sollte auch Vorsorge getroffen wer

den, und da hat der Kanton Waadt ein nachahmwerthes Beispiel aufgestellt. 
Er setzt eine Art von neutralem und schiedsrichterlichem Tribunal ein (Tri

bunal de Conjlit). Dieß Tribunal wird injedem besondern Fall von dem Voll
ziehungsrath und Obergericht zusammengesetzt, nach einer Kandidatenli

ste und durch Ziehung des Looses. Es versteht sich, daß wirklich administra
tiv oder gerichtlich funktionirende Glieder nicht auf die Liste kommen. Sol

che Vereinfachungen des Staatsmechanismus scheinen uns für kleine Staa

ten empfehlenswerth: deswegen erwähnten wir hier dieses Tribunal. 
Art. 22. Daß nur Nichtkantonsbürger katholischn Religion ins Kantons

bürgerrecht sollen aufgenommen werden können, hängt zwar mit den vor

ausgesetzten Grundsätzen über das Vnhältniß des Staats zur Kirche zusam
men, und diese Ausschliessung wird so lange als jene Ansicht festgehalten 

werden. Wir können aber dieB im Interesse des Katholizismus und der Eid
genossenschaft nur bedauern, da protestantische und paritätische Kantone 
in neuestn Zeit den Katholiken freie Erwerbung von Bürgerrechten und 

politische Stimmfähigkeit zugegeben haben. Würden sie Gegenrecht anwen

den, so würden die Katholiken und namentlich die Luzerner aus vielen 

andern Theilen der Schweiz auf gleiche Weise ausgeschlossen werden. Es ist 
aber nicht nur unpolitisch, sonder auch uneidgenössisch und unchristlich, 
intolerant und auch inkonsequent, da man selbst in der Hauptstadt eine 
reformirte Gemeinde hat. und ihr eine eigne Kirche eingeräumt ist. Wohin 

soll es denn mit der Schweiz kommen, wenn man einerseits wie im Aargau 

die konfessionellen Schranken aufhebt und beide Kirchen dem Staat unter
wirft, anderseits wie in Luzern eine ganz Religions- oder Konfessionspartei 

kein Bürgerrecht erwerben läßt und den Staat der römisch-katholischen Kir
che unterordnet? Ich darf wohl sagen, ich bin ein eifriger katholischer Christ. 

aber auch ein christlicher Katholik will ich sein, wie ein wahrer und treucr 

Eidgenoß: und so muß ich mich gegen diese Unduldsamkeit, die weder für 
die Kirche noch für den Staat gute Früchte tragen kann, offen und laut aus
sprechen. Ich weiß wohl. daß dieser Passus des Kommissionsentwurfs ent
schuldigt werden kann, als eine Reaktion gegen das Treiben im Aagau. Aber 

man reagirt nicht mit Konstitutionen und nicht gegen ganze Konfessionen. 

Wer den hohen Beruf erhalten, für ein «ruhiges, besonnenes, edles Volk» ein 
Grundgesetz zu entwerfen, der soll wohl sich selbst auch höher stellen und 
die Irren und \Virren, in welche andere Konfessionsräthe Kirche und Staat 
gebracht haben. zu lösen suchen. Daß in Luzern der katholischen Kirche, 
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ihren Instituten und Personalien wieder vom Staate aus angemessener Vor
schub gethan werde, ist nichts, als recht und billig. Auch halten wir es für 
erlaubt und gerecht, daß der glückliche Zustand, daß das Luzernervolk ein 
einiges und ganzes katholisches Volk ist, erhalten werde. Hätte sich dem
nach die Kommission darauf beschränkt, bei Freigebung des Bürgerrechts
erwerbs jede Einmischung von Nichtkatholiken in kirchliche Verhältnisse 
abzuhalten, würde sie genug gethan und Dank verdient haben. Auch hätte 
sich dieß leicht machen lassen. Die auf ihrem Glauben als evangelische Chri

sten auch nicht weniger eifersüchtigen Zürcher haben ein Gesetz, nach wel
chem ins Bürgerrecht eingekaufte Nichtreformirte keine Rechte auf Bera
thung und Bestimmung in Sachen der reformirten Konfession in Anspruch 
nehmen dürfen. Sollte solch ein Gesetz uns Luzernern nicht genügen? 

Art. 23 ist nur die Erweiterung und Verstärkung des erwähnten Art. 22; 
daher über ihn das gleiche Urtheil. Wenn in der Erläuterung gesagt wird: 

«Die Verfügung, daß nur katholische Nichtkantonsbürger das Kantonsbür
gerrecht an sich bringen können, bewahrt die Einheit des Kantons im religiösen 
BekenntnijJ. Es ist diese Bestimmung in genauer u. nothwendiger Verbindung 
mit dem § 3 der allgemeinen Grundsätze» so möchten wir darauf zurück
schließen, daß derselbe Zweck mit Mitteln erreicht werden kann, welche 
Eidgenossen, die eines andern Glaubens sind, weniger verletzen, und darauf 
aufmerksam machen, daß die Religion eines Volkes nur Einzelne einer 
andern Konfession ausschließt, wenn sie für Staatsreligion erklärt wird. 

Art. 29, 30, 31 und 32 sind wahrhaft freisinnige Fortschritte im Verfas
sungswesen. Es gereicht Luzern zur Ehre und zum Verdienst, eine freie orga
nische Entwicklung in Hinsicht auf Revision und Reform der Verfassung 

zuerst aufgestellt zu haben. 
Art. 33. Die Art und Weise dieser Bestimmung: <<Jede Veränderung des 

schweiz. Bundesvertrags muß aus dem souveränen Volk in den Gemeinden 
zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt werden», hat einen konservativen 
Anstrich und sagt nicht, was sie sollte, und was man vielleicht auch wollte. 
Die schweizerischen Völkerschaften, als die Souveräne der Kantone haben 

ein Recht auf die Revision und Reform der Bundesverfassung, wie der Kan
tonsverfassungen. Sie sind die Eid- und Bundsgenossen, und dies muß ausge
sprochen und über kurz oder lang geltend gemacht werden. Alle Regenera
tion der Kantone ist in Hinsicht auf die Eidgenossenschaft eitel und nichtig, 
wenn nicht das im Bund restaurirte Stanzerverkommniß, welches wir 
unlängst auf eine himmelschreiende Weise exerzirt sahen, gebrochen wird. 

Dieser Artikel darf nicht im Interesse der Erhaltung und Befestigung eines 
volksfeindlichen Vertrags, dessen Früchte am Tag liegen, sondern muß im 
Sinn der Freiheit und des Fortschritts redigirt werden; damit dem Luzerner-
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volk, wie allen schweizerischen Völkerschaften in den Kantonen, das bisher 
von repräsentativen und für was anders konstituirten Gewalten ursurpirte 
Recht auf Abänderung der Bundesverfassung vindizirt werden. 

Art. 34. Das Veto oder die Volkseinrede in die Gesetzgebung erscheint, 
wie die Jury, oder das Gewissensgericht unserm allen dem Naturzustand der 
Völker näher liegenden Einrichtungen entwöhnten Geschlecht, als eine 

Neuerung. Es ist aber in der That und Wahrheit ein dürftiger Rest der eigent
lichen Urordnung. Unsere oligarchischen und ochlokratischen Rathsstaaten 
hatten endlich das Volk von einer Theilnahme an öffentlichen Geschäften 
gänzlich ausgeschlossen. Volksversammlungen und Bürgervereine waren 
was Aufrührerisches, weil nur die gnädigen Herren und Obern Gesetze 
geben und die gemeinen Leute regieren und richten wollten. Jetzt hat sich 

das Blatt gewendet. und zwar. wie noch nie. So ein großer und wichtiger 
Fortschritt das Veto in der Demokratie ist, so ist es doch eigentlich nur noch 
was Negatives. Aber sei es als dieses auch selbst noch unvollkommen organi
sirt, so wird es durch Gebrauch und Uebung zu dem Positiven sich gestalten, 
das in ihm liegt. Es wird nach und nach die Urversammlungen des Volks 
wieder ins Leben führen, und diese werden nicht blos zum Wählen von 
Behörden, nicht blos zum Annehmen oder Verwerfen von Gesetzen dienen. 
Die ganze Zukunft des Volks liegt in den Vetogemeinden. Es ist das Veto 
auch schon in seinerjetzigen Gestalt nächst dem Verfassungsrath, die wich
tigste neue Institution und Garantie alles Volksthümlichen. Die Aristokratie 
der kleinen und großen Kantonsräthe wird dadurch gebrochen und 
wenigstens vor der Hand viel Uebles verhütet. Hätte Solothurn und Aargau 
einen Verfassungsrath, oder nur das Veto gehabt, so wären sie geordneter 

und glücklicher. 
Art. 40. Die gänzliche gleichzeitige Erneuerung des Großen Raths, wie die 

Mehrheit des Ausschusses sie vorschlägt, ist die Schutzwehr der Volkssou
veränität, das einzige Mittel, welche das Volk in Stand setzt, das System zu 

ändern, wenn es mit der Regierung nicht zufrieden ist. Allen Parteien, beson
ders denjeweilen unterdrückten, muß diese Erneuerungsweise willkommen 
und genehm sein. Es ist aber auch für die Regierungen in Republiken eine 
glückliche Anstalt. Hat sich im Volk wirklich eine kompakte Mehrheit von 
Opposition gebildet. so ist die Totalerneuerung das gewisseste und sicherste 
Mittel, die Revolution abzuleiten. Die Vertheidiger der theilweisen oder all
mäligen Erneuerung meinen. diese sei der Ruhe und Ordnung günstiger. Sie 
irren, denn die Partial erneuerung regt jedesmal eben so sehr auf, als eine 
Totalerneuerung. Fällt eine mehrfache Wahl auf einen Bürger, so wird es für 
ihn und das Land besser, und auch republikanischer sein, wenn man das 
Loos entscheiden läßt. 
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Art. 45. Allerdings gebürt dem Großen Rathe das Recht, das Gesetz in 
zweifelhaften oder streitigen Fällen auszulegen: doch dürfte es gerathen sein, 
durch eine Bestimmung vorzubeugen. daß nicht mittels Gesetzauslegung 
das Veto illudirt werde. 

Art. 46. Die Befugniß. dem Großen Rathe Vorschläge zu machen, auf 
Gesetze und Beschlüsse anzutragen, wird mit Recht jedem Mitgliede zuge
standen; allein Uebereilungen, Widersprüche und Inkonsequenzen zu ver
hüten, sollte dem Regierungsrath in jedem Fall die Berichterstattung und 
auch die Entwurfsverfassung übertragen und zur Pflicht gemacht werden. 

Warum soll nicht gesetzlich bestimmt werden, daß alle Jahr dem Großen 
Rath Rechenschaft über die Staatsverwaltung abgelegt werde? Zu dem Ende 
muß dann auch eine von der Regierung unabhängige Kommission aufge
stellt werden, welche den Rechenschaftsbericht untersucht und begutachtet. 

Art. 55. Es frägt sich. ob die Zahl von neun Mitgliedern für den Regie
rungsrath nicht zureichend wäre? Tüchtige Staats- und Geschäftsmänner 
sind eben nicht sehr häufig und es würde im Interesse der Republik liegen, sie 
gut zu besolden. So gewiß. als schon 15 besser waren als 18 oder 36, werden 9 
mehr sein und thun können als 11. Man hüte sich nur, durch Geschäftsver
theilung und geringe Besoldung eine neue Aristokratie der Oertlichkeit und 

Unwissenheit zu begründen. 
Art. 56. Die Bestimmung der Wahlfreiheit. wonach die Mitglieder des 

Verwaltungs- und Vollziehungsraths auch außer dem Großen Rath genom
men werden dürfen. ist wohl im Ganzen gut. Sie hat auch das Gute, daß die 
Gewählten dadurch erinnert werden. daß sie die Diener, nicht die Herren des 
Landes sind. Dabei läuft man aber Gefahr. auf diese Art unpopulären Kapa

ci täten durch die Hinterthür zum Regiment zu verhelfen und den Zusam
menhang aufzulockern. welche zwischen dem Volk und seinen Magistraten 
bestehen soll. Das Wahlrecht des Großen Raths darf also nur mit Vorsicht 
weiter ausgedehnt werden. sonst haben wir das Erzeugungssystem der 
Kapazitäten und Rapacitäten in anderer Form. 

So vortrefflich die Totalerneuerung für den Großen Rath ist, so nachtheilig 
kann sie für den Kleinen werden. Zusammenhang und Folge in der 
Geschäftsführung ist hier eine Hauptsache. Daher ist zu große und zu oft ein
tretende Veränderung an sich nachtheilig und auch entmuthigend. 

Art. 58. Rechenschaftsablegung über die Staatsverwaltung nicht von Zeit 
zu Zeit, - sondern zur Zeit! wie bereits bemerkt. Dies zu fordern ist ein Recht 
des Großen, dies zu leisten eine Pflicht des Kleinen Raths, und überhaupt 
darf und muß das Volk fordern, daß diese Behörden einander nicht zu gnädig 
und liebreich dispensiren und absolviren. 

Wenn man fähige und tüchtige Staats- und Rathsleute hat, sind Ministe-
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rien weit besser, als Kollegien. Da muß Jeder für seine Sache einstehen und 
man weiß, an wen man sich zu halten hat. Nur da ist wahre Verantwortlich
keit möglich, wo nicht Einer sich hinter den Andern stecken. und am Ende 
alle in der geheimen Kollegialitätsbude die Hände waschen können. 

Es ist auch nicht gut, daß sich der ganze Regierungsrath mit Allem 
befasse. Eine Regierung, die dies thut oder gar thun muß, wird sich in Klei
nigkeiten verlieren, und für das Große wird Niemand sorgen. In kleinen 
Staaten findt sich immer Engsinn und Hang zur Geschäftlimacherei genug. 

Man muß den Untugenden nicht noch unter die Arme greifen. 
Art. 65. Daß die Amtsstatthalter aus den Bürgern des Amtskreises, dem sie 

vorstehen sollen, gewählt werden, ist zu billigen; nicht aber, daß sie der 
Große Rath wählen soll. Das heißt die Regierung paralysiren, lähmen. Wenn 
die Verwaltungs- und Vollziehungsbehörde ihre Organe nicht selbst wählen 
kann, so läuft man Gefahr. ihrem Wirken Hemmschuhe anzulegen, mindert 
ihre Verantwortlichkeit und erschwert der obersten Landesbehörde die 
Kontroie des Ganzen. 

Art. 67. Die Amtsfrist von vier Jahren für Glieder des Obergerichts ist zu 

kurz, besonders in einem Staate. wo die Rechts- und Gesetzeskunde doch 
meistens nur aus der Erfahrung geschöpft wird. 

Art. 78. Die demokratische Richtung der ganzen Verfassung fordert eine 
bessere und feinere Ausbildung des Gemeindewesens. Es liegt auch im Inter
esse aller Gemeinden des Kantons, daß in der Verfassung selbst Grundzüge 
und Garantien dafür. wie für anderes, aufgestellt werden. Nun aber ist dieses 

nicht nur nicht geschehen, sondern der Entwurf enthält einen Artikel, der 
jeder Willkür Thür und Thor öffnet. Da heißt es: 

«Eine Gemeindeverfassung wird im Allgemeinen die Organisation und die 
Befugnisse der Gemeinde und ihrer Behörden, und im Besondern die der 
Gemeinden Luzern, Willisau, Sursee, Sempach und Münster mit Berücksichti
gung ihrer eigentlichen Verhältnisse bestimmen.» 

Das ist des Guten ein wenig zu viel, und erinnert an gewisse konventionelle 
Stipulationen der hochseligen Vierzehnerverfassung. Wenn, wie die Erläute
rung sagt, die Gemeindeorganisation einen der wichtigsten Zweige der 
Staatseinrichtung beschlägt, warum stellt man denn keine allgemeine 
Grundsätze darüber aul: sondern spricht von Allgemeinem und Besonderem 
in einer nachkommenden Verfassung, scheidet sogar fünf Gemeinden 
namentlich von allen übrigen aus, und hat den Muth, uneingedenk des Art. 5 
der Verfassung von Berücksichtigung eigenthümlicher Verhältnisse zu 
reden! Stelle man doch ein allgemeines Gesetz auf, und überlasse dann den Gemeinden 

ihre besondern Eigenthümlichkeiten zu ordnen. 

Art. 82. Hier haben wir die Rücksicht auf alle frühere Censusartikel nach-
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zuholen, welche ein bestimmtes Vermögen zur Bedingung von Stimm- und 

Wahlfähigkeit, Amtsfähigkeit u. s. w. machen. In Komptabilitätssachen 

begreifen wir die Schicklichkeit dieser Bestimmungen als Kaution, die aber 

dann selbst besser ausgebildet werden muß. Handelt es sich aber um politi

sche Verrichtungen der Bürger, so ists immer ein großer Uebelstand, wenn 

die Materie über den Geist, das Geld über den Menschen zu stehen kommt, 

wenn das Vermögen als politischer Höhenmesser gebraucht wird und in der 

Repu blik über die Raths- und Gerichtssääle geschrieben wird: Virtus post num

mas! 

In Art. 26 huldigt die Verfassung dieser Ansicht: geht aber in der Folge 

davon ab. Wann wird das Volk. wann werden seine Räthe dahin kommen, 

daß sie anerkennen, daß Religiösität. Moralität. Intelligenz und Experienz 

die einzigen wahren Bedingungen zum Regieren, oder vielmehr zum Staats

dienst sind! -

Art. 85. Das geheime absolute Stimmcnmehr bei unmittelbaren Volks

wahlen ist zwar nicht in republikanischem Geist und \Nesen begründet, aber 

zu rechtfertigen. wenn man einen Zustand des Volkes voraussetzt. bei wel

chem noch viele Bürger nicht volle Unabhängigkeit erreicht haben. Aus die

sem Gesichtspunkte sollte das Gesetz den Grundsatz des geheimen Stim

menmehrs ohne Ausnahme festhalten. bis angenommen werden darf, daß 

die Stimmfahigen zu unbedingter Oeffentlichkeit reif geworden. Willkür ist 

injedem Fall der Tummelplatz der Umtriebe und das Gesetz soll so wenig als 

möglich Ausnahmen der Regel gegenüberstellen. Wo es den Knoten nicht 

lösen kann, gewähre es volle Freiheit! 
Art. 90. Der Großrathseidschwur von Luzern soll mit den Worten begin

nen: 
«Ich schwöre: Wie ich mich zur apostolischen römisch-katholischen Reli

gion aufrichtig bekenne. so dieselbe und die Rechte der katholischen Kirche 

getreulich zu ehren und zu schützen.» -

Das ist ein Kircheneid, welchen die Kirchenvorsteher ihrer Gemeinde 

ablegen können und sollen. Wie will man aber von Großräthen einer Repu

blik, wenn man einen Eid verlangt. einen andern fordern. als auf die Urord

nung oder das Grundgesetz des Staates, besonders wenn darin die Verhält

nisse vom Staat zur Kirche definirt sind? Und was will man mit diesem Eid

schwur an dieser Stätte erzielen? Der getaufte und gefirmte Katholik hat ihn, 

diesen Eid, auch schon geschworen; es hieße also von ihm als solchem im 

Staate den Eid fordern, daß er den seiner Kirche geschwornen Eid halten 

wolle. Heißt dieß nicht den Namen Gottes eitel nennen?! -

Es ist zu begreifen und zu erklären, wie die Grundgesetzgeber Luzerns 

vom Jahre 1841 dazu kamen, diese und andere ähnliche Bestimmungen in 
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die neue Staatsverfassung des Kantons aufzunehmen; es ist zu entsehuldi
gen, aber zu rechtfertigen ist es nicht, denn, wie schon bemerkt, Reaktionen 
dürfen so wenig in Verfassungen des Staats als der Kirche übergehen. Wir 
billigen durchaus, daß, soweit es in eine Staatsverfassung gehört, der Reli
gion und Moralität und auch der Kirche und Geistlichkeit gebührende 
Rechnung getragen werde und haben gegen mehre derartige einzelne 
Bestimmungen nicht das Geringste einzuwenden; allein die Republik 
Luzern darf schon an sich und noch weniger als Glied des eidgenössischen 
Bundesstaats eine Staatskirche oder ein Kirchenstaat werden. Wir wollen 
nicht Ultra- noch Citramontaner werden und es soll von uns nicht gesagt 

werden. 
Incidit in Scyllam, qui vult evitare Charybdim. 

Wir haben nur vom Staat und von seinem nothwendigen und naturgemä
ßen Verhältniß zur Kirche gesprochen, von der Schule nicht. Wir hätten 
dieß thun sollen und auch gerne gethan, aber die Zeiteile hat uns überflü
gelt und wir nehmen die Ansprüche von Kirche und Staat auf die Schule, 
wie ihre Selbstständigkeit anerkennend, uns vor, ein andermal diesen 
Gegenstand zu behandeln. Einsweilen erlauben wir uns, Eidgenossen und 

Mitbürgern, welche auf diesem Gebiete vaterländische Belehrung suchen 
zu Lektüre und Studium zu empfehlen als drei gute Dinge; 

Krüsi und Tobler's vergleichende Darstellung dreier Gesetzesentwürfe 

über das Schulwesen; 
Niederer's Bitte an das Volk von Appenzell um ein gutes Schulgesetz; 
Pater Girard's Ansichten über Volksbildung mit einer Einleitung von Fel

lenberg. 
Und so schließen wir denn unsere Betrachtungen über den hoehwichti

gen Gegenstand, welche wir sine ira et studio entworfen. Wir legen sie ehrer

bietig auf den Altar des Vaterlandes und mit einem heißen Herzenswun
sche, welchen uns die schwüle Gegenwart abdringt: 

Mögen die Katholiken Luzerns in ihrer Grundgesetzgebung für den 
Kanton in Beziehung auf ihre refiJrmirten Bundesbrüder anderer Kantone 
ein Beispiel geben, wie diese im Aargau gegen ihre katholischen Mitbürger 
im eignen Kanton hätten handeln sollen. 

Nachtrag. 

Art. II hat eine sehr unbestimmte und verfängliche Fassung, welche leicht 
zur Erschleichung von Immunitäten und Exemtionen benutzt werden 
könnte. Wenn einmal festgesetzt ist, daß alles Vermögen, Einkommen und jeder 
Erwerb steuerbar sein soll; so ist es nicht genug, daß die Stifte und Klöster als 
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Korporationen nach Bestimmung des Großen Raths Beiträge an Staat leisten und blas 
die Liegenschaften in den Gemeinden versteuert werden. 

Privatvermägen wird nirgends in der Welt als geistliches Gut angesehen, 
und ist daher auch in der Republik Luzern nach allgemeinem Gesetz an 
Ort und Stelle steuerpflichtig. Nur in Klöstern besitzt der Einzelne kein 
Vermögen, und da hat auch keine Gemeinde für Polizeianstalten u. s. w. 
zu sorgen. Bei diesen kann daher nebst Versteuerung der Liegenschaften 
an die Gemeinden ein Staatsbeitrag genügen: keineswegs aber bei Stiften, 
wo der Einzelne eigne Wirthschaft führt, Eigenthum für sich besitzt und 
sein Erb nach bürgerlichen Rechten an seine weltliche Familie überliefert. 
Da darf daher auch die patrizische Schirm- und Kastenvogtei unter keinerlei 
Gestalt wieder eingeführt werden. Der Staatsbeitrag durch großräthliche 
Taxation kann Stiftsgenossen höchstens von der Verpflichtung absolviren, 
Einkommen und Erwerb zu versteuern, keineswegs aber ihr Privatvermögen 
von irgend einer Art allgemein gesetzlicher Steuer frei und selig (sic) sprechen. 

Anmerkungen 

1 KT Briefe. Luzern, 24.4. 1841. Vgl. auch Einleitung Kap. XI. Dazu BT 13, BI. 58ff. 

2 Zum Vorwort. Nach den Angaben von K. Büchi, Die Krise der Luzerner Regeneration 

1839-1841. Diss. Zeh. 1967, trat der am I!. März 1841 gewählte Verfassungsrat von 100 Mit

gliedern am 22. ~Iärz zur konstituierenden Sitzung zusammen und bestellte die hier erwähnte 

Siebzehnerkommission. Vorangegangen war am 31.Januar die Volksabstimmung über die 

Grundsatzfrage der Einleitung der Revision nach der V,iartefrist von zehn Jahren. Der Kommis

sionsentwurf gelangte am 12. April ins Plenum zur Beratung und war innert einer 'Noehe ver

handelt. Die Schlussabstimmung fand am 18. April statt. 

3 Das. Necker, Jacques (1732-1804). Das zitierte Wort mit der Mahnung, nichts zu überei

len, des aus Genf stammenden französischen Reformministers dürfte 1789, zu Beginn der Fran
zösischen Revolution in der AssemblEe nationale constituante gefallen sein. 

4 Zu S. 479. In den Nachbarkantonen Luzerns Aargau und Solothurn wurde die Verfassungs

revision unter radikaler Führung von den Grossen Räten straff durchberateIl und nicht einem 

Verfassungsrath übertragen. Vgl. Dierauer Bd. 5/2, S. 675ff. 

5 Zu S. 480. Das Volksgemiith. Der Begriff liegt Troxkrs organischer Geschichtsauffassung 

zugrunde. 

6 Das. Troxlcrs Reich-Gottes-Idee ist in seinem philosophisch-religiösen Glauben verankert 

und meint etwas viel UmElssenderes als der hier von ihm kritisierte BegrilT für die katholische 

Kirche als «religiöser Wcltstaat». Vgl. P. Schneider, S. '72: «Das Reich Gottes ist (für Troxler) 

die Einheit von sinnlicher und seelischer Daseinsdimension, welche im religiösen Bewusstsein 

Wirklichkeit wird.» Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, aber es ist in dieser Welt. 

7 Zu S.480ff. Zum Verhältnis Kirche-Staat entwickelt Troxler seine bekannte These vom 

Kollegialsystem beider unter Hinweisen auf Abirrungen im Verlauf der Geschichte (Guel

fen-Ghibellinen, Religions- und Konfessionskriege) und mit der Warnung vor unberechtigten 

gegenseitigen Eingriffen (empietemens), was beispielsweise - zum Schutz der Eigensphäre des 
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Staates - sogar das überholte Plazet und die von ihm sonst bekämpften Konkordate der Regene

rationskantone in den 1830erJahren als «Nothmittel>, rechtfertigen würde. 

B Zu S. 482 ff. Das Verhältnis des Kantons zur Eidgenossenschaft und zum Bund. «Wie Stu

arts und Bourbons», cl. h. wie die unbelehrbarsten aller durch Revolutionen gestürzten Dyna

stien, verhielten sich nach Troxlcrs Yleinung die Grundgesetzgeber von 1830/31 sowie der 

geradcjctzt sich vollziehenden Revisionen, weil sie eine Revision des Bundes untcrliessen. Dies 

veranlasst hier eine harte Schelte gegen den vorliegenden luzcrnischen Verbssungsentwurf 

wegen Erneuerung der Herrenverschwörung des im Bundesvertrag von 1815 fortgesetzten Stan

serverkOilllnnisses. 

9 Zu S. 483f. Bundesstaat. Die von Troxler seit Jahren als die echt vermittelnde Staatsform 

definiert. 

10 Zu S. 487. :\kinungs- und Pressefreiheit. Für dieses Grundrecht hatte Troxler aus eigener 

vieWiltiger Erfahrung eine feine Witterung. 

11 Zu S. 491. ":ahlfreiheit des Verwaltungs- und VOllziehungsraths, als Risiko, dass sich aus

serhalb der Kontrolle durch das \Yahlrecht des Volkes «Kapazitäten und Rapacitäten» (Raub

sucht) installieren könnten. Troxlcrs Wortspiel warnt vor irgendwelcher Oligarchie. 

12 Zu S. 492. Stipulationen meint Bestimmungen. 

13 Zn S. 493. Virtus post nummos' Geld steht höher als Tüchtigkeit. Troxlers bissiger Spalt 

über Zensus-, d. h. \'\'ahlbeschränkungsbestimmungen. 

14 Zu S. 494. Incidit in Scyllam ... Es stürzt anfdie Scylla (Seeungeheuer der griech. Mytho

logie an einern Felsriff in der Strasse von Ylessina), wer der Charybdis (:\-1eerstrudel auf der 

Gegenseite) entrinnen will. Sprichwörtlich für eine Situation zwischen zwei Icbensbedrohenden 

Gefahren. 

1.5 Das. Sine ira cl studio, cl. h. ohne Zorn und Eifer, objektiv. 

16 Das. Immunitäten und Exemtionen sind Befreiung von Steuern und Leistungen. 

17 Das. T. betont die Bedeutung des Schul- u. Erziehungswesens mit den Namen bedeutender 

Pädagogen der Zeit (Herm. Krüsi,Joh. Gg. Tobler, Joh. Niederer, Pater Girard). 

b) Luzerner! was sollen wir am Maitag thun? 
Vierseitiges Flugblatt ohne Druckort und Datum, 

unterzeichnet: Dr. Troxlcr. 

ZBL Sammelband 1492: 25f. 

Vorbemerkung 

Troxler hatte dem Luzerner Verfassungs rat seine Bedenken und sachkundigen Emp
fehlungen mit den «BemerkungeIl» zum Verfassungsentwurf der Siebzehnerkom

mission 7 nur verspätet. knapp vor Schluss der Debatte vorbringen können. Seine 
Einwände zielten auf wesentliche Verbesserungen. Er hielt sich damit auch, wie 
Briefstellen bezeugen, bewusst über den Parteien und betonte am Schluss seines Kom

mentars, «sine ira et studio» geurteilt zu haben. Bedeutungsvoll setzte er hinzu: 

«Mögen die Katholiken Luzerns in ihrer Grundgesetzgebung über den Kanton in 

Beziehung auf ihre reformierten Bundesbrüder anderer Kantone ein Beispiel geben, 

wie diese im Aargau gegen ihre katholischen Mitbürger im eignen Kanton hätten 
handeln sollell». Doch waren die Fronten schon erstarrt, und gerade solche Empfeh-
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lungen filllden bei der l'vkhrheit kein Gehör. l'vlan ist auf Vermutungen an/-!;ewiesen, 
wie der impulsive Troxler zunächst auf die l'vlissachtun/-!; seiner vermittelnden Rat

schlä/-!;e reagierte und welchen Stimll1ungsschwanktlll/-!;en er noch ausgesetzt war, bis 

er sich zu dem im vorliegenden Flu/-!;blatt ausgesprochencn Nein durchgerungen 

hatte. 2 Leicht fiel es ihm sicherlich nicht, denn das Verfilssun/-!;swerk verwirklichteja 

auch Postulate, die er offt-n begrüsste. 

Zwei Tage vor der Volksabstimmung gelangte nun dieses vierseitige Flugblatt von 
Sursee aus in Umlauf Sogleich \'ermuteten die konsternierten Befürworter der Revi

sion und damit der politischen \Vende, worunter auch der Herausgeber des «Eidge

nossen von Sursee», J. G. Bossard, ein Täuschungsmanö\'er der Opposition und 

behaupteten, es sei eine Fälschung im ~amen Troxlers. Anscheinend konnte sich 

Bossard auf Briefe seines Korrespondenten berufen, aus denen dessen Zustimmung 

zur neuen Verfassung - oder allenüllls blass zu einzelnen Artikeln? - herauszulesen 

war. Troxler scheint in irgend einem Zusammenhang dem Redaktor zugesichert zu 

haben. er wolle mit seinen Bedenken «kein /\rgerniss /-!;t'ben und unter dem Volk keine 

Verwirrung machel1»3 Doch in \\Tlchem Zusammenhang und zu welchem Zeit
punkt? Bossards erste Reaktion war, dass er am I()lgenden Tag, also am Vorta/-!; der 

Abstimmung, Troxlers Au!i'ufin seinplll Blatt als Fiilschung bezeichnete und dies mit 

Berufung eben auf die crwälllltt'n persönlichen Korrespondenzen. ])a auf dem Flug

blatt auch jeder Vprmerk eines Druckers fdllt, haftet jedenf:tlls dem Ganzen etwas 

Undurchschaubares an. Es wäre aber doch wohl zuviel behauptet. Troxler habe ein 

Doppelspiel gespielt. \\'as hütte dies bezwecken sollen. wenn er sich zu keiner Partei, 

und schon gar nicht zur siegreichen ~Iehrheit, schlug? Oflen hatte erja seinen Stand

ort jenseits der Antipoden Kasimir Pfyfler und Josef Leu bezogen und \"erfocht jetzt 

seine eigene Lösung mit der Neukonstituierung Luzerns. Sein Ziel war nicht mehr 

und nicht weniger als: Revision der Revision. 
So basiert manches rund um Troxlers umstrittenes Flugblatt auf Vermutungen. 

Ein Briefkonzept vom 26. April 1841 an einen Unbekannten liefert möglicherweise 
einen Hinweis. Troxler schrieb: «~achdenken iiber die Lage unsers Kantons hat mir 

wieder einmal eine schlaf10se Nacht gemacht, und ich habe entworfen, was Sie auf 

beigefügten Blüllern verzeichnet findpll. Ich glaube, wenn diess rasch gedrukt und 

noch vor Samstag über den /-!;anzen Kanton v('[hreitet wtrdcn könnte, diirfte es noch 

Wirkung thun. Niemal/d allSser Ihl/en dürfte aber wissen, woher diess \Vort komt, und 

diese Bedingung m iiste sein, dass es VOll eil/er r/l/(/em Ilal/r! il/s Reil/e geschrieben u'zlrr!e». Als 
Nachsatz stand: <<ich glaube fll/Fjeden Fall. wiir solch ein :\ppell an l'eupk ietz am 

Platze.»! Hier handelt es sich offensichtlich um so ('(was wie das ominöse Flughlatt. 

Doch unklar ist, durch wessen Hand es in die Üfli:'ntlichkeit gin/-!;. Zudem wurde es 
dann, entgegen den vorgenanntcn Bedingungen, mit «Dr. Troxlen> unterzeichnet. 
Natürlich tat es damit eine andere \\'irkung als ein biosses Anonym. 

Nochmals bezeichnend für den ganzen Tanz um den heissen Brei ist das Nachspiel. 

In einem Briefvom Abstimmungstag des 1. ~Iai verwahrte sich Troxler bei Bossard 

in Sursee dagegen, dass diestr zwei Artikel, worunter einen von ihm mit dem wohlbe

kannten Pseudonym «Se\'erus Pertinax» gezeichnet, oflenbar absichtlich vor dem 
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"Vahltag nicht mehr in sein Blatt aufgenommen, statt dessen aber, wie oben erwähnt, 

Passagen aus seiner persönlichen Korrespondenz zitiert habe. Er forderte kategorisch 

eine Richtigstellung: <<I ch muss diese Ansuchen an Sie stellen, um dem Publikum die 

über das unter ihm verbreitete Blättlein (d. h. die Flugschrift mit der Neinparole) auf~ 

geworfenen Zweifel zu lösen und die ganze Sache in ihr gehöriges Licht zu setzen.»'i 

Diese KlarsteIlung drängte sich um so mehr auf; als nämlich gerade noch auf den 
Abstimmungstag hin fünf Wortführer der Leuenpartei, Josef Leu an der Spitze, in 

einer «"Varnung an das Luzernervolk» gegen Troxlers Flugschrift reagiert hatten und 
diese als Aufrufzur Revolution denunzierten. Der Angegriffene konnte allerdings erst 

nach dem "Vahltag replizieren. Er tat es aber unverzüglich und schlagfertig. 6 Sieg

wart druckte in seinem Buch über «Rathsherr Joseph Leu von Ebersoll» (1863) im 

Zusammenhang mit der Darstellung seines damaligen Verhältnisses zu Troxler -

gesehen aus seiner Sicht - den Text des vorliegenden Flugblattes ab und stellte ohne 

weiteren Kommentar den eben erwähnten Aufruf der Leuenpartei daneben. 6". 

Luzerner! 
was sollen wir am Maitag thun? 

Der Verfassungsrath vom April 1841 hat sieh in eine Mehrheit und eine Min
derheit gespalten, darauf über den auf den ersten Mai festgesetzten Abstim
mungstag hinaus sich vertaget. 

Die Mehrheit rathet zur Annahme ihres Projekts; sie ruft Euch zu: 
«Durch die Annahme der neuen Verfassung sichert Ihr Euch das Recht zu 

jährlicher Revision derselben. Verwerft Ihr aber die neue Verfassung, so 
bleibt die alte nach einer eigens in derselben enthaltenen Bestimmung auf 
neue zehn Jahre in Kraft.» 

Die Minderheit rathet Verwerfung an, sie spricht Euch zu: 
«Man darf sich nicht dem Wahne hingeben, daß Verbesserungen der Ver

fassung in Zukunft leicht zu bewerkstelligen seien, weil alle Jahre die Revi
sion der Verfassung möglich sei. Diese Leichtigkeit ist eine Täuschung.» 

Welcher Partei soll nun der unbefangene, schlichte und ehrliche Bürger 
glauben? 

Wir wissen wohl, daß, ungeachtet des bestimmten Verlangens von mehr 
als 2000 Bürgern, daß vor der Abstimmung eine angemessene Zeit zur Ein
sicht und Prüfung eingeräumt werde, man sehr eilfertig das Werk vollendet 
und den Abstimmungstag festgesetzt hat. Billig könnte dieß Verdacht und 
Mißmuth erregen, um so mehr, da die Beleuchtungen von mehrern Seiten 
große Gebrechen und selbst gefährliche und unlautere Artikel an Tag gestellt 
haben. Freilich sagt man auch, das Volk sei in großer Mehrheit geneigt, die 
alte Drucke zu verwerfen, weil es sie kenne. und dagegen die neue Drucke 
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anzunehmen, weil es sie nicht kenne. Aber es sollte bedenken. daß man oft 
besser ein bekanntes Übd erträgt, als sich in ein unbekanntes stürzt. Das 

Volk hat aus der Verfassung \"on 1831 einen Ausweg gefunden. aber es ist 

ungewiß, ob es so leicht je wiedn sich aus dem mit Kirchensatzungen und 

Bundesvertrag verschlungenen Staatsknäuel befreien wird. Sind es nicht 

zum Theil die geistlichen und weltlichen Hnren vom Jahr 1814. von deren 

Joch man sich erst imJahr 1831 loswinden konnte. welche jetzt das verdäch

tige Geschenk bringen. das dem trojanischen Roß gleicht, welches unter dem 

Schein eines Heiligthums geheime Waffen und Streitkräfte verbirgt? 

Man sehe nur die zweite Hälfte vom § 56 etwas näher an. so wird man 

erkennen, daß das Ganze eine Pyramide ist. deren Fußgestell Demokratie 

scheint, deren Spitze aber in geistliche und weltliche Aristokratie ausläuft. 

Und was ist von der Drohung zu halten. wenn man das \Verk. dessen 

Ursprung und Hintergrund Niemand recht kennt. nicht annehme. so werd' 

es beim Alten bleiben! Dieß sagt der katholische. demokratische Verfassungsrath dem 

souveränen Volke Luzerns mit großgedruckten Buchstaben. und giebt sich dabei 

die Miene. als ob er ihm das Rechtjährlichn Revision einräume! 

Soll nun dieß. fragen wir. das souveräne Volk von seinem fünf Wochen 

alten Verfassungsrathe sich dies gesagt sein und sich nöthigen lassen. sein 

Gemächte blindlings anzunehmen? \Vir glauben nein. und bedauern nur. daß 

die Minderheit nicht dem Volke diesen Skrupel gelöst hat. 

Obgleich die Bestimmung. daß das Volk. wenn es eine neue Verfassung 

nicht annehme, an die alte gebunden sei*). von den Gesetzgebern von r831 

zum Schutz ihres Baues ist aufgestellt worden. und nun von denen des Jahr

gangs r841 zur Zerstörung desselben und zur Einfangung des Volkes in ihr 

Gehege gebraucht werden wilL so ist sie eine baare Ungereimtheit und 

eigentliche Volksbetöhrung. Sie straft sich selbst Lüge durch die Anerken
nung der Souveränität des Volkes. und vernichtet sich. \Venn nun überdieß fast 

alle redenden Mitgliedn des katholischen und demokratischen VerÜlssungs

rathes fast jeden Augenblick ihre l\leinungen mit dn Erklärung: «Das Volk 

ist Herr und Meistn» begründet und vertheidigt haben. so haben auch sie 

das Volk über jede Ve~fassullg. wie recht ist. hinau(~"Cstellt, und hiemit allen 

denkenden Bürgern die Augen auch darüber geöffi1et. daß sie. in deren 

Gesammtheit die Souveränität besteht. ohne alle Gcliihrde. sich an ein altes 
zu binden. auch das neue Grundgesetz verwerfen können. 

Der Verfassungsrath selbst ist aus der \Yahl eines souveränen, an keine 

Verfassung, als die es sich selbst gibt oder geben läßt, gebundenen Volkes 

hervorgegangen. Der Verfassungsrath. der sich auch in aller Bescheidenheit 

*) oder dann eine Partialrevision vom Großen Rathe sich müsse gefallen lassen! 0 wie eitel! 



500 I. P V. Troxler 

vor seinem Herrn und Meister nur vertaget hat, legt seinen Entwurf nicht 
einem Menschenhaufen vor, der ihm oder dem Großen Rathe unterthan ist, 

sondern einem Souverän, von welchem beide ihre Mandate und Aufträge 
zu empfangen haben. Dieser Souverän ist das Volk, und das Volk hat, 

indem es Auftrag und Vollmacht ertheilte, ein neues Grundgesetz zu ent
werfen, schon sattsam die Verwerfung und Nichtwiederkehr des alten aus
gesprochen, welches mit seinen Behörden und Gewalten nur so lange in 
Kraft bleibt, bis das neue zur Zufriedenheit des Souveräns erschaffen und 
eingeführt ist. 

Das Luzernervolk hat also volle, durch keine Rücksicht bedingte Freiheit, am 
ersten Maitag das ihm vorzulegende Projekt anzunehmen oder zu verwerfen; 
und da ergeben sich zwei Fälle. Nimmt es an, so tritt das Projekt, so wie es ist, 
in Gesetzeskraft, kommt zur Vollziehung und wird sich dann wohl bald 
genug in seinen Folgen fühlbar machen. 

Verwirft das Volk das Projekt, so kann das Volk einen neuen Verfassungs
rath wählen, der zur Revision der Revision schreitet, und es können ihm nun 
wieder neue Eingaben, Wünsche, Räthe und Vorschläge eingereicht werden. 
Es ist dann auch nicht nöthig, daß er in Zeit von vier Wochen seine Aufgabe 
vollende, und wenn er sich auch zwei Monate Zeit nimmt, und nicht nur ein
zelne geistliche und weltliche Herren hört, sondern auch von andern Eidge
nossen, die nicht auf den Kopfgefallen sind, sein Werk besprechen läßt, so ist 

der Kt. Luzern dennoch unter Dach, und wird nur noch besser zu Feuer und 
Licht kommen, als bis jetzt geschehen ist, er wird nur um so mehr, um so 
sicherer und wahrer katholisch und demokratisch werden. 

Es liegt also im Interesse des Luzernervolkes, daß der Veifassungsentwuif vom April 
/841 verworfen werde. 

Verwerfen muß ihnjeder vernünftige und gewissenhafte,jeder patriotisch
und religiösgesinnte Bürger: 

I. Welcher in ihm entschieden und wichtige Mängel und Gebrechen ent
deckt hat. 

2. Welcher nicht Zeit gehabt hat, ihn zu prüfen, oder ihn gar nicht zu 
sehen bekommen hat. 

3. Alle, welche ungewiß und zweifelhaft in der Sache sind, und das Vater
land und Recht, und die Wahrheit und Freiheit lieben. 

4. Alle, welche des Glaubens sind, daß Grundgesetzgebung für ein Volk 
ein großes, schweres Werk sei, daß viele Augen mehr sehen als wenige, 
und daß zu aller Reife Zeit gefordert werde. 

Schlüßlich haben wir nur noch zu bemerken, daß mit der Verwerfung am 
wenigsten Zeit verloren geht, indem man in Folge von ihr in wenigen Monaten 
aufs längste zu Stande kommt, was sonst vielleicht mit traurigen Erfahrun-
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gen erst in.Jahren kann erwartet werden: ferner. daß mit der l'erweifung keines
wegs Alles verworfen wird. und namentlich nicht die Religioll, die Geredlligkeit 

und Freiheit, sondern vielmehr die Sünden und Fehler. welche gegen diese 

wissentlich und absichtlich sowohl. als unwissentlich und unabsichtlich in 

dem ersten offenbar übereilten und noch nicht gehörig gewürdigten Entwurf 

sind begangen worden. 

o Luzernervolk! dich hat der Verfassungsrathsausschuß vorläufig ein 

edles und besonnenes Volk genannt. sei es in Geist. \Vahrheit und That. Ein 

großer schöner Tag, ein Mailag der Freiheit. wie du sie seit der Urzeit der Väter 

nie besessen, ist dir aufgegangen nach einem zehnjährigen Bestand bessern 

Daseins, als du ehedem hattest. Hab den I\luth. das dir Gebotene. sowohl um 

seines Inhalts, als der Art und \\'eise willen, wie es dir geboten wird, zu ver

werfen. 
Dadurch machst du dich los von jedem l'ellassung.\zwang ein für allemal. 

und frei für die Zukunft von den neuen Fesseln, die dir drohen, 

Dein neuer Veifassungsrath wird die Lektion, die du, Herr undl\leister! dem 

alten gegeben, beherzigen, er wird Volksrechte und Volkswünsche besser 

beachten, ein reikres und weiseres Werk liefern. und dir mehr Zeit zur Ein

sicht und Prüfung lassen. \Ver wird es wagen. Herr lind 1\1eister! gegen dich 

in die Schranken zu treten und deinen \Villen nicht zu ehren? Alles Recht 
ohne Übung ist todt. Souveränität wird nur durch Anwendung zur Wahr

heit; das Volk selbst ist kein Ding. sondern eine That. Drum erhebe dich und 

handle, aber bedenke wohl: 

Nimmst du an. so bist du gefangen: verwiifst du. so bist dufrei! f;Vähle. Gott steh dir 

bei! 

Dr. Troxler. 

Alllllerkllllgm 

1 Vgl. oben Text Ne. ~5'1. 

2 Anhaltspunkte lickrt ein Schreiben Troxlcrs an einen unbekannten Regierungsrat (Kon

zept oder Kopie? KT Briek. 26. +. 18+1) u. a. mit der Bemerkung: <\Je mehr ich die Verfilssung 

durchblicke, desto mehr ;"1ephistophclische Schwänke und Ränke nehme ich darin wahn). 

:! BT 13, BI. 63ff, dazu Einleitung Kap. Xl. 

..j. In denl unter Annl. 2 erwähnten Bridkollzept und einerll weiteren \'0111 27.4., ebenfalls an 

Unbekannt (KT Briefe) war auch die Rede \'001 Erziehungswesen und einem «Angebot», wor

über Troxler seine Skepsis äusserte. Ob also in die Abstimmungsempfehlung auch noch die 

Frage mit der Lehrstelle am Luzerner Lyzeum hineinspielte, muss offen bleiben, da ja Troxler 

stetsfort auf seiner Position über den Parteien beharrte und hinter dem unbekannten Adressaten 

keine Persönlichkeit erfass bar ist. 

5 KT Briefe. Briefkopie Bern, I. 5. 1841. 
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6 Vgl. den nachfolgenden Editions-Text Nr. 25 c. Im Sprachrohr der unterlegenen Radikalen 

«Der Eidgenosse von Luzern» wurde die Kontroverse um Troxlers Flugblatt natürlich auch aus

geschlachtet. Vgl. BT 13, BI. 67 C 

6" A. a. O. S. 152 fC 

7 Zu S.498. :\lehrheit und :\linderheit in dem am 11. :\lärz 1841 gewählten Verfassungsrat 

von 100 Mitgliedern. Die Liberalen verfügten den katholisch-demokratischen «Ruswilern» 

gegenüber nur über eine Fraktionsstiirke von etwa 10 'X,. Sie standen aber unter der überlegenen 

Führung von Kasimir Pfyffer. Bei Eröffnung der Verhandlungen war nochmals der frühere poli

tische Gegenspieler Troxlers Vinzenz Rüttimann als Alterspräsident auf der Szene erschienen. 

8 Zu S. 499. Troxler hakt mit seiner Opposition gegen das Verfassungswerk nicht bloss bei 

den Behauptungen beider Parteien hinsichtlich einer künftigen verfassungsrechtlichen Fortbil

dung des Staates und der verfänglichen kirchen- und bundespolitischen Bestimmungen ein, son

dern signalisiert in Artikel 56 über die Wahlfreiheit der :\litglieder des Verwaltungs- und VolIzie

hungsrates geradezu die Gefährdung des sonst so demokratisch erscheinenden Staatsaufbaus. 

c) Volkssouveränität die ächte und die falsche oder 
Luzerner! was ist revolutionär? 

von Dr. Troxler. 
Luzern, gedruckt in der Meyer'schen Buchdruckerei. Mai 1841. 

Vorbemerkung 

Wer es noch nicht hatte glauben wollen, dass Troxler tatsächlich - wie vorhergehend 

gezeigt - zur Verwerfung der neuen Luzerner Verfassung geraten habe, erhielt Klar

heit in der vorliegenden vierzehn Seiten oktav umfassenden Replik auf den Angriff 

namhafter \Vortführer der Leuenpartei. Darin trat er dem Vorwurf entgegen, er habe 
mit seinem Flugblatt zur Revolution aufgerufen I. Schadenfroh über den Ärger der 

Konservativ-Klerikalen zeigte der radikale «Eidgenosse von Luzern» die Broschüre 
an, nicht ohne auch dem vorher von Troxler bedienten Rivalenblatt, dem «Eidgenos

sen von Sursee». eins auszuwischen. Troxler erntete von freisinniger Seite das aner

kennende Urteil: «Die \\'orte des Mannes. der seit einer langen Reihe von Jahren für 

Recht und Freiheit muthig gestritten hat, verdienen in dieser Zeit die Aufmerksam

keit Aller in hohem Masse. die auch fortan gerne frei sein möchten»2. Der st. gallische 

«Erzählen> hingegen vermerkte, dass «Troxler immer mehr unser schweizerischer 
Görres werde»3. Trotz der gewandelten Szene zu Luzern dürfte das offene und selbst

bewusste Wort nicht ins Leere gefitllen sein. Wenigstens meldete Troxler Fellenberg 
in einem Briefvom 17. Mai 1841: «Mein Schriftehen: «Volkssouveränität» wird mit 

Heisshunger verschlungen. Binnen wenig Tagen ist eine zweite Auflage nöthig 

geworden. Das Volk fühlt, dass es so nicht bleiben und nicht gehen kann» 4. Grossen 

Einfluss auf die nun folgenden Grossratswahlen erwartete er aber kaum, schrieb er 

doch am 22. Mai an seinen ehemaligen radikalen Mitstreiter Niederer, indem er die 
sich nun auswirkende Vernachlässigung der Volksbildung durch die gestürzten 
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Regenten beklagte: «Für den Augenblick ist nun zwar die Reaktion übermächtig
das Verhängniss muss erfüllt werden. Heute gehen im Kanton die Wahlen vor sich 

und ich gewärtige zu erfahren, so schlecht wie möglich»5. Ähnlich hatte er sich schon 
gegenüber Aebi in Aarau geäussert, als er ihm die vorliegende Schrift übersandte und 
nochmals seine überparteiliche Stellungnahme rechtfertigte: «Man wird schon dar
über herfallen, aber es wird wirken. - Ich hab' keine Partei geschont, eben weil es 
Parteien sind. Beide, die unter- und die aufgehende hatten mir die Professur angetra
gen. Ich schlug sie beiden aus, um frei zu sein und bleiben. Was hätte ietz Luzern 
nicht sein und für die ganze Schweiz werden können! - Aber wie übel hat auch Aargau 
darauf eingewirkt» 6. 

Volkssouveränität die ächte und die falsche oder 
Luzerner! was ist revolutionär 

Luzerner! 
was ist revolutionär? 

Ich stehe, wie gewohnt, zu meinem Namen und nun auch zu dem Worte, das 
ich Euch gesprochen in dem Blatt: 

«Luzerner! was sollen wir am Maitag thun?» 
Neben der Druckschrift der Minderheit des Verfassungsrathes, welche 

zuerst zur Verwerfung rieth, und neben der Stimme des Landmanns, welche 
religiös für erheuchelt-fromm erklärt wird, ist in der «Warnung an das Luzerner
volh, d. h. in dem «Aujrujzur Annahme der Verfassung», zuerst gesagt: Wir seien 
von der Ansicht ausgegangen, das Luzernervolk habe keine gesunde Vernunft. 
Warum dieß? Weil wir ihm unsere Räthe ertheilt! Wenn Rathertheilen diese 
Anschwärzung begründet, so kann man Euch fragen, Ihr Herren Fünfmän
ner aus der Zahl der Einundneunzig, welche die Aprilverfassung vom Jahr 
1841 mitberathen halfen, Rüttimann, Kost, Leu, Meyer und Kopp! seid Ihr denn, 
die Ihr das unter Euerer Mitwirkung zu Stand Gekommene dem Volk hin
tennach auch in einem Flugblättlein so herzdringlich empfohlen, von dieser 

Ansicht ausgegangen? 
Das sollte man glauben, wenn man Euch, theure Mitbürger, so sehr unra

dikale, d. h. in Vernunft und Recht so wurzellose Räthe ertheilen und zum 
Luzernervolk sprechen hört: «Wir wenden uns einzig in der Absicht an Euch, 
um unsern Abscheu öffentlich auszudrücken gegen den unter dem Namen 
«Troxler» erlassenen Aufruf zur Revolution.» 

Ein Aufruf zur Revolution soll also mein Rath sein, welchen ich nicht 



1. P r Troxler 

anmaßungsvoll als Warnung vor bIschen Propheten und unlautern From

mcn dem gesammten Luzernervolke gab. sondern mit cinf~lcher Entwick

lung meiner Ansicht den Luzcrncrn. die mich kcnnen. vorlcgte. 

Ich muß hier in Erinnerung bringen. daß ich wohl zucrst. langc bcvor die 

Fünjinärmer zu Grundgesetzgebern auscrkohren wurdcn. und zwar am stand

haftesten dic Ausartung dcs Regiments vom Jahr 1331. wie dic Gcbrechcn 

scincr Verfassung und namcntlich das Siebnerkonkordat und dic Badenerkonfe

renz beleuchtcte und bckämpftc*). Besonders lag es mir vonjeher am Hcrzcn, 

die Souveränität des Volkes von dcn Fesseln und Banden. in welchc sic noch 

jcdes neuc Herrenthum geschlagcn hattc. zu befrcien. und sic in scinen Ver

hältnissen zum Staat. zum BU/ld und zur Kirche endlich in Geist und Wahrheit 

geltend zu machen. Als nun dic ncue Umkleidungscpoche des Souveräns im 

Jahr 1841 gekommen war. und die Kleidermacher ihr \\'erk zum Theil gut. zum 

Theil schlecht vollmdet hatten. es aber mit überstürzter Eile an Mann brin

gen wolltcn. fing ich an, alles Ernstes mchr an den Mann. als an das Kleid 

und seine l\lacher zu denkcn. Ich wurde an diese nur durch das Geschrei und 

Gelärm erinnert, welches mit einer sogenannten alten lind /le/tell Druke gctrie

ben wurde. 
Meinc Bemerkungen hatte ich in ö!lcntlichen Blättern und in eigener 

Druckschrift dcm Verfassungsrathe zu LuzerIl und dem eigcntlichen Grund

gesetzgcber, dem Volke. gedruckt vorgelcgt, dabci aber stets, so gut und 

ernst, wie nur irgend Jemand, Nachsicht mit l\1einungen, Friede zwischcn 

den Parteien. und im Allgemeinen Ruhe und Ordnung empfohlen. Dabci 

wollt' ich mir denn aber auch erlauben, selbständig und frei in Sinnesweise 

und Bestrebung zu sein und zu dcnken, zu rcden und zu schreibcn. Ich stund 

und kämpfte zucrst gegenjcne Partei. welchc dic Verfassungsrevision hinter

treiben oder beschränkcn wolltc: als diese übcrwältigt war und die entgegen

gesetzte im Sicgestaumcl über die Schnur zu haucn und ihre Steckenpfcrde 

zu reiten anfing. da trat ich ihr entgegen: erst allmählig, dann entschieden, 

als ich ihre Planc und Zwecke klarer durchzuschaucn glaubte. Endlich trat 

dcr himmlischschöne. aber verhängnisvolle Maitag. der Tag der Volksab

stimm ung ü her ein neLH'S Grundgcsetz. welches in seinen Gründen und Tie

f('n gewiß nur \Venige selbst von denjenigen. die es gemacht zu haben schie

nen, erf()fscht und erkannt hatten. heran. 

Abcr das Volk sollte und mußte nun einmal abstimmcn, und die Herren 

von links und von rechts suchtcn natürlich. was sie die gesunde Vernunft des 

*) In dem Schriftehen: "Ein wahres flin! über dasje!::.ige laterland" fand ich mich schon durch 

\'erläumdnllg ,·eranlaßt, S. 15 dem Yolk \"on Luzern und Aargau nachznweisen, wie ich mich 

als Stellvertreter desselben in Bezug auf Bund und Kirche gegen zwei grundverderbliche Grund

sätze des selbstherrlichen Rathsherrenthums ,·erwahrt hatte. 
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Volkes nannten, für sich zu gewinncn. Der VerÜtssungsrath selbst hatte sich 

getheilt. Die Stimmen werden unschwer gezählt. die l\leinungen können 

aber so leicht nicht gewogen werden. Doch sollte es wohl bei der gesunden 

Vernunft des Volkes am meisten darauf ankommen! Die Parteien traten 

frisch und keck als Sachwalter für sich \'or das Volk. Die eine wollte 

Annahme, die andere Verwerfung. Jene schob den Popanz vor. daß im Fall 

der Verwerfung das alte Grundgesetz zehn Jahre lang unverändert bleiben 

müsse; diese hingegen erklärte die in der neuen Verfassung verheißene all

jährliche Revisionsmöglichkeit für schwierig und täuschend. Das schien mir 

Herrenmanöver von rechts und links. Beides wirkte auf das Gemüth des Vol

kes. Seiner bemächtigten sich Ungewißheit und Unsicherheit. der schöne 

Maitag, der Tag der Verheißung für Luzern, ward ein Tag der Sorge und des 

Kummers, und drohte ein Tag der Unruhe und Verwirrung zu werden. Das 

Volk selbst, scheu vor dem Ding. in welchem es nicht mehr sein wollte, wie 

vorjenem, in das es nicht einzugehen wagte. war abgestimmt. Es war mehr als 

abgestimmt. es war lInji"ei: ihm war das Wissen und das H'ollen genommen. 

denn es kannte das Grundgesetz nicht. welches ihm vorgelegt ward, und von 

der gesetzgebenden Behijrde aus war von zwei entgegengesetzten Seiten ps.ycllOlogisclzer 

Zwang, Seelenzwang (f1!/ dasselbe all.rgeübt worden. dic Abstimmung konnte und 

sollte da zwar nicht unter Kanonen und Bajonetten vor sich gehen, aber ist 

denn so notorischer Seelenzwang. moralische Verführung oder Nöthigung die Freiheit 

und Wahl weniger verletzend und vernichtend. als physische Gewalt und 

materielle Unterjochung!? 
Ein Abwesender. fern dem Parteigetrieb. aber seit langem stets nahe dem 

Volk, seinem ewigen Recht und seinen zeitlichen Interessen. der Febru

artage wie Maitage gesehen. entbrannte mir das Herz in Empörung über 

das, was mir theilweise Erneuerung alten Frevels schien. Ist es Unverstand 

oder böser \'\!ille. Ii'agte ich mich. wenn Grundgesetzgeber. welche sich brü

steten, als ob sie die reine Demokratie und wahre Volkssouveränität erfun

den oder entdeckt und dem Luzernervalk geschenkt hätten. die alte Verfas

sung wie einen vVehrwolfvor die ihrige hinstellten und durch Abschreckung 

vor zehnjähriger Rückkehr derselben das Volk in ihre neue Hütte eintreiben 

wollen? Aber eben so wenig hatte sich mein Sinn an der Art und Weise 

erbaut, wie die Minderheit des Verfassungsraths. den Revisionsartikel des 
neuen Grundgesetzes au(greifend und diesen wie eine Vogelscheuche aus

steckend, der Verwerfung das \Vort sprach. Ich sah ein. daß kein Theil unse

rer Grundgesetzgeber der Idee des ~'olkes und seiner wahren Selbstherrlichkeit 

gehuldigt, daß beide noeh die Form über das Wesen. die Verfassung über das 

Volk, den Gesetzgeber und Regenten über den SOU\'erän stellten. doch muß 

ich gestehen, daß mir dieser Irrthum oder Mißgriff natürlicher und begreif1i-
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cher anJenen vorkam, welche die alte Verfassung mit bloßer Partialrevision 

erhalten wollten, als an Denen, welche nach langem Kampfe berufen waren, 
eine Radikalreform durchzusetzen, und unbedingt in ihrem Entwurf die 
Gesammtheit der Bürger als Souverän anerkannt hatten. Das Treiben beider Par
teien und der Entscheid der vielen großen Fragen, welche sich daran knüpf
ten, machte mir endlich die Wichtigkeit der Lösung des Widerspruchs im 
Sinne und Interesse des Rechts und der Freiheit einleuchtend. Es ward mir 
klar, daß kein Volk, das unter einer äußern Gesetzestirannei liegt, souverän sein 
kann, und daß keines frei ist, aufwelchem der alte böse Zauber des Wahnes 
liegt, welchenjetzt die Mehrheit und Minderheit des Aprilverfassungsrathes 
von 1841 über das Volk verhängt hatten. Ich erkannte endlich als Bürger des 
Gemeinwesens Luzern das Recht und die Pflicht, dem Volke seine Stellung als 
Souverän über all , seine Verfassungen und über jeden seiner Gesetzgeber klar zu machen, 
es zum Gefühl seines Rechts zu bringen, und da Gefühl ohne That nur ein 
halbes Leben ist, das Volk zur Besitznahme und Ausübung seines Rechts 
anzuleiten. Zu dem Ende sollte der Verfassungsirrwahn und die Usurpation 
und Willkür der Grundgesetzgeber, die sich vom Jahr 1831 in das Jahr 1841 
hinübergezogen, ein für alle Mal gebrochen werden. Dieß ist die wahre, 

gerechte und nothwendige Insurrektion oder Revolution, diese, die unumgäng
lich kommen wird und muß, und zu dieser hab ich, um Zeit und Umwege und 
neue Gefahren dem Volke zu ersparen, im Mai 1841 die Luzerner aufgefor
dert. 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 Minder
heit verwerfen, weil der Antrag beider an Voraussetzungen und Bedingun
gen geknüpft seien, welche kein souveränes Volk sich dürfe stellen lassen, 

und die aufdie Menge der Einzelnen nicht anders als verwirrend und bethö
rend wirken könnten. Ich wollte, daß das Volk sich den alten und den neuen 
und den neualten und altneuen Herren als Souverän zeigen möchte, welcher 
Sinn und Willen, Muth und Kraft genug habe, um Spiel in Ernst, Schein in 
Wahrheit, Willkür in Recht, Engherziges in Großmüthiges, Verstocktörtli
ches in Eidgenössisches und Intoleranz in Religion umzuwandeln. Ich 
wünschte, daß die gute Grundlage der Verfassung getreu wäre durchgeführt 
und das Werk von den politischen Todsünden, die es enthält und deren Saat früh 
genug aufgehen wird, wäre gereinigt worden. Zu dem Ende wäre aber ein neu
gewählter Verfassungsrath, da der vom April seinen Lebensfaden abgespon
nen erklärte, das einzige Mittel gewesen. Ich schlug es vor und bereue es 
nicht. Eine ungewisse, gefahrvolle Jahresfrist steht der Schweiz bevor und 
leicht dürften die durch den, alle Volkswahlen illudirenden § 56 emporge
kommenen Gewalthaber Schutzengel finden, welche sie sicher und stark 
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genug machtcn, um jedes Streben nach Verbesserung oder )\nderung als 

revolutionär abzuweisen, 

Ich kann nichts davor. aber die FünfrnänneL die mich schon vor dem 

ersten Mai 1841 politisch verketzerten, weil ich dem Volk rieth, einen neuen Verfas

.I'ungsrath zu wählen und die Revision der Revision vorzunehmen, kommen mir wie 

unheimliche Vorzeichen einer solchen Periode VOL als Apostel der Restaura

tion und Legitimität. 

Was läßt sich nicht Alles erwarten von neuen Herren, die kaum des Blattes: 

«Luzerner! was sollen wir am l\Iaitag thun?» ansichtig geworden, ihren 

Bannstrahl schleudern und in einem theils in der Eilfertigkeit und Unvoll

kommenheit der Verfassung mit ihren Radikalfehlern, theils in der Spaltung 

des Verfassungsrathes selbst wohlbegründeten, dem Volke ertlleilten Rathe, 

einen neuen Verfassungsrath zu wählen, der eine Revision der Revision l'ornehme, nichts 

als einen Ruf zur Revolution erkannten und verschrien, Haben sie nicht 

durch die unheimliche und unlautere Eile, mit welcher sie die unbekannte 

neue Druke an die Stelle der alten setzten, selbst Anlaß dazu gegeben, und 

hätte es nicht in ihrer Macht gelegen, ela sie sich nur vertagt hatten, die Revision 
der Revision selbst vorzunehmen? Ob sie nicht jetzt noch wohl thun würden, die 

Gnade zu haben, dem Rath zu f()lgen, lassen wir dahin gestellt sein. Beden

ken mögen sie wenigstens jetzt noch, daß Verfassungen ein öffentliches, 

gemeinsames, reifes und gediegenes Werk sein sollen, daß noch gesetzliche 

Staatsgewalten dastehen. daß das nicht gehörig unterrichtete, irrende Volk 

belehrt und bekehrt werden, seine Stimmung selbst sich ändern kann, daß es 

endlich noch eine Eidgenossenschaft gibt. welcher LlIzern angehören und nicht angehören 

will. Doch Pardon! \Vir wollen nicht dem Hohen Verfassungsrathe, sondern 

nur dem ve~faßten Volke Räthe geben. Und wir haben ihm noch sehr gemäs

sigtc Räthe ertheilt. Räthe des besonnenen Fortschritts auf gesetzlicher 
Bahn, Räthe, die selbst noch innerhalh der Schranken des Paragraphs 1 der 

Verfassung liegen. Leicht hätte dieser Paragraph als Abschaffung aller 

Repräsentation und Einführung reiner Demokratie zugehend gedeutet wer

den können. Darauf hätte denn auch die Auf1()rdertlng gegründet werden 

können, das Volk möchte mll l. ;Hai in eine Landsgemeinde zusammentreten lind sich 

selbst das Grundgesetz geben. Wäre dieß revolutionär gewesen? \Vcnigstens gewiß 

nicht gegen elen Souverän! Oeler seit wann unel von wem ist es in der Republik 
oder Monarchie verpönt. dem Souverän den Antrag zu machen, er möge 

dieß oder jenes Recht üben! 

Die ungeheure Gefahr. in welche das Luzernervolk durch das Aufruhr

blättlein gestürzt, der es aber wieder durch das ihm auf dem Fuß nachge

sandte Warnungsblatt glücklich entrissen ward. ist mit schlagcnden Zügen 

in folgender Stelle geschildert worden: 
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«Wollte das Volk, falls es die neue Verfassung verwürfe, nichts destoweni
ger auf nochmalige Einberufung eines Verfassungsrathes dringen, so würde 
der Große Rath ein solches Begehren als verfassungswidrig erklären und sich 
ihm widersetzen müssen. Zur Handhabung der Verfassung und gegen die 
Verfassungsverletzung wäre der Große Rath berechtigt, das noch nicht auf
gehobene Siebnerkonkordat und den eidgenössischen Bund um bewaffnete 
Hilfe anzurufen.» 

Es kann nun nicht der geringste Zweifel obwalten, daß dieser landesväter
liehe Warnungsruf nicht noch vor der Abstimmung in tausend und tausend 
Herzen gedrungen und daß nicht der Ruf zur Revolution noch zur rechten 
Zeit vernichtet wordell. 

Dieser Umstand kann auch nicht anders als den Verfasser des Rufs zur 

Revolution trösten und beruhigen, da keine Folgen ihm zur Last gelegt wer
den können. Allein wenn ich den ersten Artikel der jetzt, wie ich höre, ange
nommenen Verfassung so recht in's Auge fasse und nur die darin über alle 
Repräsentation erhobene Volkssouveränität zu Gemüthe führe, so sollte ich glauben 

die erst II 000 dann 17000 Bürger anführenden Volksherren hätten die Volks
souveränität unter freiem Himmel auf jeden Fall doch wohl noch auf ein paar 
Monate verbürgen können, und sie hätten, wenn das Volk ihr so rasch voll
brachtes vVerk auch verworfen hätte, weder den Großen Rath, noch das 
Siebnerkonkordat zu fürchten gehabt. Was anders isfs mit dem eidgenössi
schen Aufsehen, welches alle Regenten brauchen können. Ob der Große 
Rath nicht lieber einen zweiten Verfassungsrath hätte entstehen lassen, als 
Siebnerkonkordat oder eidgenössisches Aufsehen angerufen? Ob er auch 
nicht mit mehr Vergnügen noch einen andern Verfassungsrath und eine rei
fere Totalrevision gesehen hätte, als die Durchsetzung des gegenwärtigen 
Grundgesetzes, wie sie am ersten Mai erfolgt ist? Ob der Große Rath nicht 
vielmehr sich bereits sattsam überzeugt hätte, daß das Luzernervolk eine 

Totalrevision wolle, und daß es von seinem einmal gestellten Begehren nicht 
abstehen und gewiß wieder mit II 000 und wenn es noth thäte, auch wieder 
mit '7000 Unterschriften in Adressen einkommen würde? Endlich, ob der 
Große Rath so genaturt sei, daß er wirklich eine Verfassung über das Volk 
stellen, und selbst fremde Gewalthilfe gegen dasselbe aufrufen würde? Diese 
Fragen wollen wir der noch bestehenden obersten Landesbehörde zu beant
worten überlassen. 

Für mich entsteht eine andere Frage. Es ist die: Ob denn solche Erklärun
gen, solche Darstellungen anderer Behörden, solche Vorurtheile und Anord
nungen, wie sie erst der Verfassungsrath und dann seine Quintessenz dem 
Volke gemacht hat, der Behörde würdig, der Aufgabe angemessen und geeig
net waren, eine freie Abstimmung einzuleiten und zu bewirken? Ob denn dieß 
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das Volk als Souveriin anerkennen, und als solchen fromm und religiös ehren 

und behandeln heiße? Ob das Ergebniß einer unter solchen in der Hauptsa

che oflcnbar falschen Einflüsterungen zu Stande gekommenen Abstimmung 

ein reines und gültiges sei? Ob nicht Alles, was Folgewirkung einer einge

pf1anzten falschen l\lcinung, einer absichtlich und künstlich ausgebeuteten 

Furcht und Besorgniß ist, abzuziehen und auszuscheiden wäre, wenll man 

von einer wahren Verfassungsannahme durch das Volk reden wollte? 

Auch diese Fragen. die vielleicht mit andern Umständen sehr erheblich wer

den könnten. beantworten wir nicht. \Vir greifen nicht an, wir wTtheidigen uns 

nur, und brachten so viel hier nur vor, der Verläumdung der fünfVolkswar

ner gegenüber: Wir hätten :::.ur Revolution gerufen! Ach nein! Ihr Rechtgläubigen 

und Ihr Vernunftgesunden! nein. das haben wir nicht gethan. \Vohl aber 
glauben wir die Fünfinänner aufdiesl'm \\'l'gl' !)('troffen zu haben. \Vir haben 

das Volk zum Gefühl und Bewußtsein seines unbedingten und unbeschränk

ten Souveränitätsrechts zu erheben und ihm die versprochene unverkümmerte 

und ungeschmälerte Ausübung desselben zu sichern gesucht. Sie aber. die 

neusten Herren, haben in ihrer ParteisteIlung zu ihren Gegnern nur ihr \Verk 

in Bausch und Bogen mit dem Guten und Bösen, das es enthält, ans's Volk:::.u 

bringen gesucht, demselben bische Begriffe von seinen Rechten und Ansprü

chen gegeben, und sogar Animositäten und Leidl'nschaften gegen die Oppo

sition in's Spiel gesetzt. Doch genug. die Zukunft wird richten. Hätten wir 

nicht mehr als die gewöhnliche Achtung vor den Manen jener großen Volks

männer des alten Rom's, vor den Gracchen. so würden wir den Fünfmännern 

zurufen: 

Quis tulerit Gracchos de seditione qmerentes! 

Allein es gibt nicht nur an und in den Menschen Revolutionäres: es gibt auch 

solches in ihren \Verken und zwar in ihren höchsten, in ihren religiösen und 

politischen Anstalten und Gesetzen, in den Kirchen- und Staatsvcrülssun

gen, die von ihnen ausgehen, oder wie man treftend sagt. von ihnnl gemacht 
werden. Auf diesem Gebiete ist alles Gell/achte revolutionär, und gemacht ist 

Alles, was nicht mit menschlicher Weisheit und Liebe aus der göttlichen 

Natur der Dinge. nicht alls dem \Vesen und Leben der Gesellschaft und 

Geschichte eines Volkes geschöpft wird. 

Von diesem Stand- und Gesichtspunkte aus tragen wir nun auch kein 

Bedenken. das dem Luzernervalk am ersten l\lai 1841 eingepf1anzte Grundge

set:::.jür revolutionär gegen den in ihm velJaßten Souverän zu erklären und dieß zwar 

in vierfachen Verhältnissen desselben, nämlich in Beziehung auf die Kirche 
oder den Klerus, auf den Staat oder seine Regierung, auf die Eidgenossen und auf 

den Bund. 
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Revolutionär gegen das Luzernervolk als Souverän*) sind alsoJolgende Satzungen: 
I. §3 Die Aujhebung des Placetum regium. 
Das Plazet ist nicht nur ein Regierungsrecht, noch bloß ein Staatsgesetz; es 

ist ein Gränzgesetz zwischen Kirche und Staat. und zwar zum Schutz von diesem 
gegen jene. \Ver es aufhebt vom Staate aus ohne andere Vorsorgen, gibt das 
Volk unbedingt preis und verwandelt den Staat wirklich in einen Kirchenstaat. 

Man sagt wohl und mit Recht, die katholische Kirche ist dem Luzerner
valk nicht fremd, es muß ja dieß Volks als katholisches Volk mit dem Ober
haupte der allgemeinen christlichen Kirche in Rom im Zusammenhange ste
hen. Wir sind auch dieser Meinung, nicht erst von gestern her, und wirklich 
mit aufrichtigem Herzen, verlangen daher auch keine uns von dem allgemei
nen Verband aussondernde National-, Volks- oder Staatskirche. Allein, weil 
das Luzernervolk doch ein einzelnes Volk ist, oder wie unlängst war gesagt 
worden, in einem Staate lebt. der nur zehn Stunden lang und bloßjunJhundertJahre 

alt ist. dagegen einer Kirche gegenübersteht. welche über die ganze Erde verbrei
tet ist und über achtzehn Jahrhunderte besteht. bedarf das Volk des kleinen undjun
gen Staats doch wohl einiger Garantie gegen die große alte Kirche! - Oder 
reden wir bestimmter und richtiger, gegen die nicht ganz unerhörten noch völlig 

beispiellosen Anmaßungen und Übergriffe. welche aus- und inländische Herren und Die
ner dieser Kirche, Klerus oder Klerisei genannt, möglicherweise machen können. Es will 
uns daher bedünken, daß für ein Volk, welches in einem Freistaat, wie in der 
katholischen oder allgemein christlichen Kirche leben will, diese Scheide
wand u. Schutzwehr. die es von seinen frommen Vätern mit seinem Glauben 
ererbt hat. nicht eine so ganz unnöthige Institution sci, und daß ein besonne

nes und edles Volk nicht so leicht sich dessen berauben und es über den Staat 
hinaus verschreiben ließe! -

Wir können uns zwar auch eine schönere, bessere Zeit und einen idealeren 
Bildungs- und Gesittungszustand der Vorsteher von Kirche und Staat den
ken, als wir jetzt vor Augen haben. wo das Plazet dann nicht nur in ein Visum 

verwandelt. sonderIl ganz abgeschajJi werden dürfte. Aber nach allen Zeichen 
der Zeit. hat diese Stunde noch nicht geschlagen. Es wird auch ferner, wie 
bisher, bald Krieg, bald Friede zwischen Kirche und Staat sein, und im 
Krieg ist das Plazet, gibt das Plazet einen gar herrlichen Schild für kleine 
junge Staaten in großen alten Kirchen ab; im Frieden schadet er der Kirche 
nicht, und soll es einmal einen gegenseitigen umfassenden Friedensschluß 
geben, so hat der Staat der Kirche gegenüber am Placet ein gar herrliches 
Kleinod, welches er dann gegen andere Gaben und Rückgaben, Konkordate 

*) Das Luzernervolk als SOll\'erän ist n;imlich nicht nur die jetzt lebende Generation, nicht 

nur die Gesammtheit der Bürger, die am :-'laitag abgestimmt haben, 
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u. s. f. präsentiren kann. Generosität steht der Kirche eben so wohl an, wie 

dem Staate. 
Wenn man dann aber sagt: Staat und Volk sind in der Republik eins, so verstärkt 

dieß die Beweiskraft unserer Ansicht und wir sagen dann Denjenigen, welche 

das Plazet, ohne nur zu wissen was es ist. so leichtfertig verschleuderten oder 

sich abnehmen ließen: Ihr habt also nicht nur die heiligsten Interessen des 

Staats, sondern auch die des Volks verrathen. Ihr habt den Souverän in seinem 

Repräsentanten als schutz- und wehrlosen Laien der römischen oder römisch-katholischen 
Klerisei unterworfen! - und dieß mit der Art und \'\Teise, wie es geschah, wird 
auch der Souverän, wenn er einmal wieder erwacht. als Revolution oder Felonie 
ansehen. 

2. § 56 und 57. Die vollziehende und verwaltende Staatsgewalt dem Volk 
entfremdet und seinen Wahlen entzogen. 

Während das Grundgesetz den Anstrich hat, daß es dem an reine Demokra

tie streifenden Repräsentationssystem huldige. sich lauter direkter Volkswahlen, 
der Integralerneuerung. des Veto's u. s. f. der volksthümlichsten Institutio

nen rühmt, während es an Weitherzigkeit, Großmuth und Freisinn alles bis 

jetzt in der politischen \Velt Gesehme zu überbieten vorspiegelt, gibt es den 

Volkswahlen in der Regierung den Todesstoß. stellt die Demokratie auf den Kopf, und 
baut die Regierung wie ein Ll!fischloß in den leersten undfreiesten Raum hinaus. Da die 
Eilfer, wovon noch immer für den Kanton vier Stück zu viel sind, und also 

um so viel schlechter bezahlt werden müssen, aus allen wahlfahigen Bürgern 

des Kantons genommen werden können, die politiseh stimmfähig, dreißig 

Jahr alt sind, und viertausend Franken Vermögen ausweisen. Regenten werden 

können, dann nur darauf zu sehen ist. daß jedes der fünf Ämter ein Glied in 
diesem Rath hat, so ließe sich der Fall denken und machen. daß auch nicht 
ein einziges Mitglied des Großen Raths im Kleinen säße und der ganze 
Regierungsratll aus Männern zusammengesetzt würde. welche aus keiner 

Volkswahl hervorgegangen. nur Kreaturen des Großen Raths wären. Der 

Große Rath selbst wird dadurch von dem Regierungsratll ausgeschieden und 
sinkt zu einem Wahlkollegium herab, in welchem Umtriebe und Ränkesucht 

den weitesten Spielraum gewinnen. Von dieser Maschinerie hatte ich schon 

eine Ahnung. da ich in meinen Bemerkungen sagte: «Dabei läuft man 

Gefahr, auf diese Art unpopulären Kapazitäten durch die Hinterthüre zum 
Regiment zu verhelfen und den Zusammenhang aufzulockern, welcher zwi
schen dem Volk und seinen Magistraten bestehen soll. Das Wahlrecht des 
Großen Raths darf also nur mit Vorsicht ausgedehnt werden. sonst haben 

wir das Erzeugungssystem der Kapazitäten und Rapazitäten in anderer 
Form.» Es scheint dieß recht diplomatisch zu Gunsten einer Lokalität und 

für den Ersatz aufgehobener Vorrechte, so wie darauf berechnet zu sein. daß 
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die oberste Staatsgewalt wieder in eine von unten unabhängige Körpersehafi 

zusammengezogen und abgeschlossen werde, und ist sie einmal gebildet, 

durch Wahlanziehung sich selbständig t(xtpflanzen könne. Da habt Ihr die 

Geburtsstätte und den Keim der auf dem breiten l\listbeet der Demokratie 

dann wieder groß zu ziehenden Aristokratie, Ihr habt hier das geheime Her

renregiment als Status in Statu. vVir haben daher wohl recht, diese Bestim

mung des Grundgesetzes als revolutionär in Beziehung auf Staat und Regie

rung zu erklären. 

3. § 22. Die Ausschließung der Nichtkatholiken vom Kantonsbürger

recht. 

Da zeigt sich die Unverträglichkeit des durch die Staatskirche in einen 

Kirchenstaat verwandelten Kantons mit der Eidgenossenschaft. den I\lit

ständen und den Eidgenossen. insofern sie nicht römisch-apostolisch-katho

lisch sind. Das ist die Folge davon. daß auf entgegengesetzte Weise, wie im 

Aargau die Kirche dem Staat. hier der Staat der Kirche ist unterworfen wor

den. Dieselbe Intoleranz. welche dort rdormirt oder protestantisch die Parität 

aufhob, und die Katholiken unterjochte, zerreißt hier katholisch das durch den 

Religionsfrieden und beide christliche Glaubensgenossenschafi.en geschlun
gene Band und schließt die ref;:Jrmirten Eidgenossen anderer Kantone, nach 

dem Ausdruck eines der edelsten Schweizer. wie Pestkrallke von den katholisir
ten Standes- und Ortsbürgerrechten aus. Der Landesfremde. der Franzose und I ta

liener, der katholische Syrer und Abyssinier kann Luzernerscher Kantons

bürger werden: der Zürcher und Berner, der Basler und Genfer nicht! vVir 
sehen darin nicht nur einen argen Verstoß gegen Christenthum, Humanität 

und Eidgenossenschaft: nicht nur eine bundeswidrige Verstockung gegen 

andere Mitstände. welche zu gegenrechtlichen Ausschließungen von ihrer 

Seite führen und vielleicht die Nichtanerkennung der Verfassung von Seite 

der Bundesbehörde zur Folge haben wird: sondern auch andererseits das 

Hinneigen zu Separatliguen, namentlich zur Erneuerung des alten Fünf()rte

bündnisses u. s. w. des Confessionshaders und Religionshasses, der Spaltung 

in zwei Eidgenossenschaften, ihrer gegenseitigen Abneigung und Anschlie

ßung an das gleichglaubige Ausland. Und diese unter dem Deckmantel von 
Religion und Confcssion aus einer unglücklichen Vergangenheit zurückge

rufene Furie der Zwietracht und entfremdender Zerwiirfilisse, diese 
unchristliche und inhumane Zerstörung der höchsten Freiheit des Men

schen, der Glaubens- und Gewisscnsfreiheit sollte man nicht revolutionär nen

nen dürfen?! 

4. § I u. 34. Der demokratische Freistaat ist ein souveränes Bundesglied 

mit eiern mehr alsje bekräftigten Bundesvertrag vomjahr 1815. 
'Yelch ein sich selbst vernichtender \:Viderspruch in dem Gedanken eines 
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souveränen Bundesglieds liege, haben wir bereits in den Bemerkungen entwik

kelt. Souveräne Staaten können höchstens Allianzen, wie Öslreich, England, 

Rußland schließen, niemals aber eine Eidgenossenschaft. sei bst nicht einen 

eigentlichen Staatenbund. Dies System ist auf den äußersten Entartungszu

stand der Eidgenossenschaft gegründet. und setzt die Restauration des Zer

falls derselben voraus, so wie einer Kantonsisolierung, und begründet den 

Übergang der VoLkssouveränität in eine Staats- oder Regierungssouveränität, welche 

im Bunde eine Behördenherrschaft, ein Herrenregiment. nach Umständen eine 

eigentliche Herrenverschwörung an die Stelle der uralten schweizerischen Volksbünde 

setzt. Dafür hat die Aristokratie stets vorgesorgt. Unwissenheit und Böswil

ligkeit hat bisher noch immer den verderblichen Abschreckungswahn zu 

erhalten gewußt, als ob man in der Reorganisation der schweizerischen Eidgenos
senschaft keine andere \\Tahl als zwischen diesem verdorbenen unheilvollen Zustande, 

oder dem Einheitsstaat der sogenannten helvetischen RepubLik hätte, als ob die 

schweizerische Eidgenossenschaft nicht wesentlich und nothwendig ein die 
Einheit der Schweiz in der Verschiedenheit der Kantone erhaltender Bundesstaat wäre, 

gemäß dem in Natur und Geschichte begründeten Bundesstaatsrecht der Eidge

nossenschaji. Der Zerstörungskeim des eidgenössischen, volksthümlichen 

Bundesstaats liegt nun zwar schon in dem Stanzerverkommniß, war aber in 

neuerer Zeit durch mehrere Revolutionen und Konstitutionen gebrochen 

worden, bis dasselbe unter den bekannten Gewaltschritten durch den Bundes
vertrag vomjahr 1814 wieder restaurirt ward. welchen nicht zu einer volksthüm/i

ehen zeitgemäßen Bundeseinrichtung umgewandelt zu haben, die größte himmeL
schreiende Sünde der Kantonsregierungen des verflossenen Jahrzehnts ist. Wenn nun 

aber imJahr !84! eine ohne alle weitere Rücksicht auf den Bund der Eidge

nossen entworfene Kantonsverfassung eingeführt wird mit dem Artikel: 

(~Jede Veränderung des schweizerischen Bundesvertrags muß dem souverä

nen Volke in den Gemeinden zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt wer

den», so erscheint auch hier wieder der Geist der Finsterniß im Gewande des Lich
tes. Unter dem Schein einer Freiheit, eines Rechts. einer Garantie ist den 

volksthümlich und frei gesinnten Behörden der Kantone und des Bundes 

eine neue Fessel angelegt, die Möglichkeit einer Abänderung und Verbesse

rung der in Ursprung und Wesen aristokratischen Bundesakte. so wie jeder 

Umbildung derselben. um sie mit den demokratischen Kantollsverfassungen in 
EinkLang zu setzen. erschwert worden. Es ist dadurch das alte Joch, das mit 

seinem letzten Ring am absolutistischen Auslande hängt, dem Volke aufs 

neue aufgelegt und an zwei und zwanzig Enden befestigt, das eidgenössische Auf 
sehell, ein viel schlimmeres Machwerk, als jedes Siebnerkonkordat in seine alle 

Kraft und Herrlichkeit eingesetzt. und wenn auch vor der Hand doch die sich 

sehn urstraks widersprechenden Ordnungen der freien Volksbünde und der schLauen Her-



5'4 I. P V Troxler 

renverschwörung als ein unheilvolles Chaos, als die Quelle aller Übel, welehe 
seit zehn Jahren die einzelnen Kantone und das Gesammtvaterland zerrüt
tet, einander gegenüber gestellt blieben, so ist durch die ganze Riehtung des 
Zeitgeistes und die Umwandlungen, welche bereits in mehrern Kantonen 
durchgesetzt worden sind, die trostlose Aussicht gegeben, daß das neue Stan
zerverkommniß, oder der Bundesvertrag mit all seinen Konsequenzen siegen, und 
die bereits auf eine unverantwortliche Weise theils versäumte, theils ver
wirkte Wiedergeburt des Gesammtvaterlandes, Gott weiß. auf wie lange, 
vereiteln werden. Und in dieser Beziehung können wir denn auch die neue 

Verfassung in Rücksicht auf den Bund und seine Reform für rebellisch erklä
ren. 

Luzerner! - somit glaube ich denn Eueh sonnenklar gezeigt zu haben, daß 
das Grundgesetz in vier Hauptbeziehungen auf das souveräne Volk und die 
schweizerische Eidgenossenschaft revolutionär, oder wenn man lieber will, 
gegen Recht und freiheit und Wohlfahrt reaktiv ist. Ich will die Urheber dieser Ver

fassung nicht anklagen; ich will gerne glauben, wenigstens der größte Theil 
unserer Grundgesetzgeber vom April ,84' habe nicht gewußt, was er gethan, 
indem er solche Radikalgebrechen- und Verbrechen in sie aufnahm und dem Volk 
vorlegte. Einige dieser Grundgesetzgeber haben mich als den Verfasser des 
von mir ohne Rücksicht aufdie alte und neue Regimentspartei geschriebenen 
Blattes «Luzerner! was sollen wir am Maitag thun?» für revolutionär, das Blatt für 
einen Aufruf zur Revolution erklärt, welches dem Luzernervolk rieth, die alte 

und neue Verfassung zu verwerfen und einen neuen Verfassungsrath einzusetzen, um eine 
Revision der Revision vorzunehmen. 

Durch vorliegendes Blatt «Luzerner! was ist revolutionär?», welches die Men
schen und Dinge vom Standpunkte der wahren Volkssouveränität, des Glau

bens und der Freiheit der Väter, der Eidgenossenschaft und ihrer Zukunft 
aus gemessen und gerichtet hat, glaube ich jenes Blatt und jenen Rath 
gerechtfertigt, sowie auch gegen den höchst ungerechten und unstatthaften 
Vorwurf, als wär ich meiner eigenen Gesinnung untreu, von meinen frühern 
Grundsätzen abtrünnig geworden, mich selbst vertheidigt zu haben. Das 
war meine Aufgabe, mein Recht und meine Pflicht, und ich erkenne darüber 
außer mir, außer meinem Gewissen und Bewußtsein, keinen Richter als Gott 

und das Volk. 
Aber die Verfassung ist nun einmal angenommen! wird man mir sagen, 

und du hättest dich nun schweigend unterwerfen sollen! Ich aber sage nein!
das konnte, das durfte ich nicht, wenn auch erwiesen wäre, daß die Verfas
sung nicht bloßjörmlich, sondern auch wesentlich vom Luzernervolk angenom
men wäre. Eine Minderheit im Verfassungsrath. und mehr als 6000 Bürger 
haben sie als schwarz verworfen; wie von Vielen der Mehrheit, welche dafür 
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roth eingelegt, sie gekannt und verstanden war, und wie viel die wiederholt 
amtlich geltend gemachte Gespensterfurcht vor \,\Tiederkehr des Alten, oder, 

wenn man nach Verwerfung was anders wollte, vor der vom Gr. Rathe zu 

schwingenden Zucht- und Rachruthe des eidg. Aufsehens, auf die Gemüther 

der Mehrheit gewirkt haben mag, ziemt uns nicht zu untersuchen, aber das 
wollen wir uns erlauben auszusprechen, daß es eine innere Verworfenheit 
auch von Grundgesetzen und Verfassungen gibt, welche jede äußere Ver
werfung überwiegt, und die durch keine Annahme oder Duldung gesühnt 

werden kann. Wir verweisen in dieser Hinsicht auf die Verfassung der Stadt und 

Republik Luzern vomjahr 1814, die würdige Gefährtin des ausjener Zeit Zlluns hinüber 

geretteten Bundesvertrages. Ja, ich gehe noch weiter und sage: wenn diese Verfas
sung auch eingeführt werden sollte, so kann und muß von dem schlecht unter

richteten Luzernervolk an das besser zu unterrichtende appellirt werden. Es ist schon 
Unglück genug für ein Volk, wenn es auf der Bahn zu Wahrheit und Recht, 

Freiheit und \'\Iohl durch Gesetze und Anstalten, welche diese höchsten 
Güter des Menschen, Christen und Bürgers wahren und fördern sollten, 
zurückgeworfen wird, und die Blicke seines Trostes und seiner HoffTlUng auf 
eine ungewisse, dunkle Zukunft richten muß! 

Bern, im Mai 1841. 
Dr. Troxler 

Anmerkungen 

1 Vgl. BT 13, BI. 69ff., dazu Einl. Kap. XI. Die fünf Protagonisten der :\lehrheit im Verfas

sungsrat, die gegen Troxlers Neinparole die Stimme erhoben, waren .losef Leu, Rudolf Rüt

timann, \Vende! Kost, Bernhard :\leyer und Eutych Kopp, also namhafte Vertreter des zu

künftigen politischen Kurses in Luzern. Ihre «\\'arnung an das Luzerner Volk» richtete sich 

besonders scharf gegen Troxkrs Forderung nach Revision der eben revidierten Verfassung auf

grund der Volkssouwränit;;t. 

~ Das. BI. 70. 

:l Zit. Spiess, Biogr. S. 839. 

4 KT Brief(·. Bern, 17.5. IB.j.1. Die ersle Auflage der Broschüre erschien aIll 3., die zweite am 

10. Mai . 

. , Das. Brielkonzept oder -kopie. 22. :'j. 18,p. 

6 Das. Bern, 13.5. 1841. 

7 Zu S. 503. Vgl. oben AnIll. I. 

8 Zu S. 504 u. Anm. «Wahres \\·ort ... » vgl. oben Text Nr. 24-

9 Zu S. 50.1' Februartage. Troxler erinnert hier an den in Luzern die Restauration einleiten

den Patrizierputsch vom Februar 18'4. 

10 Zu S. 507. Apostel der Restauration und Legitimität. Hellsichtig sah er die kommende poli

tische Entwicklung voraus. 

II Das. § I lautet: «Der Kanton Luzern ist ein demokratischer Freistaat.» 

12 Zu S.508. Die II 000 und 17°00 Bürger sind auf die im Vorfeld der Verfassungsrevision 
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eingereichten Petitionen zu beziehen. Im Siebnerkonkordat hatten sich im Jahre 1832 die rege

nerierten Stände eine allHillige Intervention zum Schutz ihrer liberalen Verfassungen zugesi

chert. 

13 Das. Quintessenz. Sarkastische Qualifizierung der klerikal-konservativen Parteihäupter 

und Wortführer im Verfassungsrat, also auch jener sich gegen Troxlcr wendenden «Fünlinän
nen> (vgl. oben Anm. I). 

H Zu S. 509. Quis tulerit Gracchos de seditione quaerentes! - Wer wohl die Gracchen erträgt, 
die um Aufruhr Klage erheben? Vgl. Büchmann. 

15 Zu S.5IOf. Placetum regium. Die staatliche Prüfung, bzw. Genehmigung von Erlassen 

kirchlicher Oberbehörden vor ihrer Verkündung. Als kirchenpolitischer Streitpunkt besonders 

seit den Beschlüssen der Badener Konferenz von 1834, die Troxler zwar in der Handhabung 
durch die Radikalen im Aargau scharf bekämpfte. In begrenzter Funktion definierte er es hier 

zum Schutz des Staates vor einer Klerikalisierung, dies im Blick auf die politische Entwicklung 

in Luzern. Das Visum bedeutet in Abschwächung des Plazet die blosse Kenntnisnahme obenge

nannter kirchlicher Verfügungen. Felonie, lehensrechtlich: Treuebruch. 

16 Zu S. 5" f. Die Eilfer. In der neuen Verfassung waren elf Regierungsräte in der Exekutive 
vorgesehen. Vgl. auch Text Nr.25 a, Anm. 11. Im Wahlmodus sah Troxler die Gefahr einer 

möglichen Aristokratisierung, als Status in Statu, d. h. als Staat im Staate. 
17 Zu S. 512. Das alte Fünfortebündnis, der Zusammenschluss der katholischen Innerschweiz 

unter Führung Luzerns im Reformationszeitalter. 

18 Zu S.5[2f. Troxler vermutet mit Recht hinter der Umschreibung des Verhältnisses 

Luzerns zur Eidgenossenschaft eine Versteifung auf den Bundesvertrag von [814, also des von 

ihm seitJahren als Hindernis der Bundesrevision bekämpften «neuen Stanzerverkommnisses». 
19 Zu S. 514f. Eine Minderheit im Verfassungsrat ... Die liberale Opposition im Verfassungs

rat unter Führung von Kasimir Pfyflcr und in der Volksabstimmung rund 6200 Stimmberech
tigte (mit schwarzen Stimmzetteln) gegen die Ja-Mehrheit von [6700 mit roten Stimmzetteln) 

hatten die neue Verfassung abgelehnt. 
20 Das. Das eidgenössische Aufsehen, d. h. die Anforderung von Bundeshilfe (bzw. hier der 

Hilfe vonseiten der Konkordatskantone) für den Ordnungsdienst im Kanton. Einmal mehr 
erhob hier Troxler öffentlich seine Stimme, indem er vor der Gefahr einer «Sonderbundsent

wicklung» warnte. 



Nr. 26 
Auszug aus: 

Diejesuitenfrage vor dem Luzernervolk 
und der Eidgenossenschaft 

erörtert von Dr. Troxler. 

Bern. Huber & Camp. (Körber). 1844. S. I-IV u. 51-63. 

Vorbemerkung 

Troxler verfasste die \'orliegende Schrift in der ersten Hälfte November 1844, also 
unmittelbar nach der Ratifikation der Konvention über die Berufung der Jesuiten an 
die höhere Bildungsanstalt durch den Grossen Rat. I Offensichtlich beabsichtigte er 

damit auch, dem \'(JIl der Opposition - allerdings ergebnislos - erhobenen Volksveto 

Sukkurs zu geben. Der .Jesuitenvertrag war ja bereits im Parlament bei 70 gegen ~4 

Stimmen auf eine beachtliche Opposition gestossen. Den ersten Teil der 63 Seiten 

Oktav umt:lssenden Abhandlung entnahm er seiner nach Absetzung von der Lehr

stelle publizierten Streitschrift über die Organisation des höheren Bildungswesens 

«Luzerns Gymnasium und Lyceum» (1823). Darin behandelte er die Frage: «\'V'ie 
kamen die Jesuiten in die Schweiz, und wofür waren sie dah> Mit dem Blick zurück 

auf die «altenjesuiten» bezog er also die historische Dimension mit ein und würdigte 

dabei auch die unbestreitbaren Verdienste des Ordens für das Bildungswesen der 

nachreformatorischen Zeit. Für den zweiten Teil zog er das \Yerk seines ehemaligen 

Kollegen an der Bemer Hochschule. des Historikers Kortüm, heran (Entstehungsge

schichte des Jesuitenordens, .\Iannheim 1843) und ging der Frage nach: «'Nie wurde 

der Jesuitenorden aufgehoben und wieder hergestellt?» Oder: «Die neuenJesuitel1». 

Der im Editionsteil zusammen mit \'or- und Schlusswort nachstehend abgedruckte 

kürzere Schlussteil bespricht die durch Luzerns politisch inopportune Initiative der 
\Viederberufllllg für den Kanton und die ganze Eidgenossenschaft entstandene Lage: 

«\\'as hat den Jesuiten den \\'eg nach Luzern gebahnt, und wie kann die durch die 
ganze Eidgenossenschaft gehende Spaltung geheilt werden?» 

Am 2. Dezember 1844 liess er ein Exemplar der Schrift an \\'olfgang Menzel in 

Stuttgart abgehen, mit der Bitte, «sobald möglich Ihre ö[ft-ntliche Stimme darüber 

abzugeben. Ueber die \Vichtigkeit und Dringlichkeit der Sache darf ich vor Ihnen 

kein \\'ort verlieren» 2. Der Angesprochene kam diesem \\'unschC' nach. Varnhagen 
nahm nämlich in seincm Brief vom "27- Dezember 1844 an Troxler bereits darauf 
Bezug: <<ich sehe aus Zeitungen, dass Sie ein \Vort über diejesuitenfrage haben druk
ken lassen; noch ist es nicht bis zu uns gedrungen, aber ich bin äusserst begierig dar

auf. Die Frage geht auch uns hier näher an, als man gemeinhin denkt.»3 Troxler ant

wortete ihm am 20.Januar 184.'), also in nt>r Zf'it zwischen dem ersten lind zWf'iten 

Freischarenzug und kgte ihm die Broschüre ebenfalls bei. -I Im Blick auf die vorgefal

lenen Gewalttätigkeiten schrieb er dazu: <<ln seinen Beweggründen war wohl nicht 
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leicht ein AufStand g-erechttT als der letzte im Kanton Luzern, aber auch nicht leicht 

einer plan- und führung-sloseL Ich danke Gott, dass ich nicht den geringsten Teil 
daran g-enommen, Freilich strhe ich ietz gleichsam zwischrn Freischaren und Land

sturmwehr, g-rgen das brutalradicale und ultramontane Extrem,» Damit wies er wie

der aufdie undankbare Rolle des gescheiterten Vermittlers, Er fuhr fort: «Der Kampf 

bewegt sich nun zunächst um diejesuiten, für und gegen, Da ich mir schmeichle, dass 

Sie an mir, wie an der Sache Theil nehmen, send ich Ihnen meine neuste Schrift 

~esuitenfrage> und den Nachtrag dazu, Welch ein Kampf einer paritätischen Repu

blik im Ig,Jahrhundert. \Vie ich höre, wird der PrO\'incial Rothenflue:i, eine impo

sante Persönlichkeit, mir die Ehre erweisen zu antworten, Das wird mir nicht unlieb 

sein,» Auch in einem späteren Schreiben am 31.Januar 1845 an Varnhagen nimmt er 

nochmals Bezug auf die Frage, Niedergeschlagenheit wegen der gescheiterten Ver

mittlungsbemühungen spricht sich aus: «In Kirche und Staat liegen ietz die äusser

sten Extreme im Kampf-der Demos, wie ihn Parrhasius malte, aufbeiden SeitelL Es 

siege da, wrlcher Tril wolle, ich srhe keint' gutt' Zukunft. Ich fürchte, dass man durch 

die Art, wie man kämpft, demjesuitismus nrue Siege bereite,»(i In der Gewitterstim

mung des nachfolgendenjahres klagte er Drut'y als einem der wenigen noch mit ihm 

einig gehenden Gesinnungsfreunde: «Endlich suchte ich mit den bessern Elementen 
der Opposition noch aus den Flammen zu retten, was möglich und schrieb von Bern 

aus im Jahr 1844 <Die Jesuitenfrage vor dem Luzernervolk und der Eidgenossen
schaft>, Ich zweifle nicht. mit Klugheit, Geduld und Beharrlichkeit hätten wir auf die

sem Wege unser gutes Ziel erreicht. Aber Andere wollten Anders und auf andere 

''\leise lind mit andern :Mitteln, säeten Drachenzähne, die Saat ging auf; deren 

Früchte wir ietz ernten!» 7 

Diejesuitenfrage vor dem Luzernervolk und der 
Eidgenossenschaft. 

r..Ialhrur aux Physiciens politiqlles, qui vell

lent fitirr des exprriences sur l'clasticitr des 

peuples, 

Experimrntirren heißt nicht Regieren, 

Weh den :\1achthabern, die dieB in ihrer Pra
xis verwechseln, 

Der 24, Weinmonat ist ein verhängnisvoller Tag für das Luzernervolk gewor
den, An diesem Tage hat der Große Rath die seit längerer Zeit im Sehooße 
der Regierung bebrütete Jesuitenfrage zu einer Lebensfrage für die Verfas
sung, die Regierung und Zukunft des Landes gemache Der fremdartige Reiz 
schwellt die Souveränitätsadern des Volks, spannt die Nerven eines jeden 
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denkenden patriotischcn Bürgers. N ur ein Veto vermag den vom Erzie

hungsrath und Regierungsrath, so wie durch den Großen Volksvertreter 

selbst geschürzten Knoten zu lösen, vermag es vielleicht. vielleicht auch 

nicht. Gewiß ist. daß die Lösung auf kürzerem und sichererm \Vege durch 

Intelligenz, Wissenschaft, Geschichtskunde und Staatsklugheit hätte 

geschehen können. 

Man kann sich daher des Glaubens an das Dasein einer unterirdischen Kirche 

kaum erwehren. wenn man sieht. wie so schlichte, so bescheidene, so gläu

bige und fromme Seelen. wie die Herren Leu, Haut und Pillier zu sein schei

nen, mit ihrer Meinung dem Urtheil der höchsten Häupter der Landesgeist

lichkeit, nämlich des gelehrten und hochwürdigen Probsts Widmer und rValdis 
und Stadtpfarrers Siegrisl entgegentretend, mit den Herrn Kaufmann und 

Estermann gemeine Sache machen und die heilige Hermandad führen wollen. 

Man frägt sich erstaunt. woher diese Kraft der \Veihe oder diese Weihe der 

Unkraft? 

Wir haben aufder andern Seite mit großem Vergnügen und vieler Erbau

ung die vaterländischen Reden der Herren Kopp und .\fohr, Elmiger und Furrer 

gelesen, und darin die erschöpfende Beleuchtung der Zeit- und Ortsverhält

nisse wie der ganzen Sachlage im Besondern gefunden. Allein es hat uns 

geschienen, der Gegenstand könnte und sollte von einem höhern und allge

meinern Gesichtspunkte aus betrachtet und behandelt werden. 

So dringend und drängend nun die Eile war. mit welcher diese Schrift 

mußte ausgefertigt werden, habe ich mich doch der größten Unbefangenheit 

in eigner Ansicht und in Aufnahme fremder Urtheile befleißigt, wie denn 

auch in ihr das \'\Iesen und \Virken der Jesuiten streng geschichtlich von sei

ner Licht- und Schattenseite aufgefaßt und dargestellt worden. Diese Schrift 

ist daher auch keineswegs berechnet, die Gährungsstoffe zu mehren und Par
teizwecken zu dienen, oder geradezu auf eine erstürmte Entscheidung hinzu

arbeiten, sondern im Gegentheil unter den Freunden und Führern des 

Luzernervolks eine ernste Untersuchung und Erwägung der hochwichtigen, 

über Vieles und Theueres entscheidenden Angelegenheit zu veranlassen. Die 

Luzern 'sehe Staatsverfassung gibt eine Appellation von dem schlecht unter

richteten stellvertretenden Rathe an das besser zu unterrichtende oder seiner 

selbstbewußte Volk zu. 

Möge der Geist Gottes dasselbe erleuchten! 

Bern, am [4. November [844· 

Professor Dr. Troxler. 
Schweizerbürger in dcn Kantonen 

Luzern, Aargau und Baselland. 
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I II. 

Ifr/s hat denjesuiteIl den H'eg nach Luzem gebahnt. 
und wie kann die durch die ganze Eidgenossenschaft 

gehende :'paltung geheilt werden?-

Die Jesuitenfrage steht nicht vereinzelt da, ist nicht blas aus dem Ruswiler 

Verein und aus der jüngsten Staatsumwälzung hervorgegangen. Noch 
unlängst vernahmen wir im Rathe aus dem l'vlunde eines Mannes, der an 

dieser Bewegung Theil genommen, die beherzigenswerthen Worte: «Die 

Möglichkeit war uns gegeben, auf den Grundlagen der Religion und Gerech
tigkeit in Ruhe und Frieden unserm Volke die schönen Früchte einer glück
seligen Umgestaltung zur Reife zu bringen. Ich freue mich des vielen Guten, 

das geschehen ist, allein jene Ruhe undjenen Frieden haben wir leider bis zur 
Stunde noch nicht erhalten, sondern die letzten drei Jahrc waren eine Zeit 

des Kampfes unter dem Volke und in den Behörden. Der hin und her gewor

fene Zankapfel ist kein anderer als - die unselige Jesuitenfrage. welche schon so 

viele Zeit und Kräfte eier Behörden in Anspruch nahm, und auch heute wie
der die oberste Landesbehörde beschäftigL» 

Aber dieser ZankapfCl ist anderseitig wenigstens von unsern einheimi
schen Jesuitenfreunden auch nicht als solcher mit arglistigem oder böswilli

gem Vorbedacht unter das Volk und in den Rath geworfen worden. Nein, das 

ganze Wesensgepräge ihres Geistes und Herzens, ihrer Bildung und Ten

denz bürgt uns dafür, daß auch hier guter Wille und reiner Eifer ihrem Wol

len und Streben zu Grund lag. insofern nicht der damit verquikte Bigottis
mus und Fanatismus von anderswoher ausgebeutet wurde. Dazu war aber 

die Einleitung. die Vorbereitung. ja am Ende die Nöthigung durch die entge
gengesetzte extreme Tendenz getrofkn, und die Reaktion von Seite der seit 
Jahren auf verschiedene Weise gekränkten, verletzten und beleidigten Partei 

hervorgerufen. Der Zwist und Kampfin Kirche und Staat zwischen der revo
lutionären und rcf()rmatorischen Strömung einerseits. und der restaurativen 

und conservativen anderseits ging durch ganz Europa, aber ref1ektirte sich 
ganz besonders in der Schweiz, dem Lande der Freien, im Momente der Wie

dergeburt. wo sich auch alle Zündstoffe der sie umgebenden und mit ihr ver
kehrenden Staaten und Kirchen zusammenhäuften. Den heillosen Wirren, 
welche nun seit Jahren unter diesen Umständen auf allen Punkten der 
Schweiz hervorgingen, hätte allein vorgebeugt oder abgeholfen werden kön
nen, wenn durch den Umschwung der Dinge im Jahr 1830 eine hinreichende 

Anzahl Männer in die obersten Landesbehörden regenerirter Kantone 
gelangt wäre. die ihrer Aufgabe gewachsen und der Volks sache ergeben eine 
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den Grundsiitzen der Freiheit und den in den Kantonen vorgegangenen 

Umgestaltungen angemessene Bundesre/orm zu entwerfen. und eine den 

Bedürfilissen und Ansprüchen der GegC'llwart gemäße Eidgenossenschaft 

herzustellen vcrmocht hätten. Aber Viele kann tel!. Andere wollten das Ziel 

nicht, und nur vVenige verfi:Jlgten dasselbe ernstlich. bis sie in dem vVirrwar 

der neuesten Zeit unterlagen. Doch wir können und wollen hier nicht die 

Geschichte der vereitelten Bestrebung, die allein hätte helfen können, wie

derholen, sondern nur daran erinnern, wie die meisten der durch die neue 

Ordnung der Dinge emporgekommenen lVIachthaber einem engherzigen 

Kantonsgeist huldigten. sich wieder dem Volke mit der angeblich abgetrete

nen Souveränität gegenüberstellten, und, wie neue Vormünder und Vögte, 

nach ihrem Geschmack und Belieben an 24 Orten die widerspenstigen 

Instruktionen für die Bundesreform entwarfen. endlich nach vielen politi

schen Kreuz- und Querzügen nach Art und \\'eise des Ritters de la lVlancha 

in das Kirchen- und Glaubensgebiet des \'olkes AusfLillc und Eingriffe mach

ten, achtungs- und schonungslos die heiligsten Interessen der nur noch dem 

Namen nach selbstherrlichen Völkerschaften verletzten. Gewöhnlich sicht 

man als den Gipfelpunkt dieser Bewegung die Aufhebung der Klöster im 

Aargau mit Beihülfe von Bern, Zürich und Baselland. so wie anderseits die 

Verbindung der fünf oder sechs Confi:~renzorte mit Luzern an: allein dieB 

sind nur äußerliche hinzugekommene Resultate eines großen unglücklichen 

Processes. Auch die Zerrissenheit der Schweiz in den Kantonen ist leider 

nichts Neues und der Unfriede und Hader der christlichen Confessionen ist 

jetzt eine alle Staaten Europas durchlaufende allgemeine Erscheinung. Aber 

eins ist neu, eigen und einzig, wie jetzt Aargau und Luzern zu einander oder 

vielmehr gegen einander stehel1. Aargau, ein Freistaat von neuestern Datum. 

zu dessen Erhaltung ich nebst Laharpe und Rengger zur Zeit des \Vienereon

gresses mitwirkte*) und unter dessen hohen Standesherren ich auch einmal 

saß. huldigte seit seiner Entstehung dem Fortschritte in Politik und Kultur. 

bis er nach Verlust mehrer einsichtsvollen und gemäßigten Führer im Jahr 

1840 in einseitiger Richtung überschnappte. und beim /\nlaß seiner Verfas

sungsrevision durch den groBen Rath die Parität. den Grundvertrag, worauf 

der Kanton war erbaut worden, aufhob, dann durch den mitte1st numeri

scher Abstimmung eingeführten Hauptgrundsatz des puren puten Kopfzahl
mehrs seiner Staatsbürger den Unterschied zwischen den Confessionen im Staate 

aufhob, somit auch die Katholische Kirche dem Staat. das heißt hier. der 

protestantischen Mehrheit unterwarf. \Vir können nun füglich die tumultua-

*) Ohne mich diesen ~Iännern an die Seite setzen zu wollen. rühre ich diese Thatsache 

an, damit mir um so williger ein \Vort der Einrede in die neue Politik dieses Staates vergönnt 

werde. -
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rische Klosteraulllebung und alle damit verbundenen Staatsaktionen aus 

dem Princip, welches jener Verfassungsänderung zu Grunde lag, ableiten, 

und darin eine Befreundung der protestantischen Mehrheit mit dem herr
schend gewordenen sogenannten Radicalismus nicht verkennen. Dieß war es 

denn auch, was die Katholiken anderer Kantone, namentlich Luzerns, auf
schrecken und zufolg ihrem alten kirchlichen, an welchem sie natürlich weit 
mehr als an irgend einem neuen politischen Zustande hängen, in die Arme 

des sogenannten Ultramontanismus hinüber treiben mußte. Da nun ferner 

der sogenannte Radicalismus starrsinnig Allem aufbot, um seine Zwecke zu 

verfolgen und durchzusetzen, so dürfen wir uns nicht wundern, daß gegen

theils die andere Partei auf das Aeußerste getrieben, dem Schutz und Schirm 
des Ultramontanismus sich hingab, und endlich der ihm drohenden Ueber
wältigung gegenüber nur in der Berufung und \'\fiedereinführung der Jesui

ten ihre Rettung und Sicherung zu finden glaubte. So kam es, daß wir von 

den Höhen der Bildung und Gesittung, welche das Neunzehntejahrhundert 
erklommen hatte, bis in die Grenzen des Mittelalters uns zurückgeworfen 

sahen, und die zwei Kantone Aargau und Luzern die eigentlichen Schicksalskan
tone der Schweiz in neuester Zeit geworden sind, um welche die übrigen mei

stens ohne irgend einen zweckmäßigen Vermittlungsversuch sich zwieträch

tig gruppiren. -
Wenn nun auf diesem gefahrlichen und verderblichen \Vege fortgegangen 

wird, einerseits die katholische Conferenz der Stände und anderseits die pro
testantische Partei sich noch mehr ausbildet, wenn endlich in Luzern die 

Jesuiten eingeführt werden und Aargau seinem katholischen Volke gegen

über keine annähernden Schritte thun will, so läßt sich leicht ermessen, daß 

sich zwei höchst feindliche Mächte in zwei aneinander gränzende Lager 

organisiren, welche in einer vielleicht nicht fernen Zukunft an einander 

gerathen, und die übrigen Kantone mit ins Spiel ziehen müssen. Welch eine 
Zukunft bereiten wir Eidgenossen uns selbst auf diese Weise vor, wenn wir 
zusehen oder gar mithelfen, daß einerseits republikanische Staaten einer 

Kirche mit ultramontanischen Tendenzen und jesuitischen Lehranstalten, 
anderseits katholische Kirchengemeinden protestantischen Staaten mit 
sogenannten radikalem Regimente unterworfen werden? Was wird das Loos 

der Eidgenossenschaft sein, wenn wir die Schweiz zu einem Kampf- und 
Tummelplatz für die äußersten und ungezügeltsten Bestrebungen einer in 
ihrem Innersten zersetzten Zeit machen? 

Es ergeht daher in dieser Stunde, da viele Staatsmänner und Staatsbehör
den in Kantonsegoismus, Eigendünkel und Privatleidenschaften befangen, 
Drachenzähne als Saamen des Unfriedens und namenlosen Unglücks aus
säen, an das Volk und die einzelnen guten Bürger der Ruf, ins Mittel zu tre-
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ten undlandesverderbliche IVlißgrifTe von der einen und andern Seite abzu

wehren. Luzern ist es sich selbst, seiner Geistlichkeit. seinem Volke, und 

wenn es eidgenössischer Vorort bleiben will, auch seinen protestantischen 

Bundesgenossen schuldig. die Jesuiten abzuweisen. welchen ihr Ürdensge

neral den Stabilismus für ewige Zeiten vorgezeichnet hat. indem er sprach: 

Sinl. ul sunl, aut /lon sinto -

Aber auch Aargau und die mit demselben verwandten Kantone wären 

ihrerseits im eigentlichsten Sinne verpf1ichtet, begangenes Unrecht zu süh

nen, ein anderes Verfahren gegen die Kirche einzuschlagen. besonders dem 

katholischen Volke die ihm gehörigen Rechte und Güter ungeschmälert 

zuzustellen, so}wie die ihm geschlagene "'unde zu heilen. Ja, Aargau könnte 

nun seinem Volke eine große \Yohlthat erweisen, könnte besonders dazu bei

tragen, daß die nach ihrer J\Ieinung zur l'\othwehr vereinten katholischen 

Kantone die Jesuiten fahren ließen. und in der Schweiz den Grundstein zu 

einer großartigen. segensvollen Zukunft legen. 

In der Schweiz bestehen nun drei protestantische Universitäten und zwei 

Akademien. in so km nämlich an denselben in Zürich. Bem. Basel. Lau

sanne und Genfkein Studium für katholische Theologie ist. Was sehr Dürfti

ges und Mangelhaftes dieser Art vorhanden ist, bestund bis jetzt nur als 

Anhängsel an katholischen Gymnasien und Lyceen. da doch Theologie so 

gut ein Universitätsstudium bildet, als Jurisprudenz und Medizin, und als 

solches, als eine Fakultätswissenschaft, an der Universität nur in Verbin

dung mit den übrigen \\'issenschaften wahrhaft gedeihen kann. Nur in 

Abgang einer solchen Anstalt konnte wohl Luzerns neue Regierung, die des 

Guten in einer gewissen Richtung nicht genug thun zu können glaubt, auf 

den ominösen Einfall gerathen. solch eine Spezialschule etwa mit einem hal

ben Dutzend Jesuiten zu begründen. Eine GesammlllOchschule der Schweiz 

oder wenigstens eine Vereinshochsclzule mehrerer Kantone mit dem Studium 

der Theologie für beide christlichen KonfessionCll ist ein Gedanke, der schon 

in der Zeit der Dreißigerjahre ist zur Sprache gebracht worden. den jetzt 

viele der einsichtsvollcren Eidgenossen im Herzen tragen und auf dessen 

endliche Realisirung die Sehnsucht der Großzahl der studirenden schweize

rischen Jugend gerichtet ist. Dort in der Nähe von Baden. in der günstigsten 

Lage für einen Universitätsort (besonders wenn die Eisenbahn von Basel 
nach Zürich durchgeführt wird) liegt ein aufgehobenes Kloster. Wettingen, 

mit vielen Gebäulichkeiten und bedeutendem Fonds. *) Die Verwandtschaft 

*) Die Errichtung einer Studienanstalt für katholische Theologie ist jetzt höchstes und dringend

stes Bedürfnill für die katholische Schweiz. und wie fiiglich ließe sich nicht damit "in PrieI/erremi

narvcrbindcn! ''\Tenn nun endlich nicht die protestantischen und paritätischen Stünde, namcnt-
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des Zweckes, der Bestimmung und die für die bedrängte Landschaft erwach
senden geistigen und materiellen Vortheile können vielleicht als Transaktion die 
gereizten Gemüther versühnen, und die Zustimmung von katholischer Seite 
gewinnen. Mitte1st Theilnahme und Mitwirkung anderer Stände, wie z. B. in 

Deutschland der vier sächsischen Fürstenhäuser an der Universität Jena, 
könnte die Anstalt erweitert und vergrößert werden. Als ein Seminar für Leh
rer der katholischen Theologie an dieser Anstalt könnte die gesammte Welt
und Ordensgeistlichkeit der Schweiz, die ja einst an Krauer, Zimmermann, Wal

seI', F Geiger, Girard, Müller, Lottenbach, Fiiglisthaler, ~'Ock, Sal;::mann, Gügler, 
Widmer u, s,j so ausgezeichnete Professoren und Schulmänner geliefert, in 
Anspruch genommen werden, 

Und wir fragen nun jeden Unbefangenen, und mit diesem Studium ver
trauten Vaterlandsfreund, ob er von solch einer, mit dem ganzen Kreise der 
Wissenschaften verbundenen und auf der wahren Kulturhöhe der Zeit, so 

wie unter gehöriger geistlicher und weltlicher Aufsicht und Leitung stehen
den Anstalt nicht mehr und bessere Früchte erwarten würde, als von der 
Pflanzschule einer von der übrigen wissenschaftlichen Welt abgeschlosse
nen Gesellschaft, die sich aus Menschen von allen vVeltgegenden rekrutirt, 
unter einem fremden, ausländischen Obern steht, ihre eigenen sehr bin

denden Ordensgesetze hat, und ihre besondern, zum Theil noch unbekann
ten, jedoch gewiß nicht republikanischen und demokratischen Zwecke ver

folgt?! 
Um des Friedens, der Freiheit und der Zukunft des Kantons und der Eid

genossenschaft willen rathen wir also auch, von einem jesuitischen Semina
rium in Luzern abzustehen, Wir gönnen den Vätern der Gesellschaft ihre 

glänzende Auferstehung, den Wirkungskreis eines geistlichen Ordens im 
Bereiche der katholischen Kirche, und selbst besondere Bildungsanstalten, 
die sie aufihre eigene Hand, aber unter öffentlicher Aufsicht gründen mögen. 
vVir stimmen für gesetzliche Freiheit des Unterrichts und werden uns selbst des 
Wetteifers freuen, welchen andere Anstalten mit den Nachfolgern der 

berühmten Schulmänner des ,6ten und '7ten Jahrhunderts werden einge
hen müssen, aber wir perhorresciren den Verrath, der nach unserer Über
zeugung an Freiheit und Recht. an Ehre und Bildung, an Fortschritt und 
Wohlfahrt eines Volkes begangen wird, wenn man von Staats wegen die 
höchste öffentliche Erziehung oder die Bildung einzelner geistlicher oder 
weltlicher Volks klassen mit Ausschließung anderer Gleich- oder Mehrbe
rechtigten als Monopol oder Privilegium in die Hände einzelner Genossen-

lieh Aargau, ernstlich und kräftig dazu Hand bieten, sollen sie denn nicht klagen, wenn die Bil
dung der katholischen Geistlichkeit der Schweiz in die Hände der Jesuiten Hillt. -



Die Jesuiten frage. 1844. 

schaften legt. Wir rathen daher dem Luzerner Volke, an dessen Kämpfen 
und Siegen wir schon seit langer Zeit den lebhaftesten und thätigsten Antheil 

genommen, ein ernstes und festes Veto dagegen auszusprechen, und der 
Regierung zu verdeuten, dass ihr Aufsicht und Leitung aller öffentlichen 
Erziehung nicht als ein nach Belieben veräusserliches Recht. sondern als eine 
im Interesse der Republik ausgeübte Pflicht vom Souverän sei übertragen 
worden. 

Quand meme - - -

Schlußwort 

Wenn auch - in demjesuitenvertrag das Peto der Regierung über das Veto des 
Volks siegen sollte, so wäre der Handel doch nicht aus. Die Spaltung und 
Zwietracht in den Gemüthern der getheilten Bevölkerung werden bleiben, 
und wie man von dem schlecht unterrichteten Pabst an den besser zu unter
richtenden apelliren kann, so müßte es erlaubt sein, von dem verstümmelten 
und irrenden Volk an den vollständigen und erleuchteten Souverain zu 
gelangen. Den Weg dazu bahnt selbst jener Verfassungspassus, welcher 
Abwesenheiten in den Vetogemeinden organisirt und verfügt hat, daß Abwe
sende als Annehmende gezählt werden. 

Konnte nun noch eine Frage sein, ob der Jesuitenvertrag die demokrati
sche Verfassung Luzerns verletze oder nicht? so unterliegt es keinem Zweifel, 
daß durch die Einführung einer Kategorie von Abwesenden in die Vetoge
meinden und durch die Satzung, daß die Abwesenden für Annehmende 
gezählt werden, nicht die Grundlage der Verfassung selbst verletzt werde! 

Es ist dieser Passus ein Passus über das wahre Grundgesetz der demokrati
schen Republik hinaus und ist als ein altoligarchischer Zopf anzusehen, wel
chen man dem Souverain in der Kindheit angehängt hat, den er aber, zum 
Bewußtsein gekommen, nicht zu tragen braucht. 

Bild bei Seite ist es unseres Erachtens nicht nur ungerecht und unpolitisch, 
sondern auch irreligiös und demoralisirend, daß durch ein Staatsgesetz, wel
ches dem bekannten Solon'schen, daß in wichtigen Angelegenheiten jeder 
Bürger Partei ergreifen müsse, schnurstracks widerstreitet, und einer großen 
Zahl fauler, feiger und falscher Bürger, welche einer beide Parteien verra
thenden Schwebe-Religion huldigen, Thür und Thor öffnet, die Volksstimme, 
welche Gottes Stimme sein soll, gelähmt und getrübt wird. 

Wenn nun im vorliegenden Fall dieß geschehen sollte und in Folge davon 
einfalsches Mehr gegen die wahre Volksstimmung herauskäme, so fragen wir, 
uL mit Gewi~seIl, Recht UIIU Klugheit uer Jesuitenvertrag ausgeführt UHU 

verwirklicht werden dürfe? 
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Wir haben in diesen Blättern aus Gründen, die aus Erfahrung und 
Geschichte, aus Recht und Sittlichkeit geschöpft worden, dem Volk gera
then, sein Veto gegen den Jesuitenvertrag auszusprechen. Es sei uns nun 
noch erlaubt, auf den Fall, daß die ungehemmte Ausübung des Hoheits
rechts durch die erwähnte Gesetzestäuschung gehindert oder vereitelt 
würde, dem regierenden und dem vertretenden Rathe der Republik auch 

einen Rath zu geben. Es ist dieser: 
I) Mit landesväterlicher Religion und Gerechtigkeit den Jesuitenvertrag 

mit oder zu der Badenerconferenz zu begraben. 
2) Die zwei durch den grundsatz losen und leidenschaftlichen Parteihader 

tief entzweiten Volkshälften des Kantons unter einander und mit sich zu ver
söhnen. 

3) Ohne Scheu und Furcht entschieden und beharrlich dem jetzt in der 
Eidgenossenschaft herrschenden Extrem entgegenzustehen, bis auch andere 
Völkerschaften das ungeschmälerte Recht demokratischer Souverainetät 
errungen, und in der Eidgenossenschaft das Prinzip religiöser Freiheit und 
gleichberechtigter Selbstständigkeit beider christlicher Confessionen, das 

einzige aber sichere Heilmittel der jetzt das Gesammtvaterland fast in all sei
nen Theilen verwüstenden Wirren, hergestellt und befestigt sein wird. 

Hülfe und Beistand der weisern und bessern Eidgenossen und Gottes 
Segen wird nicht fehlen, um eine glückliche Zukunft zu begründen, welche 
uns die traurige und finstere Gegenwart kann vergessen machen. 

Anmerkungen 

I Vgl. oben Einl. Kap. XI. Dazu BT·13, BI. 107fT.; Spiess, Biogr. S.870; Götz S. 442f; Hdb. 

SG 11, S. 949f. 
2 KT Briefe. Bern, 2. 12. 1844. 

3 Belke Nr. 97- Berlin, 27. 12. 1844. 
+ Das. Nr. 98. Bern, 20. I. 1845. 
5 Caspar RothenOue (1795-1850) S.J., Prof. d. Moraltheologie in Freiburg, 1842 Ordenspro

vinzial, schloss als solcher im Sept. 1844 mit der Luzerner Regierung den Vertrag über die Beru
fung der Jesuiten ab. - Der «Nachtrag zur Jesuitenfrage» betrifft Troxlers «Musterproben aus 
dem Schulunterricht der Jesuiten zu Luzem im 18.Jahrh." Bem 1844. 

6 Belke N r. 99. Bem, 31. I. 1845. 
7 KT Briefe. Bern, 3.8. 1846. 
8 Zum Vorwort. Das französische Motto, von Troxler sinngemäss übertragen, könnte von 

Lamennais stammen, dem er um 1840 besondere Aufmerksamkeit in kirchenpolitischen Fragen 
widmete. Vgl. Spiess, Biogr. S. 768. 

9 Das. Der 24. Weinmonat. Am 24. Oktober fiel im Grossrat die Entscheidung für das von 
Josef Leu jahrelang hartnäckig verfolgte Projekt, ein Hauptanliegen der katholischen Volksbe
wegung seit der Verfassungsrevision. 
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\0 Das. Leu, Haut(t), Pillier zusammen mit den Kommissionsmitgliedern Kaulinann und 

Estermann als Befürwortcr derjesuitenberufung gegen die abmahnenden von Propst vVidmcr, 

Prof Waldis und Stadtpl:lrrcr Sigrist. 

II Das. \Vährend der Grossratsdebatte sprach sich mit den Genannten auch der Historiker 

Eutych Kopp gegen die Vorlage aus. 

12 Das. Troxlcr betont durch die Aufzählung seiner drei Kantonsbürgerrechte scinen politi

schen Einsatz dasclbst. 

13 Zu S. 520. Der Ruswiler Verein. Im Hinblick auf die Verfassungsre\'ision [839 vonjos. Leu 

gegründet mit dem Zweck, das Volk für die religiösen und bäuerlich-demokratischen Forderun

gen zu mobilisieren. 

14 Zu S. 521. Troxler bemühte sich auf dem \\'ienerkongress, die politische Gestaltung seines 

Heimatkantons Luzern zu beeinl1ussen und für die Bundesordnung Anregungen zu geben. Vg!. 

Ein!. Kap. II und Text-Editionen Nr. 2 u. 3. 

IS Zu S. 522. Die katholische Conferenz der Stände. Nach der \\'ende von [Rp und während 

des fortgesetzten Feilschens auf der Tagsatzung um die aargauischen Klöster nahm Luzern im 

Bewusstsein eines katholischen Vororts mit andern konservativen St,indcn Sonderbesprechun

gen auf 
16 Zu S. 523. Der Stabilismus derjesuiten, sint, ut sunt ... d. h. sie sollen ihren ursprünglichen 

Grundsätzen unverrückt treu bleiben oder dann nicht mehr existieren. 

17 Zu S. 524. Troxlcr z,ihlt eine liingcre Reihe \'on im höheren luzernischen Bildungswesen 

tätig gewesenen Professorcn und Theologen auf: 

Franz Regis Krauer ([739- [8(6), Ex-Jesuit, Lehrer Troxlcrs am Lyzeum, besonders verdient 

um die Pl1ege der deutschen Sprache und der Schweizergeschichte . 

.los. Ignaz Zimmermann ([7:17-[797), S . .). Prof. d. Rhetorik am Lyzeum. Walser. 
Franz Geiger ([755-[843), Prof. d. Kirchengesch. u. Dogmatik. 

P. Gregor Girard ([765-[85°), Franziskaner; der grosse, oft mit Pestalozzi verglichene freibur

gische Pädagoge, lehrte [823-[834 in Luzern Philosophie. 

Thaddäus Müller ([763-[826), Freund Wessenbergs, Lehrer Troxlers am Lyzeum, später 

Stadtpfarrer. 

Lottenbach. 

Leonz Füglisthaler / Füglistaller ([768-[840), Prof. d. Physik. 

Alois Vock ([785-[857), Stadtpfarrer von Aarau, Erziehungsrat, verbunden mit Wessenberg 

und Michael Sailer; zeitw~ilig mit Troxkr freundschaftlich \'erbunden während dessen Aarauer 

Zeit, Domdekan in Solothurn. Vg!. Ein!. Kap. IV. 

.los. Anton Salzmann ([780-1854), Prof eier Dogmatik u. Kirchengescll. in Luzern, [828 
Bischofv. Basel. 

Alois Gügler (1782-[827), Prof am Lyzeum, in den [82oerJahren allerdings von Troxler scharf 

bekämpft . 

.los. Widmer (1779-[841), Pro!: f. Philosophie und Pastoraltheologie, ultramontan gesinnt, 

[835 als Chorherr nach Beromünster abgeschoben, t84[ zurückberufcn. 

Festzuhalten ist, dass einige dieser Luzerner Professoren gar nicht zu den Freunden des wegen 

seines Liberalismus [82[ aus dem Lehramt entlassenen Troxler zählten. 

18 Zu S. 525. Der attische Gesetzgeber Solon setzte u. a. fest, dass bei politischen Auseinander

setzungen jeder Bürger Partei zu nehmen habe. Troxler wendet sich im Zusammenhang mit 

dem von ihm als demokratische Errungenschaft gewürdigten Vetorecht des Volkes gegen passi
ves politisches Verhalten der Bürger. 
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Auszug aus: 

Die Verfassung der Vereinigten Staaten Nordamerika's als 
Musterbild der Schweizerischen Bundesrcform. 

Mit Vorwort und ErläutCTungcn von Dr. Troxler. Professor der Philosophie 

an der Hochschule Bern. 

Zum Neujahr /848. 

Schaffhausen. Verlag der Brodtmann 'schen Buchhandlung. 

S. 1-13 u. 29-37. 

Vorbemerkung 

Die unerwartet rasche militärische Lösung der Sonderbundskrise muss Troxler aus 

einer Art verzwei/dtell. dump/i'n Brütens geweckt und zu seiner mit einem Vcrsiih

nungsappell an beide Parteien verbundenen konstitutionellen Programmschrift ani

miert habeI!. Diese ohne weitere vorbereitend rn Hinweise in raschem Zugr entstall

drne Broschüre, dir wenig später der VOll der Tagsatzung eillgesrtzten VerÜlssungs

kommission einen so wichtigen Impuls im Sinne des Zweikammersystems gab, 

kommt vor allem im Briefwechsel mit Varnhagen VOll Ellse in Berlin mehrfach zur 

Sprache, und zwar zum erstenmal am 28. Dezember 1847. unmittelbar vor dem 

Erscheinen J: «Eine Idee, die ich schon lange im Herzen getragen und zu grosser Klar

heit in meinem Sinne ausgebildrt habe. werde ich nächstens öffentlich machen»2. 

Einen .Monat später liess er ein Exemplar mit einem kurzen Begleitschreiben nach 

Berlin abgehen: «Das wohlwollende Intrresse kennend, das Sie an meinem Ringen 
und Streben nehmen, bin ich so frei. Ihnen in Beilage meine Ausgabe der Verfassung 

der Vereinigten Staaten Nordamerika's als Musterbild für unsere Bundesreform ein

zusendel1»3. Schon am I'i.Januar hatte er einen Adressaten. dessen Name im Begleit

schreiben nicht genannt ist, ebenhllls bedient: <dch habe meine Arbeit beschleunigt 

und gebe mir nun die Ehre, Ihnen die Druckschrift in Beilagr zu übersenden»4. Zum 

Inhalt bemerkte er noch, rs sei die Frage der Volksrepräsentation. dir ihn beschäftigt 

habe. «Dieses ist es. was mich bewogen hat, schon \iingst nach Massgabe meiner 

Kräfte aufdieses Ziel hinzuarbeitt·n. welches die politischen Führer derjetzt grössten 

Nation auf Erden gegeben.» Bis zum Ig . .Januar werde eine Auflage von 1500 Stück 

zum Versand von Schaffhausen aus \'crfügbar sein. So wollte Troxlt'r einer über 
Jahre, ja wohl Jahrzehnte ge-hcgtcn Ielee zum Durchbruch ve-rhelfen, wonach die 
Lösung eier konstitutionellen Grundfrage der Schweiz durch den Einbau moderner 

demokratischer Prinzipien in das historisch vorgeprägte foderale Grundmuster zu 

finden wäre 5. Dass gerade diese Broschüre als letzte einer langen Reihe politischer 

Publikationen dieses Autors eine praktisch-politische Auswirkung \'on nationaler 

historischer Bedeutung haben könnte. liessen erste skeptische Pressestimmen keines

wegs vermuten. So schrieb ein Korrespondent am 5. Februar im «Solothurner Blatt», 
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es sei zwar nützlich, angesichts der angehobenen Verfassungsdiskussion über das 

amerikanische Modell orientiert zu werden. Der Rezensent zweifelte aber, «dass die 

amerikanische Verfassung der Typus sein könne. nach welchem unsere gegenwärtige 
Bundesverfassung sich llmprägen liesse»6. Schon in früheren Jahren war er mit dem 

Hinweis auf die USA auf taube Ohren gestossen. auch wenn sich ihm andere nam
hafte Autoreil. wieJames Fazy undJ. K. Bluntschli zugesellten. \'\10 und wie er zuerst 

auf sein Modell aufmerksam wurde. ist schwer auszumachen. Jedenfalls wurde er 
schon im Zusammenhang mit seiner umstrittenen Schrift «Fürst und Volk» 1821, 

also bei der Beschäftigung mit niederländischen und englischen Autoren auf angel

sächsische Institutionen aufmerksam 7. Aus der geistigen Abgeschiedenheit seiner 

aufreibenden ärztlichen Praxis im Heimatort Beromünster schrieb er 1818 an Varn

hagen: <<Ich ringe nach Lauten, aber der Mensch lernt nur in der Gesellschaft reden, 

und ich fühle, daß ich unendlich weiter wäre. lebte ich in ihr. Nur ein grosses Ge

spräch der Völker, auch über Meere geführt, besonders mit dem ohne Hierarchie 

und Feudalismus sich entwickelnden Amerika der neuen Welt. vorzüglich im politi
schen Sinn, kann das Rätsel lösen. Europa mag sich geberden. als wäre sie aus dem 

Lauf der Cultur herausgeritten!»H In der Fortschrittspresse, voran als Korrespondent 

der «Appenzeller Zeitung», wies Troxler bei Verfechtung seiner liberalen Postulate 

schon während der 18~.w-er Jahre ausdrücklich auf das Zweikammersystem in Nord

amerika hin. Bekanntlich steigerte sich im Zuge der Regenerationsbewegung seine 

politische Publizistik ungemein. Während des ersten Bundesrevisionsversuches ver

{i:leht er seine Idee vom Bundesstaat. zusammen mit dem radikaldemokratischen 

Postulat nach einem Verfassungsrat. Er verfocht sie in Reden und Schriften, auf den 

Tagungen der Helvetischen Gesellschaft wie in Presse und Broschüren,ja 1833 sogar 
in einem eigenen Verfassungsentwurr. Demgemäß lauteten jeweils seine Voten im 

aargauischen Großen Rat anläßlich der Beratungen über die Tagsatzungsinstruktio

nen zum genannten Thema. Er wiederholte seine Forderung geradezu stereotyp in 

seinen Mahnreden im Fortgang der 1830-er Jahre und während der sich zuspitzenden 

Krise nach 1840 in bitteren Reflexionen. So schrieb er beispielsweise mit heißem 

Atem in seinen «Reden an das Schweizervolk» am 15. September 1832 im «Bemer 

Volksfreund» unter dem Titel «Wie ist dem Bundesstaat das Grundgesetz zu 

geben?»: «Die vereinigten Staaten von Nordamerika. was waren sie und was sind sie 

jetzt? Nach der Trennung vom Mutterland. nach Aufhebung ihrer Abhängigkeit von 

England waren sie ein Staatenbund. durch einen Verfassungsrath machten sie sich 

selbständig gegen aussen und nur gegenseitig abhängig von sich, bildeten einen Bun
desstaat.» Anmerkung: «Bei diesem Anlass will ich aufmerksam machen. wie selbst in 

Kongress der Gegensatz überging. Der Kongress besteht allS dem Senat und dem 
Repräsentantenrath. Der Senat entspringt aus der Wahl der Gesetzgebung der Land

schaften, gleichsam unsern Land- und Grossräthen, den Stellvertreter wählt das Volk 

nach einem allgemeinen Verhältnis seiner Gesamtzahl. Liesse sich nicht auch bei uns 

der Widerspruch, der zwischen der Selbständigkeit der Theile und der Abhängigkeit 
vom Ganzen obzuwalten scheint. auf ähnliche \'\Ieise auflösen? Bereits haben wir 
anderswo dahin einschlagende Gedanken geäussert.» ~ Danach stellte er die rhetori-
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sehe Frage: «Zeigt dies nicht die Geschichte und treiben wir uns, wenn wir auf dem 
Boden derselben stehen, im Reich der Unmöglichkeit umher? Ist eine Vereinigung 
und Erhebung der Nation in einem kleinen Bundesstaate unmöglich, die anderswo in 
einem grossen Staatenbund verwirklicht ward?» 10 Auf diese Frage erteilte jetzt, 1848, 

nach der Sonderbundskrise, die Geschichte selber die Antwort. Doch bis zum Wende
punkt besorgte Troxler, die gute Stunde könnte nochmals verpaßt werden 11. Daraus 

erklärt sich wohl auch sein beschwörender Appell an Sieger und Besiegte, zur Versöh
nung Hand zu bieten, und zugleich der Rat an die Verfassungsgeber, in Nordameri
kas Konstitution das Musterbild für die schweizerische Bundesreform zu erkennen. 
Aufdas Vorsatzblatt zu deren Text schrieb er: «Tolle, Lege!» Nimm und lies! 

Als Auszug aus dieser Troxler-Broschüre von wahrhaft historischer Bedeutung 
steht hier sein zum amerikanischen Verfassungstext hinleitendes Vorwort. Beigege
ben ist der Schlußteil «Zur Anwendung», in welchem Troxler seine Schlussfolgerun
gen dadurch untermauert, dass er den deutschen Staatsrechtslehrer K. T. Welcker 
sprechen lässt, der bereits imJahre 1834 in den «Annalen für Geschichte und Politik» 
seine Schriften zur Bundesreform lobend gewürdigt hatte. 12 

S. I-I3 Motto 

Ainsi s'est farmee la Republique des Suisses - non par des appuis etrangers, 
mais uniquement par la vertu de ses habitans. Une conduite egalement pru
dente et ferme, une union, qui n'avoit alors POUf objet, que le bien de la cause 
commune, enfin une bravoure poussee souventjusqu'a la ternerite leur ont 
acquis entre la France, l'Allemagne et l'ltalie un etat independant. 

Zurlauben histoire militaire des Suisses, 

Tom. I. pag. 78. 

Vorwort 

«Wer dem Bürgerkrieg und fremder Einmischung vorbeugen, wer Friede 
und Ruhe, Ordnung und Gesetz in der Eidgenossenschaft will, der vertraue 
dem Schweizervolk, und einige sich mit uns zur Geltendmachung seines 
höchsten Rechts im Bunde, wie in den Kantonen!»-

Dies sind Worte, welche Severus Pertinax in seinem Maibüchlein, das gegen 

das Winterbüchlein eines unbedingten Vertheidigers des Bundesvertrags 

von 1815 gerichtet war, im Jahr 1832 ausgesprochen. Im Jahr 1847 trat ein, 
was er geahnt und soviel in seinen schwachen Kräften lag, zu verhüten 
bemüht gewesen. 

Das Verhängniß - nein, die Vorsehung hat nach mannichfachem Wechsel 
und Wandel der Zustände und Ereignisse, die immer drohender heranwog
ten, unser Gesammtvaterland in eine Lage versetzt, in welcher beim Zerfall 
der TagsatzlIng in zwei Hälften die Lehensfrage um Sein oder Nichtsein der 

ganzen Eidgenossenschaft aufgeworfen und durch Waffengewalt gelöst ward. 
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Wir sind nun weit entfernt. über die in diesem Drama streitenden Prinzi

pien und Interessen. sowie über die in ihm waltenden Parteien und handeln

den Personen uns zu Gerieht setzen zu wollen. Das hohe Forum. vor welchem 

sie gegenseitig und allseitig plaidiren mögCll. ist die Geschichte, die ewige 

Tagsatzung der Menschheit. 

Wir glauben vielmehr. wenn wir die Sehattenseiten der jüngsten Vergan

genheit ins Auge fassen. und gegen keine der beiden in der Gegenwart ent

zweiten Hauptparteien der Eidgenossenschaft. so wenig gegen die Besiegten 

wie gegen die Sieger ungerecht sein wollen. vor Allem aus anerkennen zu 

müssen, daß die eigentliche Saat der schon lange herrschenden und jetzt in That und 

Gewalt ausgebrochenen Zwietracht in dem mangelhaften und gebrechenvollen Bundesver

trag von 1815 lag. 
Dieser Vertrag des achten eidgenössischen Bundes. das Stanserverkommniß 

des neunzehnten Jahrhunderts. ist im Jahre [8[5 unter fremdem Einf1usse 

von innen und außen an die Stelle zeitgemäßerer. rechtskräftigerer, freisinni

gerer und volksthümlicherer Bundesverfassungen der Schweiz gesetzt wor

den, wie wir in unserer Schrift: « Die sieben Bundesverfassungen der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft von I?fj8 bis 1815. Zürich bei \Virz-Widmer [838» erwiesen 

haben. 

Das Stanserverkommniß war der Bundesvertrag von 1481. in welchem die uralten 
sogenannten ewigen Bünde. die Volksbünde der Eidgenossen in den Waldstät

ten, wie der im Rütli von 1307 und der von 129[ vernichtet wurden*). An 

deren Stelle ward ein Bündniß, eine Schwursgenossenschaft der Herren in 

den Ländern und der Städte in den Kantonen. der Regierungen unter sich 

mit Ausschluß der Völkerschaften eingeführt. 

Von der Erneuerung des Rütlibundes durch die drei Waldstätte zu Brunnen 

imJahr '315 sagt unser Geschichtschreiber Johannes Müller: 
«Sie erneuerten den al ten ewigen Bund ihrer Eidgenossenschaft, nach wei

chem alle Eidgenossen. obwohl durch Berge und Wasser getrennt. eine einzige Nation 

und wie das Lager eines für die Freiheit rüstigen Heeres wurden.» 

«Diese Grundlage der Schweizerischen Eidgenossenschaft. bekstigt auf 

Gerechtigkeit, die größte Ehre einer Nation. und Friede. das beste Glück der 

Menschheit, war von den meisten Staatsverfassungen und Bundesverträgen 

durch äußerste Einfalt und hohe Unschuld unterschieden. Eine Vereinigung 

*) Dies ist die älteste Urkunde der Eidgenossenschaft, des Urbundes. Sie liegt lateinisch im 

Archiv zu Schwyz und deutsch in dem zu Stans. Gerichtsherr Glaser von Basel hat sie im Jahre 

1760 zuerst bekannt gemacht. Da hieß es: Uni"ersitas hominum de Suites, Comunitas vallis 

Uraeni<e und Universitas hominum de Stannes, Superioris ct vallis. Das war also ein Bund der 

klel/schen, des Volkes.Vie Stände oder Kantolle aber t"IllslulIlkn nur aus der Trennung durch Thäler, 

Wälder u. s. f., Naturgränzen und eigene Naturvcrschiedenhcit. 
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so rein, heilig und ewig als die, deren die ersten Familienväter in dem golde

nen Jugendalter der kaum bewohnten Erde übereinkamen, und welche bei 

vieler Verschiedenheit in den Formen die Grundfeste der Verfassung des 

menschlichen Geschlechts ist. Eben dieser Bund ist von den frcien Männern 

zu Selmyz, Uri und UnterwaIden im achtzehnten Jahrhundcrt (1713) erneuert 
worden,» 

Auch im neunzehnten Jahrhundert, in unsern Tagen hatte sich im Sinn 

und Geiste dieser ältesten und äehtesten eidgenössischen Bünde ein volks

thümlieher Verein gebildet, welcher auf nichts anderes als die Wiederher

stellung der im Rütlibunde gegebenen, in mehrern neuern Bundesverfassun

gen angestrebten, aber durch das Stanserverkommniß und den Bundesver

trag von 1815 zerstörten Grundlagen der Eidgenossenschaft ausging. Es war 

dieß der aus der ZoJinger- Versammlung*) hervorgegangene Schweizerische 
Nationalverein. dessen Statuten mehr als einmal veröffentlicht wurden. Dieser 

ächt patriotische Verein hatte bei einer großen Anzahl wahrhaft frei und 

rechtlich gesinnter Eidgenossen \Vurzel geschlagen und beinahe über alle 

Theile des Gesammtvaterlandcs Verbreitung gefunden. Er strebte aufjried

hchem, gesetdichem II"ege eine BIIlldesreJorm an. bei welcher die Kantone erhalten, aber 
eine größereJöderalistische Cenlralillil erzielt werden sollte. Allein in dem leiden

schaftlichen, ziel- und maßlosen Getriebe ausländischer und einheimischer 
Parteien und Faktionen, welchen diese Mitte nicht genügte oder nicht gut 

schien, die entweder bei dem lockern Kantonalbund beharren. oder einen absolu

tistischen Einheitsstaat erzwingen wollten, ging dieser Verein theils vornehm 

ignorirt, theils mißverstanden, theils böswillig verläumdet unter. 

Es ist auch beinahe bis zur Evidenz bewiesen. daß, indem das imJahr 1832 
in Luzern entworfene unvolksthümliche, grundsatz lose. materialistische 

Centralisirungsprojekt des Bundes unter Mitwirkung ächter Freiheits- und 
Vaterlandsfreuncle und besonclerm Einfluß der sogenannten ultramontanen 

Partei vom Volk verworfen wordelL nun die unglücklichen ReJormversuche im 
Kirchlichen eingeleitet und die bisher gemeinsam auf die politische Regene

ration gerichtete Strebsamkeit der Geister davon abgelenkt, so wie die in der 

Folge so viel Unheil bringenden conjessionellen Spannungen und Reibungen ange

regt wurden. Wie fruchtlos und eitel inzwischen die von Jahr zu Jahr wieder

holten Umbildungsversuche der Bundesverfassung auf dem Wege von zwan
zig- und zwei-örtigen Großrathsinstruktionen durch die Tagsatzung war und sein 

mußte, ist bekannt, und nicht minder. wie der eidgenössische Wirrwarr 
durch Putsch und Gegenputsch, in Kirche und Staat. im Bund und in den 

*) S. Gcneralversammlung des grollen eidgenössischen Schutzvereins in Zofingen 1834. 

Langlois in Burgdorf - und Statuten des Schweizerischen Nationalvereins in Schinznach 1835. 

Jenni in Bcrn. 
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Kantonen in geometrischer Progression von Jahr zu Jahr sich mehrend ins 

Ungeheure wuchs, so daß dem patriotischen Herzen nur noch das alte \Vort 

als Trost blieb: Dei providentia et confusione hominum regitur Helvetia. 

Es traten die Ruhe. Friede und Glück des Vaterlandes störenden Ereig

nisse seit dem Jahre 1839 und 40. die confessiollellen. kanto/lalen und flderalen 

Wirren und Stürme ein. Statt einer gedeihlichen Entwicklung aus Ideen und Prin

zipien walteten fortan revolutionäre und reaktionäre Parteigelüste und Sek

tionsbewegungen, bis endlich eine Spaltung in der obersten Bundesbehörde eintrat, 

welche alles seit 1830 Errungene in Frage stellte und zu einem blutigen Ent

scheid führte. Die alten Sätze: Iliacos intra peccatur muros, et extra und 

Quid quid delirant reges, plectuntur Achivi, fanden auch hier wieder ihre 

traurige Bewährung: denn, wenn die von dem im Volke erwachten Regene

rationsstreben geforderten Reformen in den Kantonen und in dem Bunde 

zur Zeit und gehörig wärcn durchgeführt worden, würden wir die Gefahr 

und unheilvolle Geschichte unserer Tage nicht erlebt haben. nicht erlebt. 

daß die älteste Republik in der l\1itte Europas ihrem Untergange nahe 

gebracht worden. 

Jedoch es hat der heilige Wille. der über den Sternen waltet. auf eine alle 

menschliche Vorsicht und Berechnung übersteigende \\'eise unser Schicksal 

glücklich entschieden. Wcnn auch in zwei Heerlager getheilt, richtete sich 

aus hundertjährigem Schlummer durch Helvetiens Genius geweckt die lange 

im Stillen genährte und erwachsene Na/ionalkraft aufin einem ehrenwerthen 

Kampfe für Güter und Rechte, welche kein Volk preis geben darf Die Eidge

nossenschaft innerlich einig bei äußerer Entzweiung steht nun wieder Ach

tung gebietend vor ganz Europa da, und hat den Großen und den Kleinen 

eine wichtige Lehre gegeben. die Lehre, was ein Volk vermag. dem es Ernst 

ist, seinen Glauben zu behaupten und seine Freiheit zu vertheidigen, Ernst, 

um eine auf Religiosität begründete humane und nationale Fortbildung: was 

ein Volk vermag, welches von menschenfreundlichen. pf1ichtgetreuen und 

kriegserfahrnen Führern geleitet, den Preis kennt, um den es kämpft. 

Groß sind nun aber die Verluste, welche die Völkerschaften einiger von 

ihren Regierungen im Stich gelassenen Kantone gemacht, bedeutend der 
Schaden, den man ihnen wiederholt zugefügt, tief die Wunden, die man 

ihnen geschlagen. und übergroß die Anforderungen, die man jetzt an sie 
macht. Eidgenossen, in der l\1ehrheit, die Ihr eine, eine gallze 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: drum beeilt Euch, die Ueberwunde

nen wieder aufzurichten, und sie wieder zu Euch, wie Ihr Euch selbst schätzt, 

in Wohlstand, Geschick und Bildung Bevorzugte, als ebenbürtige und 
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gleichberechtigte Brüder zu erheben. Zeiget und beweiset vor Allem durch 
die That und Wahrheit, daß nicht eine politische Partei, nicht eine confessio
nelle Section der Eidgenossenschaft, welche eigensinnige Zwecke verfolgt, 

oder selbstsüchtige Vortheile sucht - nein, daß es die von Euch so laut und 
feierlich proclamirte Nation ist, welche gesiegt hat und von Stund an das 
Gesetz gibt, aber das Gesetz der Gerechtigkeit und des Edclmuths. Das 
große schöne Beispiel der Amnestie und der Versöhnung, das ein Kaiser von 
Oesterreich vor Jahren, und im laufenden Jahr ein römischer Papst gab, darf 
und soll Euch Republikanern des neunzehnten Jahrhunderts in Europa's 

Mitte nicht beschämen! Ihr baut auf Sand und in Wind, wenn Ihr nicht auf 
diesen heut zu Tag allein noch festen Weltgrund, aufden Geist und das Herz 
Euerer Mitbürger baut. Darum sei damit ein neuer Zeitabschnitt in unserer 
so wunderbaren Geschichte gemacht! Sprechet! 

«Unser Schuldbuch sei vernichtet, 
Ausgesöhnt die ganze Welt!» 

Dieß dürften die besten Präliminarien zu einer Revision und Reform der Bundes
verfassung sein, über welche nicht nur alle Stände und Orte, sondern alle 

Sehweizerbürger und Eidgenossen ihre Willensmeinung abzugeben haben. 
Aller Streit mit dem Ausland, der großen Theils auf Mißverstand beruht, 

kann auch am Besten, vielleieht einzig auf diese Weise beseitigt werden. 
Einigkeit unserer Völkerschaften in dem Entschlusse, die Eidgenossenschaft zu reconstitu
ieren auf ihren ursprünglichen Grundlagen räumt allein sicher alle Interventionsgründe 
und Mediationsversuche ausländischer Mächte aus dem Wege. Und dürfte diese Ein
müthigkeit der Eidgenossen nicht endlich jetzt erwartet werden, nachdem 
wir alle wiederholt erfahren, daß der unselige Bundesvertrag von 1815 für die 
Schweiz ist, was das Verderben bringende griechische Palladium oder soge

nannte trojanische Roß für Ilium war!*) Jahrhunderte lang sind durch den 
alten Bundesvertrag von Stanz der Eidgenossenschaft die wahren uralten 
ewigen Bünde, geschlossen für unveräußerliche Menschenrechte, für Frei
heit und Gleichheit vor dem Gesetz und so auch alle freie Bewegung und 
gedeihliche Entfaltung nach einer selbstständigen und von außen unabhän

gigen Nationalkraft entrückt worden. Sollen wir durch dies mittelalterliche 
Gespenst, durch dies allen Fortschritt hemmende, und alle retrograden, so 
wie alle subversiven Tendenzen begünstigende Werk, durch das uns nun auf
gejochte Stanserverkommniß und um ein würdiges Dasein in einer großen 
Gegenwart und um eine verheißungsvolle Zukunft im europäischen Völker
leben bringen lassen? 

*) Viele Kritiken des Inhalts und der Fassung dieses Vertrags sind vorhanden, die beste und 
schlagendste ist die Geschichte der Tagsatzung seit 1815. 
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Wenn das nicht, so müssen wir aber auch nicht länger. wicjener Appenzel

ler sagte, «in dem Ding sein wolleIl» . in dem bösen Ding. welches - die Erfah

rung hat's gelehrt - immer von der herrschenden Gewalt, heute von dieser, 

morgen von jener Partei. wie ein zweischneidiges Schwert gegen uns alle 

gebraucht wcrden kann. \Vir diirkn uns also auch nicht länger mit Interpreta

tionen und Aplicalionen eines Undings abgeben. welchen mit leicllter l\1ühe 

von innen und außen geradezu entgegengesetzte gegenüber gestellt und mit 

wechselndem Glück geltend gemacht werden können. wie auch die Erfah

rung lehrt. Es ist wahrlich lange Zeit genug experimentirt worden, als ob das 

Schweizervolk ein corpus vile wäre. Lange genug ist man auf dem Pferd des 

Instruktionsunwesens der vielörtigen, oft ihrem Volke abgewandten Groß

räthe zu Tag geritten. bis man endlich einsehen gelernt. daß ewig nie aus den 

buntscheckigen Farben ein Gemälde erwirkt oder mit den vielstimmigen oft 

mißlautenden Instrumenten ein Concert aufgeführt werden könne. Lange 

genug hat man dem heillosen Schlendrian zu Gcfi:tllen die freie Vernunft 

geknebelt, und nicht selten Ueberzeugung und Gewissen zum Opkr bringen 

müssen. Wenn man nun aber darauf\'erf~dlen ist. den Spieß umzukehren, die 

Tagsatzung wie einen Handschuh umzustülpen. aus der Dienstmagd eine 

Herrinn zu machen. sich über die in der Monomanie absol uter Souverainetät 

versunkenen Kantone hinauszusetzen und durch ein Stimmenmehr der Tag

satzung die Schweiz zu regieren, so will es uns bedünken. daß die liebe 

getreue Eidgenossenschaft dadurch aus dem Regen unter die Traufe gestellt 

werden könnte. Und diese Mehrheiten. welche aus der Schwüle eines heißen 

Tages wie Gewitterwolken aufgestiegen sind. wer bürgt uns dafür, daß sie 

nicht bei abgekühlter Temperatur zu Wasser werden und in tropfbar f1üssige 

Minderheiten zerf1ießen? Wer bürgt uns dagegen. daß nicht, ehe wir uns ver

sehen, wenn sich \Vind und \Vetter ändert. andere \Volkenzüge aufsteigen, 

den Himmel verdecken. und nicht auch. naeh ihrer Manier. auf unsere Erde 

hinab blitzen und donnern? Niehts ist in unserer sublunarischen Welt 

gewöhnlicher, als daß aus Minderheiten Mehrheiten und aus Mehrheiten 

Minderheiten werden, besonders. wenn die inländische Politik und 

Diplomatie dabei ihre Hände nicht in den Schoß legt. Unser Klima ist 

zudem, wie bekannt. sehr ungleich und unstet. in einer ewigen Spannung 

zwischen den aristokratischen Höhen und demokratischen Niederungen, 
daher müssen wir unsere Constitutionen besonders vor der Grippe, der Cho

lera. vor Sehlagf1üssen, vor dem \Vechselfieber, der Auszehrung und derglei

chen Uebeln zu schützen und zu bewahren suchen. 

\Vollen wir nun auch davon absehen. daß nach dem bisher bestehenden 

Bundesrecht der Entscheid der Frage: ob in den wichtigsten Angelegenhei

ten der Eidgenossenschaft Einhelligkeit der Stimmen erforderlich oder ob 
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bloßes Stimmenmehr der Tagherrn genüge, nieht der Tagsatzung, sondern 

allein den Großräthen der Kantone zustünde, so müssen wir erkennen, daß 

die Annahme des einen wie des andern dieser Prinzipien einer wahrhaft 

freien und grundsätzlichen Bundesreform präjudicirlich ist. Das erste Prin

zip bindet die Eidgenossenschaft an die Basis eines Staatenbundes, an die starre 
und unbewegliche Kantonalsouverainität und ihre Instruktionen, hemmt 

jede freie Beweglichkeit, und verdammt zu einem ewigen politischen Tode, 

Neutralität und Nullität. Das zweite Prinzip zerstört die bisherige Grundlage 
unsers eidgenössischen Staatsrechts von Grund aus, indem es die Instruktio
nen der zur Minderheit gewordenen Kantone annullirt, ihre Souverainität 

also thatsäehlich vernichtet durch Unterordnung unter eine neugeschaffene 
undefinirte Souverainität des Bundes, das heißt, der ephemeren Tagsat

zungsmehrheit. 

Es ließe sich auch behaupten, dieB System führe geraden Weges zu einem 
absoluten Einheitsstaat, wenn nicht durch die \'\Tirklichkeit bestehender Ver
hältnisse die chaotisch-anarchische Möglichkeit begründet wäre, daß sich 

eine Minderheit der Kantone mit einer Mehrheit der Bevölkerung und 
umgekehrt eine Mehrheit der Kantone mit einer Minderheit der Bevölke

rung combiniren könnte, wodurch denn bei praktischen Ergebnissen der 

Knoten nicht nur nicht gelöst, sondern noch weit mehr verschlungen würde. 
Die Eidgenossenschaft in Haupt und Gliedern würde auf diese Weise ein 

Spielball der Ränksucht, Willkür, Gewalt und des Zufalls. 
Auf jedem dieser beiden Wege, auf der alten Bahn und auf derjenigen, die 

man neu betreten hat, verlöre die schweizerische Eidgenossenschaft den ihr 

einzig noch übrig bleibenden Anker ihrer Hoffnung und ihres Heils, nämlich 
den einer eben sowohl naturrechtlichen als geschichtsmäßigen Begründung ihrer Bun

desverfassung. Es würde nämlich durch das eine oder andere der zwei erwähn
ten Extreme das dritte. mittlere. sie unter einander versöhnende und ausglei

chende, der Bundesstaat ausgeschlossen und verdrängt zwischen jenen zwei 

Extremen von Verfassung - denn Extreme sind der Einheitsstaat und der 

Staatenbund in ihrem Gegensatze. Es haben sich daher auch weitaus die 
Meisten von unsern vielen politischen und politisirenden Geistern seit 
anderthalb Jahrzehnten in diesem Kreise herumgetrieben, da ihre Intelli
genz nur Raum hat für eine Centralisirung. wie sie in der ehemaligen helveti
schen Republik bestund, oder für einen Föderalismus mit einer Kantonalsou

veränität, wie sie im Bundesvertrag von 1815 gemeint war. Sie scheinen auch 
kaum zu begreifen, daß sie mit der Helvetik die Selbstständigkeit der Kan
tone und mit der Antihelvetik die Einheit des Vaterlandes zerstören; oder sie 
glauben entweder, es ließe sich des Guten nicht zu viel thun, oder die zwei
undzwanzig Souveräne seien eine absolute Nothwendigkeit zum Bestand 
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einer Schweiz. Sie schell nicht ein, daß jmes System die Eidgenossenschaft 

allen Gefahren des Despotismus und der Rebellion preis gäbe. so wie die

ses sie zu einer an allen Uebcln leidenden Schwäche und einer Nullität 

gegen außen. zu einer tollerirten Neutralität verdammt. Haben sie endlich 

durch die Erfahrung (die. wie man sagt, alle Leute klug machen solL aber 

es wahrlich nicht thut) sich was von dem Uebelstande des einheitlichen 

oder vielheitlichen Extrems gemerkt, so fangen sie selbst an zu klügeln 

und pröbeln, wie pfuschende Uhrenmacher. die den Bau des Werkes nicht 

kennen, daher auch nicht wissen, wo es fehlt und wie zu helfen ist. Selbst 

eine große Anzahl unserer Raths- und Staatsmänner, unserer Tag- und 

Orts herrn scheint kaum zu ahnen oder will nicht glauben, daß längst 

erfunden und verwirklicht ist, was sie suchen und wähnen selbst machen 
zu nlussen. 

Das Constituirungswerk einer Republik ist nicht die That eines oberf1äch

lichen Calculs oder blinden Experimentirens. Alle menschlichen Institutio

nen gehen von einem dunkel in der Vernunft liegenden Prinzip aus, man 

möchte es einen geistigen Instinkt nennen. sind daher im l\nfang rein und 

gut, wenn auch unvollkommen, müssen oft mancherlei Kreise und StulCn der 

Entartung und Verbesserung durchlaufen. bis sie sich selbst erkennend. ver

stehend und begreifend in vollendeter und verklärter Form ausgebildet sich 

darstellen. Dieß ist der Falllllit der Idee des Bundesstaats. welcher die Mitte oder 

vielmehr die höhere Einheit des Staatenbundes und des Einheitsstaates in sich 

ausgleicht und vereint. 

Gewöhnlich setzt man den Bundesstaat dem Staatenbund entgegen und 

würdigt ihn dadurch herab oder verschraubt ihn dann zum Einheitsstaat. 

Der Bundesstaat ist die eigenste. freieste und vollkommenste Form der Föderativ

Republik. Seine Idee hat auch der Stiftung der Sclzwei;::er Eidgenossenschaft zu 

Grund gelegen und sie ist das \\'esen und der Inhalt. welcher durch die ""'eis

heit großer und edler Geister in dem politischen ,~yslem der Vereinigten Staaten 
Nordamerikas als Frucht langer. reifer Berathung geläutert und ausgebildet 

worden ist. In der Gcsammtverf~lssung dieser Staaten ist das Geheimniß 

unserer eidgenössischen Urkunde. der ewigen. erst recht offenbar. zum vol

len Bewußtsein erhoben und im Großen verwirklicht worden, Freien Bür

gern wird in freien Staaten ihre Eigenlhiimlichkeilund Selbstständigkeit gesichert. 
aber auch anderseits das Allgemeine und Gemeinsame. das l\lenschlichc 

und Nationale; was diese Bürger und Staaten haben. in die Fasces der Föde

ralrepublik zusammengefaßt. Der Keim dieser Föderalrepublik. wie das 

Alterthum und l\1ittelalter keine gesehen. ist in unsern Bergen gesäet und 
von Europa aus jf'nsf'its df'S l\;Ief'res mittels Pensylvanien in den großf'11 

Welttheil übertragen. dort zur Frucht am Riesenbaume gereift. Es kommt 
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uns also von dort im Grunde nichts Neues, nichts Fremdes zu, sondern nur 

unser Ursprüngliches und Eigenthümlichstes zurück. 
Eidgenossen! Der lang ersehnte Tag eines ncuen oder verjüngten, volks

thümlichen und geschichtlichen Lebens. der Tag der Regeneration unserer 
Eidgenossenschafi, der Tag des Lichts und der Freiheit. der Tag des Rechts 
und der Ordnung für alle Gauen des Gesammtvaterlandes ist angebrochen. 

Sieger bedenket, daß es für Euch keine größere Höhe des Glücks und der 

Macht zu erklimmen gibt. Besiegte erkennt. daß Ihr nicht tiefer gebeugt und 
erschöpft werden könnet. Besiegte richtet Euch auf und Sieger überwindet 

Euch selbst! Vergesset beiderseits den Euch zu Grund richtenden, Euch 
fremden Einf1üssen preis gebenden Streit und Hader: erinnert Euch und 
beherzigt, daß ihr Brüder seid und als solche Wohl und Weh theilen, Nutzen 

und Schaden mit einander tragen müsset: bedenket vor allem, daß die ural
ten Grundlagen der ewigen Bünde nicht zerrüt tet und gestört werden dürJ(:n, 

wenn eine wahrhafi schweizerische Eidgenossenschaft erstehen und ausge

bildet werden soll: bedenket. daß die Zukunft einer heranziehenden neuen 

Weltepoche uns mit allen Völkern gemeinsam ist und Eines "or Allem führt 
Euch zu Gemüthe: Die der Kirche, der Schule und dem Staat zu Grunde liegen

den heiligen, ewigen Prinzipien, so wie die natürlichen und geschichtlichen Ver
hältnisse des Bundes und der Kantone und die eigenthümlichen Interessen der Viilker
schajten lassen sich weder mit punischer List wegdekretiren. noch mit bar
barischer Gewalt ausrotten. 

Wir wollen alle die Einheit. aber die Einheit des ganzen, die Einheit, wel

che aus der wahren und freien Einigkeit hervorgeht, aus der Vereinigung der 

Gemüther in ihrer Stimmung und Gesinnung. Ueberzeugung und Bestre

bung unter der Obhut und Segnung der Christusreligion, die beiden gleich
berechtigten Confessionen zu Grunde liegt. 

Es wird schwerlich Jemand läugnen können, daß die öfkntlichen Institu

tionen und allgemeinen Angelegenheiten bei uns auf einen Punkt gekommen 

sind, wo eine neue Ordnung der DingT unvermeidliche Nothwendigkeit 

geworden ist. Es handelt sich um ein Nalionalwerk, um das höchste und 

größte, um die Reconstiluirullg der EidgenossenschaJi. die nicht l1ur Staat ist, son
dern auch Kirchen und Con/essionen in ihrem Schooße trägt, die der Staat ehren 

und hegen soll, wie seine eigene höhere Innenwelt. 

Repräsentanten des Gesammtvaterlandes! Ihr habt die militärischen Kräjte 
aus allen Gauen des Schweizerlandes, von Berg und Thai aufgerufen: ohne 
Zweifel habt ihr wohl daran gethan und Großes damit bewirkt; aber damit 
auch nur noch (in gutem Sinne mein' ichs) verneinend und wegräumend 

gewirkt. Schreitet aber doch nicht fort auf dieser Bahn! - Schneidet nicht ins 
gesunde Fleisch! Das Schwert und das Machtgebot der Zeit haben ihre Sache 
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gcthan. Der Ruf des Vaterlandes ergeht nun an den Geist. an den Geist des 

Friedens und der Eintracht. Dieser fordert die freie. ideelle Schöpfung eines 

allen Eidgenossen erwünschten l\ationalwerks. \\'idmet dieser Schöpfung 

die intellektuellen Kräfte. die in Euch liegen und sammelt um Euch auch die in 

weitern. in allen Kreisen des Schweizeryolkes liegenden. nach Gesetz und 

Ordnung! 

Habt Ihr Euch ein so hohes Verdienst erworben. daß Ihr das Selbstkonsti

tuirungsreeht der Nation. das Grundgesetzgebungsrecht des Bundes gegen 

fremde Einmischung von außen so mannhaft und würdig verwahrt, so 

sichert dasselbe nun auch nach innen dem Schweizervolke. euerm Sou

verain, mit Heilighaltung der Rechte und Ansprüche der besondern Völker

schaften und rechtmäßiger Ausgleichung all ihrer politischen und confessio

nellen Verhältnisse zu einander. Leitet eine :Mediation von innen ein! 
Eingedenk der \\'orte yon Johann l\lüller: «Unserer Freiheit Stütze und 

schönste Frucht ist wahr sein dürfen». hat Unterzeichneter so freimüthig und 

unverblümt von der Brust weg gesprochen: jedoch ist er weit entfernt. was 

anders zu woll eIl. als wie ein Glied der uni\'ersitas hominum von zwei Millio

nen auftreten und das Votum eines pflichtgetreuen Bürgers in der allerwich

tigsten Angelegenheit seines Vaterlandes gewissenhafi abgeben. Er glaubte 

dieß aber um so mehr thun zu dürfen und zu müssen. da er eine fünfTnalige 

Abänderung der Bundesycrfassung gesehen und den Sturz von sechs Regie

rungen seines Heimathkantons erlebt hat, dabei auch nicht gleichgültig und 

theilnahmslos geblieben ist. 

Solch eine reiche Lebenserfahrung, verbunden mit vielen Leiden, großen 

Opfern und manigfachen Kämpfen trieben ihn zu politischen Studien und 

aus diesen schöpfte er die Ueberzeugung. daß die Grundgesetzgeber der nordameri

kanischen Vereinstaaten ein eigen/lieh mensclzheitliches Problem aufgelöst und durch ihre 
Unionsconstitu/ion die Idee eines sozialen Organismus ills Leben gem/fil haben. welcher 

fortan in der Weltgeschichte als maßgebendfür alle Fadem/il'republiken gelten muß. 

Diese Ueberzeugung ist es. welche Unterzeichneten bewog, die leider 

unter uns viel zu wenig bekannte und noch weniger gekannte Gesammtver

fassung der nordamerikanischen Vcreinstaaten in einer re\'idirten Ueberset

zung vollständig mit einem Auszug aus einer Abhandlung eines großen deut

schen Rechtsgelehrten und Staatsmannes. nebst einer beigefügten Erläute

rung der Hauptpunkte dem Publikum. besonders dem \·aterländischen. vor

zulegen und zum ernsten Studium. so wie zur prinzipiellen 1Vutzallwendung zu 

empfehlen. *) 

*) Diese Idee hat der \'crLlsSlT längst in seinem S,,'erusl'ertillar. Reden alls Schwei;;en'olk ausge

sprochen und in folgenden Schritten CIlt\\'ickrlt: 
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In dieser Hinsicht erlaubt sich unterzeichneter nur noch darauf aufmerk
sam zu machen, daß wohl einzig und allein durch Einführung des Zweikam

mersystems, wie es in der Unionsrepublik besteht, zugleich den Kantonen eine 
gültige Garantie für ihre Existenz und Selbstständigkeit gegeben und eine 
Centralität im Bunde eingeführt werden kann, wodurch die Nation als Inbe
griff aller Völkerschaften 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 Verwandelung des Staaten
bunds in einen Bundesstaat ertheilen. Endlich, indem die Grundlagen der 
Eidgenossenschaft ganz und gar nicht abgeändert, sondern vielmehr ihrer 
ursprünglichen Anlage näher gebracht werden, so ist auch zu hoffen, daß 
fortan jede wohl oder übel gemeinte Einsprache von außen verstumme. 

Bern zu Weihnachten 1847. 
Severus Pertinax. 

Die Verfassung der 
Vereinigten Staaten Nordamerika's, 

wie dieselbe im Jahr 1787 unter G. Washingtans Vorstand abgeändert und 
verbessert ward, und gegenwärtig in Kraft besteht. 

Tolle, Lege! 

S.29-37 Zur Anwendung 

«J'ai vu insulter aux grands principes de l'union federale des Cantons, 
comme si de petites peuplades pouvoient exister isalees, camme si l'union la 
plus intime n 'etoit pas a peine suffisante au maintien de l'independance et de 
la libertc de I'Helvctie. 

Ne semble-t-il pas, que l'cgoisme, qui 1l0US fait voir les petites chases, 

Lösung der nationalcn Lebensfrage, worauf mull die Bundesverl'lssung der Eidgenossen

schaft begründet werden? Rarperswyl, Curti 1833. 

Die eine und wahre Eidgenossenschaft im Gegensatz zur Centralherrschaft und Kantonsthü

mefei, so wie zum neuen Zwitterbund beider nebst einem Verlassungsentwurf. Rapperswyl, 

Curti 1833. 

Reflexionen über die Staaten und den Bund der Eidgenossenen. Luzern, Petermann 1840. 

Damit stimmen im wesentlichen überein: 

Das schweizerische Bundesbüchli von Kar! Kasthofer. Burgdorf, Langlois 1843. 

Projet de Constitution federale par James Fa;:y, im Journal de Genhe. 

Discours rour la Constituantc federale prononces dans le grand conseil du Canton de Vaud 

par Mrs. Druq etc. etc. 

Lausanne, Vinccnt 1835. 
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comme grandes. nous condamne en mcme temps a ne pas voir ce qui est veritab
lement grand. je veux dire les principes? 

Charles Victor de Bonstetlen. 

Paris ,8'5. 

Aus den «Annalenjür Geschichte und Politik". Leipzig und Stuttgart.Jahrgang 

,834. l\lärzheft. 

Ueber Bundesverfassung und Bundesrefonn. über Bildung und Grenzen der Bundesge

wall : zunächst in Beziehung auf den Schweizerbund und die Schriften von Troxler und 

Zachariä über denselben. 

Von Professor Dr. C. T. vVelker. 

IV Die nothwendige H(/uptr~form des ,)'c!lweizerbulldes. 

S. 251. «In dieser Beziehung fordert Troxler neben den bisherigen Repräsen

tanten aller Kantone und ihrer Regierungen durch einzelne Regierungsabge

ordnete eine Volksrepräsentation durch Volksdeputirte. neben jener ersten 
Kammer, Regierungskammer. Senat oder Oberhaus*). eine zweite Kammer. 

ein Unterhaus oder eine Volkskammer. einen Großen Rath des Schweizer

volkes. Die Senatoren sollen. wie bisher. nach der Zahl der Kantone von den 

Kantonsregierungen gewählt und abgesandt werden. die Volkswortführer 

sollen vom Volke nach der Bevölkerung gewählt und abgesandt werden. 

Beide sollen öffentlich. gleichzeitig und ohne Abhängigkeit von speziellen 
Instruktionen berathen und beschließen. 

Diese Forderung nun rechtfertigt sich injedem Punkte durch die bisherige 

Ausführung auf das Vollständigste. Sie entspricht ganz der Natur und den 

wesentlichen Bedürfnissen des Bundesstaates und der Eid,gellossensc!w/l als einer 

solchen. 

Um dieses noch vollständiger zu beweisen. betrachten wir zuerst ein gro

ßes historisches Beispiel. und werICn dann einen Blick aufclic Natur des Bun

desstaates überhaupt und auf die anerkannten wesentlichen Bedürfilisse der 

Schweiz insbesondere. 

Von allen Bundesverfassungen der \Velt ist wohl nie irgend eine vollkom
mener, naturgemäßer, besscr abgewogen. gcnauer den höchsten Grundsät

zen und Bedürfnissen entsprechend. als die Nordamerikanische. 

Ein halbesjahrhundert hindurch hat sie bereits unausgesetzt in der Erfah

rung diese seltene Vortrefflichkeit bewährt, mit einer Freiheit und freien 

*) Wasjetzt die Tagsatzung. die Stellvertretcrin der Kantone in der Schweizerischen Eidge

nossenschaft ist. 
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innern Entwicklung und Bewegung alleT einzelnen Bürger und der einzelnen 

Vereinsstaaten, und mit einer von Jahr zu Jahr ohne blutige Eroberungsge

walt steigenden Blüthe und Macht eine friedliche Ordnung verbunden, wie 

cs bisher nur in den Idealen der Philosophen möglich schicn. 

Und gewiß, man muß bei so \·ielen Keimen und Veranlassungen zu Stö

rungen und Hemmungen, bei so vielen Gefahren und Schwierigkeiten, wie 

sie wahrlich auch dort sich finden. das HauptveTdienst dieses bewunde

rungswürdigen Resultates in der Vortrefflichkeit der Verfassung suchen, 

nicht in bloßen äußeren Zufalligkeiten. 

Das Letzte thun freilich solche, welche den Freiheitsfreunden bei der Hin

weisung auf England entgegensetzen: ja dort komme die Freiheit von der 

Insellage, bei Berufung auf die Schweiz aber sie als Produkt der Berge erklä

ren, und wenn man an die Dittmarser und Holländer erinnert, ihren Grund 

in der Ebene und den Niederungcn suchcl1. 

Diese aus dem reifsten und tiefsten Nachdenken, aus der reichen Erfah

rung eines Franklin und seiner Genossen hervorgegangene vortrert1iche Nord

amerikanische Bundesverfassung stimmt nun buchstäblich mit allen oben 

aus der rechtlichen Natur und der Idee des Bundesstaats entwickelten, mit 

allen von Troxler aufgestellten Forderungen zusammen. 

Dort finden wir für's erste einen Senat, der nach der Zahl aller Vereins

staaten (zwei Senatoren aus cinemjeden) und zwar durch die Regierungsge

walt dieser Staaten gewählt wird, bei welchem auch in seinen besondern Funk

tionen die Eigenschaft zunächst einer Regierungsrepräsentation und mithin 

eines Vertreters vorzugsweise der Regierungsrechte, namentlieh auch in 

Beziehung auf das Auswärtige und die \Vahrung der besondern Interessen 

der Vereinsstaaten hervortreten. 

So hat der Senat z. B. außer dem gleichen Antheil an den übrigen 

Beschlüssen, an der Gesetzgebung u. s. w. das besondere Recht. im Vereine 

mit dem Präsidenten. Bündnisse zu schließen. Gesandte zu schicken, die 

Bundesbeamten zu ernennen, die erhobenen Anklagen gegen untreue Staats

beamte zu untersuchen. (Norelamerik. Const. v. '787. Art. I. 3,11.2). 
Als eines der wenigen absolut unveTiinderlichen Urrechte eies Vereins. 

welche keine f()lgende Legislation aufheben kann. aber ist es erklärt, daß 

jeder Staat, klein oder groß. im Senat jenes gleiche Stimmrecht behalte (S. 

Art. V.) 
Neben diesem Senat aber steht eine Volks- oeler Deputirtenkammer, von 

den Bürgern der einzelnen Vereinsstaaten nach der Volkszahl erwählt. Auch 

hier tritt in den besondern Rechten dieser Volkskammer ihre Bestimmung, 

zunächst die nationalen Volksinteressen. die Bedürfnisse. die Freiheit und 

die Rechte des Volkes zu wahreil. hervor. In diesem Sinne müssen dieser 
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Volkskammer zuerst alle Steuerbills zur Berathung vorgelegt werden. (Art. I. 
I, 2, 7.) 

Beide Häuser bcrathen und beschlidkn unabhängig von speziellen 

Instruktionen, gleichzeitig und öffentlich. in beständiger lebendiger Wech

selwirkung unter einander und mit dem Volke, welches durch die freie 

Presse, durch Volksversammlungen und Petitionen, mit einer selbst in Eng

land unbekannten Lebendigkeit und Vollständigkeit an der Berathung der 

Nationalbeschlüsse Theil nimmt. So daß also hier mehr. als bei irgend einer 

andern Verfassung der alten und neuen Zeit und \Velt. der Aufgabe aller 

Staatskonstitution gemäß. die Beschlüsse als das Resultat aller. möglichst 

reif und vielseitg abgewogenen und vereinigten In teressen und \V ünsche des 

ganzen Volks erscheinen. \Vie wenig aber diese Verfassung eine zufällige 

Erfindung der \Villkür, oder einer äußerlich berechnenden Klügelei, oder 

blos örtlicher Bedürfnisse ist. dieses ließe sich auch schon zeigen durch Hin

weisung auf die allgemeine Aufgabe einer zweckmäßigen Organisation für 

die möglichst lebendige. allseitige und harmonische Berathung und Schluß

Llssung zusammengesetzter oder gesellschaftlicher Körper überhaupt. und 

der politischen insbesondere. Da die gute Organisation für jede Hauptaul~ 

gabe und Hauptfunktion ein besonderes möglichst angemessenes Organ zu 

suchen hat, so wird sie schon nach den Hauptbestandtheilenjedes Schlusses, 

der in richtiger Auffassung des Allgemeinen, des Besondern und der rechten 

harmonischen Vermittelung von beiden (Ober-, Unter- und Schlußsatz) 

besteht, auf die natürlichen drei Instanzen oder drei Hauptorgane kommen; 

dieses ist um so natürlicher. da von Zweien, die miteinander berathen, der 

Eine gewöhnlich vorzugsweise die eine (allgemeine oder die besondere) 

Seite, der Andere aber alsdann im natürlichen Gegensatze gegen diese Ein

seitigkeit, vorzugsweise die entgegengesetzte Seite hervorhebt, so daß dann 
ein Dritter, im natürlichen Gegensatze gegen beide Einseitigkeiten leicht die 

möglichst allseitige Vermittlung zu Stande bringt. So wird denn im Staats

verein dessen erstes Grundelement. die Freiheit und das besondere Interesse 

aller Einzelnen. sicher völlig naturgemäß und am besten zunächst durch das 

Organ der demokratischen Volksrepräsentation vertreten, das Andere, das der 

allgemeinen Einheit und Ordnung, durch ein monarchisches Organ, d. h. in 

Amerika, in den einzelnen Unionsstaateil, wie in der Union selbst. durch den 
Präsidenten, das dritte aber. oder die allseitige harmonische Vermittlung, 

durch ein in der Mitte stehendes. im guten Sinne aristokratisches Organ, d. h. in 
Amerika den Senat. Laßt ein Organ fehlen oder unvollkommen bleiben, so 

wird unvermeidlich Kraft und Thätigkeit des andern einseitig überwiegen 

und hier z. B. die Freiheit anarchisch, dort die Einheit despotisch wirken! 

Durch das Bisherige berichtigt sich denn auch von selbst eine Ansicht 
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des ehrwürdigen Zschokke, die in einem Aufsatz (im Schweizerboten 1832), in 
welchem er auch die Nordamerikanische Bundesverfassung als Muster für 
die Schweizerische Eidgenossenschaft und deren nothwendige Reform auf
stellt, doch gerade den allerwesentlichsten Fundamentalpunkt von jener, die dop

pelte Repräsentation als unnöthig betrachtet. weil sie blos eine zufällige Nach
ahmung der englischen Verfassung sei, in welcher sie lediglich dadurch 
begründet wurde, daß dort die Rechtsgleichheit fehle, und Adel und hohe 
Geistlichkeit als abgesonderte Stände bestünden. Abgesehen von allen obi
gen Beweisen, wie tief das System jener zwei Kammern in der Natur freier 
Verfassungen, vor allem aber des Bundesstaates und seiner zwei Hauptelemente 

gegründet ist, so daß es diefreien Nordamerikaner ja gerade auch bei dem entschiede

nen Haß aller Standesaristokratie in ihre Bundesverfassung aufnahmcn, so würde 
auch die von Zschokke selbst als nothwendig anerkannte Verbesserung der 
bisherigen Tagsatzungsrepräsentation, und schon allein die absolut unent
behrliche Ausgleichung der großen Kantone mit den kleinen auf keinem 
andern Wege heilsam und ohne Verletzung bewirkt werden können ... » 

So weit Welker über diesen Hauptpunkt unsers vorbildlichen Staatsorganis
mus. Es ließen sich nun mit leichter Mühe noch mehrere Lichtpunkte und 
Vorzüge dieser Verfassung ausheben, wenn man, was für unsern Zweck 
nicht nöthig ist, einen vollständigen Commentar liefern wollte. Gedrängt 
durch Zeitkürze wollen wir auf den schon so oft wahrgenommenen und 

besonders in den Zerrüttungen und Verwicklungen unserer eidgenössischen 
Verhältnisse zwischen Bund, Kantonen und Individuen in der jüngsten Zeit 
fühlbar gewordenen Uebelstand aufmerksam machen, der darin liegt, daß 
durch den Bundesvertrag von 1815 die drei Staatsgewalten, die gesetzgebende, 
richterliche und vollziehende in der obersten Bundesbehörde in einen Knäuel ver
schlungen worden sind. Die Geschichte unserer Tagsatzungen, oder der 
Tagsatzung, welche allejahre wenigstens einmal beim Wandel und Wechsel 
der Personen, Instruktionen, Zeitumstände, Tendenzen u. s. f. eine andere 
Physiognomie, wie einen andern Karakter annimmt; die Geschichte der drei 
Vororte, welche alle zwei Jahre wechselnd andere Kantone sind mit verschie
denen Einrichtungen, Formen und Zuständen; endlich die Geschichte unse
rer Bundespräsidien mit ihren verschiedenen Räthen, ihrer ungleichen Capazi
tät, Denkart, Geschäftsführung u. s. w. zeigt, welch' ein loses und krauses 
Spiel oft Vorurtheil, Eigensinn, Leidenschaft, Willkühr und Zufall mit den 
drei ungeordnet und ungeschieden in- und durcheinander laufenden Gewal
ten treiben können; und ich möchte zur Entschuldigung der mit solchen Stel
len behafteten Menschen sagen, treiben müssen. Dies politische Elend (sit 
venia verbo) mit seinen betrübten Folgewirkungen liegt zu licht am Tage, als 
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daß es Einem einfallen könnte, dasselbe theorisch ins Licht zu setzen. Dieser 
unconstitutionelle, unorganische, chaotische Bundesvertrag ist also auch in 
dieser Beziehung ein höchst verderbliches Angebinde, eine Mitgift im 
schlimmsten Sinne. Höchst bezeichnend ist der Name einer ConJusio divinilus 
conservata, welchen ein tiefblickender römischer Legat dieser verkommenen 
Ordnung unserer öffentlichen Dinge gab, wenn man das divinitus auf die 
innere Natur und vVesenheit eines Volks bezieht, welches in seinem staats
und völkerrechtlichen Leben solch einem ungelenkigen Mechanismus oder 

vielmehr einer solchen diabolischen Machination nicht erlegen ist. Mir 
kommt es vor, wie eine großartige Wdterscheinung, daß etwa vierzig oder 
fünfzig in so mancher Beziehung verschiedenartige Völkerschaften, die mit
ten in Europa zwischen den Alpen und dem Jura und an den Abhängen der
selben gegen Süd und Nord wohnen und ein eignes, freies. reges, mit allen 
Nachbarn im vielseitigsten materiellen und geistigen Verkehr stehendes und 
in den lebendigsten Zeitläufen höchst bewegtes Leben führen, unter solch 
einem Grundgesetz oder vielmehr politisch-diplomatischen Tohu Wabohu 

eine unverfängliche, unabhängige und ehrenvolle republikanische National
existenz gefristet, so wie auf der Tageshöhe, der mit so ungeheuren Sätzen 
und Sprüngen abwechselnd vor- und rückwärtsschreitender Civilisation und 
Cultur der Umwelt sich erhalten haben. Es gränzt an Wunder, ist vielleicht 
selbst eines und ein nicht kleines. Da ist der Finger, die Hand der göttlichen 
Vorsehung. 

Aber eben darum gibt es keinen irdischen Areopag, der über uns, über 
unser allgemeines Thun und Lassen. über unser Dasein und Schicksal sich 
zu Gerichte setzen oder uns das Gesetz geben soll. «Wir, das Volk der Verei

nigten Kantone der Schweizerischen Eidgenossenschaft» der wesentliche 
und lebendige Inhalt, der, so Gott will, zukünftigen Föderativrepublik von 
Gottes Gnaden inmitten Europas, wir werden dahin kommen, die Excesse 
des Radikalismus von innen und die Rezesse des Absolutismus von außen, 
wie sichs gebührt, in ihre Schranken zurückzuweisen. 

Als Severus Pertinax sich mit dieser, er will hoffen, nicht blos sanguini
schen Hoffnung schmeichelte und mit ihrem Vortrage diese Blätter schließen 

wollte, fiel ihm in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung von Augsburg Nr. 354 
der Aufsatz in die Hände, welcher überschrieben ist: 

Die Schweiz und ihre J'ermittler. 

Er glaubte sogleich ein verwandtes Herz und einen befreundeten Geist zu 
erkennen, als er las: 

«Die Schweiz ist Fleisch von unserm Fleisch und Bein von unserm Bein. Sie 
ist nicht nur stammverwandt mit Deutschland gleich wie Belgien und Holland, 

sondern sie lebt auch fortwährend ein und dasselbe geistige Gesammtleben mit uns, 
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welches geistige Gemeinwesen ja doch wesentlich die nationale Einheit 
Deutschlands begründet und gestärkt hat: denn weder die politische Ein
heit des alten deutschen Reichs, noch auch die des deutschen Bundes hat 
je so viel Einfluß und Macht in dieser Beziehung geäußert, wie die deutsche 
Literatur, diese Errungenschaft so vieler edler Geister, die kein deutscher 
Geist aufgeben mag, sobald er einmal darin heimisch geworden ist. 
Darum müssen wir nun auch festhalten an diesen freien deutschen Gauen, 
wenn sie gleich durch denselben verhängnißvollen*)Frieden, der uns so 

manche schöne deutsche Provinz gekostet hat, schon vor zwei Jahrhunder
ten vom politischen Reichskörper Deutschlands förmlich abgelöst worden 
sind, und wir müssen ihnen unsre geistige Vermittlung**) bieten, in einem 
Augenblick, wo es fast zweifelhaft wird, ob man sie mehr vor den Feinden 
im Innern, oder vor den Freunden im Aeußern***) warnen und in Schutz 
nehmen soll.» 

Was nun aber diese geistige Vermittlung betrifft, so muß sie ihrer Natur nach 
auf Wissenschaft, Kunst, Literatur, Bildung sich beschränken und darf 
unsere innere Verbindung mit der romanischen, sogenannten italienischen und 
französischen Schweiz als integranten Bestandtheilen unsers Gesammtlebens 
nicht verdrängen oder schmälern. Jedoch wird seiner Abstammung, Aus
dehnung und Ueberlegenheit wegen das deutsche Geistesclement im 
Schweizerlande immer das vorherrschende bleiben und selbst auf dem Wege 
der Kultur das romanische und germanische mehr assimiliren, wie die Erfahrung 
neuerer Zeit lehrt. 

Dagegen hat der kenntnißreiche Verfasser des erwähnten Aufsatzes ein 
anderes unser politisches Leben noch näher berührendes Moment zur Spra
che gebracht. Es ist das internationale Verhältniß der Schweizerischen Eidgenossen
schaft zu den Europäischen Staatsmächten. Der Verfasser hat, wie kein anderer 
publizistischer Schriftsteller der Gegenwart, deren Zahl und Name jetzt 
Legion ist, das in der Zeitfrage entscheidende Hauptmoment in die öffentli

che Erinnerung gerufen. Wir können daher nicht umhin, das von ihm Ausge
sprochene und Angeführte hier wörtlich wieder zu geben: 

«In diesem Bewußtsein unserer vorzugsweisen historischen Anschauung 
der Dinge möchten wir nun zunächst die Gesandten der hohen Mächte auf 
den ersten Grundstein der Vermittlung zurückführen, und sie auf die Erklä-

*) So darf dieser Friede nur von einem Stand- und Zeitpunkt aus genannt werden. Der ihn 

gestiftet, weiß, was er that und aus den Provinzen ist was mehr als Provinz geworden. 

**) Das heißt den Nagel auf den Kopf treffen. 

***) Diese zu fördern lag auch schon in unserer Absicht bei der von einem hochstehenden 

deutschen Literaten unterstützten Herausgabe des Neuen Schweizerischen .\1usellm. Aarau bei Sau

erländer 1816. 
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rung der hohen Verbündeten, datirt Freiburg. am 21. Dez. 1813 aufmerksam 

machen: 

««Der Zweck der verbündeten Souveraine ist, der Schweiz in Ansehung ihrer 

auswärtigen Verhältnisse dieselbe freie und vortheilhafte Stellung zu 

sichern, in welcher sie sich vor den Revolutionsstürmen befand. die vollkom
menste Unabängigkeit dieses Landes. Mit ihr ist aber der gegenwärtige Zustand 

der Dinge, in welchem die Schweiz aus einemfreien Vereinefor sich selbst beste
hender Republiken zu einem unmächtigen leidenden Werkzeuge französischer 

Herrschaft herabgewürdigt war, durchaus unverträglich. Wenn diesem 

Uebel gründlich abgeholfen, wenn die Integrität des Schweizerischen Gebiets in 

seinen alten Grenzen auf allen Seiten wieder hergestellt und die Schweiz in eine Lage 

versetzt sein wird, die es ihr möglich macht, die Grundlage ihres künftigen Födera
tivsystems und der von ihr selbst zu wählenden Form ohne die Rücksicht auffremden Ein
fluß anzuordnen, dann werden die verbündeten Mächte ihr Werk als vollendet 

betrachten. Die innere Verfassung und Gesetzgebung der einzelnen Kantone und die 
Bestimmung ihrer wechselseitigen Verhältnisse ist eine reine Nationalangelegenheit der 

Schweizer, die ihrer eigenen Gerechtigkeit und Weisheit überlassen werden muß. 

Hans von Reinhard.»» 
Demgemäß erklärte der eidgenössische Gesandte den am li'ienerkongreß 

versammelten Ministern in der Konferenz vom 15. November bei Ueberrei

chung des von der Tagsatzung angenommenen neuen Bundesvertrags: «Die 

Schweiz halte sich als Souverain berechtigt. sich ihre Verfassung selbst zu geben. Sie habe 
solche mit Schwierigkeit zu Stande gebracht, allein jetzt sei sie das Werk und der einmü

thige Ausdruck aller zwei und zwanzig Kantone. Sie übergebe solche dem Europäi

schen Kongreß nicht aus Pflicht. sondern in der Absicht. ihr Begehren darauf 

zu gründen, daß in Anbetracht ihrer Lage zwischen den drei Hauptrnächten, 

Deutschland, Frankreich und I talien und ihrer wichtigen Stellung für den 

angreifenden Theil, die Schweiz, was auch ohne Zweifel das allgemeine 

Europäische Interesse erfordere, für immer als neutral erklärt werden müsse. 

Diese Neutralität ward erklärt durch die paciscirenden Mächte unterm 

20. März 1815 und dabei die selbstständige Entwerfung und freie Annahme 

des Bundesvertrags*) von Seite der Schweizer ausdrücklich hervorgehoben 

und anerkannt.» 

Die internationale oder völkerrechtliche Stellung der Schweizerischen 

*) Der Verfasser dieser Schrift könnte noch mehrfaltige, weniger bekannte Beweise für die 

Hoheitsanerkennung seines Gesammtvater/andes, der Schweiz, anführen, da er zur Zeit des Kongresses in 

Wien, obwohl ohne offiziellen diplomatischen Charakter, doch an der Seite von Laharpe und Reng
ger, besonders für seine Heimathkantone Luzern und Aargau wirksam und glücklich genug war, 

sieh des besondern Wohlwollens von ~fännern, wie lVi/helm von Humbo/dt, der beiden von IVessm

berg, Capa d'lstria, Varnlzagen von Ense ete. zu erfreuen. 
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Eidgenossenschaft inmitten Europa's, vorgezeichnet durch die göttliche 
Vorsehung, begründet durch die Weisheit und Tugend der Vorfahren, erhal
ten und vertheidigt durch den Muth und die Kraft der Nachkommen, durch 
Natur und Geschichte bewährt und gesichert, ist also auch von außen rings
umher von den Fürsten und Völkern durch positive Gelübde und Verträge 
anerkannt und festgestellt. Wir rufen mit Paolo Sarpi aus: 

Res publica, 
Perpetua esto! 

Anmerkungen 

I Vgl. oben Einleitung Kap. XII; dazu Belke Nr. 112. Bern, 28. 12. 1847; BT 13, BI. 138ff.; 

BT 9, BI. 74ff.; Spiess, Biogr. S. 890 ff.; Götz S. 445 f.; Bonjour, Bundesstaat S. 162 f. 

2 Hinweise auf den Vorbildcharakter der Verfassung der USA finden sich in Troxlers Schrift

tum bis weit zurück eingestreut. Das Problem, wie sich kantonale Individualität in nationale 

Zentralität staatsrechtlich einbinden lasse, beschäftigte die politschen Theoretikerseit der Helve

tik. L. Haas spricht in ZsSG 1940, H. 2 von der "Mode für amerikanische Zustände» um 1799. 

3 Bdke Nr. 113. Bern, 25. I. 1848. Vgl. Tf. Nr. 3, Kap. XII d. Einl. 

4 KT Briefe. An Unbekannt. Kopie. Bern, 15. I. 1848. 

5 Vgl. dazu zit. Lit. BT 13 und Einl. Kap. XII. 

6 BT 13 BI. 138. 
7 Vgl. Text-Edition Nr. 8. 

a Belke Nr. 56. Beromünster, 7.9. 1818. 

9 Vgl. Einleitung Kap. V und VI. Dazu: "Ueber Verderbniss und Herstellung der Eidgenos

senschaft. In Reden an das Schweizervolk von Severus Pertinax 1832." Text-Edition Nr. 15. 

«Die eine und wahre Eidgenossenschaft im Gegensatz zur Centralherrschaft und Kantonsthü

melei ... nebst einem Verfassungsentwurf. 1833", Text-Edition Nr. 16. - Im Unmut über den 

Zustand der Schweiz und die persönliche Lage erwog Troxler sogar einmal eine Auswanderung 

nach Amerika. 

10 «Ueber Verderbniss und Herstellung der Eidgenossenschaft ... ", S. 148. 

II In der Einleitung Kap. XII wurden Zweifel und Besorgnisse Troxlers nach der Kapitula

tion und Besetzung der sieben Sonderbundskantone geschidert. 

12 Hier: Vorwort S. 1-13, Schlußteil S. 29'-37, ohne den ins Deutsche übersetzten Text der 

Verfassung der Vereinigten Staaten von 1787, die Troxler ohne Zusätze, aber mit einer kurzen 

Erläuterung aus der «Deutschen Real-Encyclopädie» giht. 

13 Zu S. 531. Als Motto zieht Troxler ein nicht näher bezeichnetes Zitat aus dem Hauptwerk 

des Zuger Patriziers und Militärhistorikers Beat Fidel Anton v. Zurlauben (1720-1799) heran, 

worin Unabhängigkeit und Selbstbehauptung der Schweiz zwischen den Mächten hervorgeho

ben werden. «Histoire militaire des Suisses au service de la France", 8 Bde., Paris 1751- 53. 
14 Das. Einleitend zitiert Vf. aus einer eigenen im Jahre 1833 - nicht wie er angibt: 1832 -

verfassten Kampfschrift. Dabei konstatiert man einmal mehr, wie frei, offenbar manchmal ein

fach aus dem Gedächtnis, er zitiert. Das Wort stammt aus dem Schlussantrag der Broschüre 

«Maibüchlein für das Schweizervolk oder Berufung von den schlecht unterrichteten Eidgenossen 

an die besser zu unterrichtenden, von Novalis». S. 16. Stäfa 1833. Es steht im Zusammenhang mit 

dem festgefahrenen Bundesrevisionsversuch und postuliert leidenschaftlich das Recht des 
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Volkes aufSeibstkonstituierung und den Bunc!csstaat: « ... will man .. den Föderalismus centrali

siren, so soll es auf eine die .\1achlrollkommenheit der Nation im Bunde sichernde, und zugleich den 

Bundesgliedern, elen Stiindcn, ihre Eigenthümlichkeit und Selbstständigkeit yerbiirgende Weise 

geschehen" (a. a. 0., S. 7). Das Pseudonym «Sn'erus I'ertinax,) yerwendete er also hier nicht, 

wohl aber für damals \'('rfallte Zeitungsartikel (vgi. «Ueber Verderbniss und Herstellung ... " 

1832 ). 

15 Zu S.533. Das Stanser\'Crkommniss des neunzehnten Jahrhunderts. Auch bei dieser 

Gelegenheit schleudert T seinen Bannfluch gegen die Vereinbarungen der Obrigkeiten zur 

Sicherung der inneren Ruhe 1481 und im Bundesyertrag yon 1815. Zur zitierten Schrifi «Die 7 

Bundesverfassungen ... " \'gi. Text-Edition NI'. 22. 

16 Zu S. 533 f. Den eben genannten «Regierungsverträgen» stellt Vf. die «uralten ewigen 

Volks bünde» gegenüber, wobei er in der Datierung des Rütlibundes dem hochgehaltenen und 

oft zitierten GewährsmannJoh. \'. ~lüller folgt. Allerdings erwähnt er auch den Bundesbrief von 

1291 und nimmt in der Anmerkung Bezug auf den Basler JuristenJoh. Hch. Gleser (Glaser) und 

seine Urkundenedition von 1760. Vgl. Feller/Bonjour, Geschichtsschreibung ... 11, S.559f. 
Troxlcr pocht immer wieder auf die mallgebende Rolle der ehemals zu Bünden sich zusammen

schließenden Gemeinschaften \'on ~lcnschen, um damit seine Forderung nach Vertretung des 

Volkes im neuen Bundesstaat zu untermauern. 

17 Das. Mit einer kühnen Gleichsetzung der urschweizerischen mit den zeitgenössischen 

Volksbewegungen stellt hier VI: eine Verbindung zum «Schweiz. Nationalyerein» der Radikal

freisinnigen in den 183o-er Jahren her, in welchem er selber eine führende Rolle spielte. Vgl. 

Einleitung Kap. VIII. 

18 Zu S.534f. Von jenem 1832 eingeleiteten BundesreYisionsprozell an sicht Troxler die 

Schweiz zunehmend in politisch-kirchliche Wirren verwickelt. Dei proYidentia ... Durch gött

liche Vorsehung und menschliches Irren wird die Schweiz gelenkt. 

19 Das. Die alten Sätze, d. h. Dicta des Altertums. Um die seit 1839/40 einsetzenden «confes

sionellen, kantonalen und füderalen v\'irren und Stürme» zu charakterisieren, zitiert Troxler aus 

Horaz, Sat. I, 2, 16 «Iliacos ... » «Grade wie drinnen in lIions Burg wird draussen gefrevelt». 

Und I, 2, 14 «Quidquid ... » «V,ie auch immer die Könige (Agamemnon und Achilles) wüten, 

die Griechen büssen's». Damit betont er ebenfalls die heillose Verquickung der Gegensätze und 

die Schuld führender Köpfe. Auf dem Höhepunkt der Krise zollt er allerdings auch der großen 

Entfaltung der «National kraft» seine Bewunderung. 

2U Zu S. 536. Amnestie. Troxler war beeindruckt von den RcfiJrmen des 1846 gewählten Pap

stes Pius IX. 

21 Das. Den Aufrufzur Versöhnung unterstreicht Vf. durch eine Stelle aus Schillers Lied «An 

die Freude». 

22 Das. Aller Streit mit dem Ausland ... Über die Interventionsdrohungen der europäischen 

Mächte nach dem Ausbruch des Sonderbundskrieges vgl. Bonjour, Bundesstaat, Kap. VI. 

23 Zu S. 537. Das Schweizervolk ein corpus vilc, d. h. ein wertloses Objekt, dem unberechen

baren Spiel der Tagsatzungspolitik mit ihrem Instruktionswesen ausgdief(-rt. 

2. Zu S.538. Die sowohl «naturrechtlich wie geschichtsmässig •• begriindete Bundesverfas

sung vereinigt nach Troxler das Erbe altschweizerischer Demokratie mit den Prinzipien von 

Aufklärung und Französischer Revolution. 

25 Zu S. 539. Vf. setzt seine <<Idee des Bundesstaates» seit Jahren immer wieder in Beziehung 

zur alteidgenössischen Bundesgründung und will hier sogar eine innere Verwandtschaft zum 

politischen System der Vereinigten Staaten erkennen: «Freien Bürgern wird in freien Staaten 

ihre Eigenthümlichkeit und Selbstständigkeit gesichert, aber auch andererseits das Allgemeine und 
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Gemeinsam~, das .\lel/schliche und Nationale; was diese Bürger und Staaten haben, in die Fasces 

der Föderalrepublik zusammengefasst» (d. h. eig. in die altröm. Rutenbiindd, bezw. in eine fCste 

Bindung). 
~6 Zu S. :)41. Die Neu- und Sclbstkonstituierung der Schweiz unter Verwahrung «gegen 

fremde Einmischung», zugleich als «~Iediatinn» - Vermittlung - von innen. Vgl. Anm. ~2. 

27 Das. Troxlers eindringlicher Appell - in Anspielung auf den Bundesbrief von 1291 als 

Votum eines Gliedes der «universitas hominum,) erhoben und beziehungsvollmit dem gleichen 

Pseudonym «Severus Pertinax», wie seinerzeit seine Reden «Ueber Verderbniss und Herstel

lung der Eidgenossenschaft» 1832 gezeichnet - reiht sich wie ein Nachhall an diese an und for

dertjetzt die Erfüllung lange gehegter Hoffnungen. 

28 Das. Der Auszug aus einer Abhandlung «eines grossen deutschen Rechtsgelehrten und 

Staatsmannes». Karl Theodor \\"elcker (1790-1869), Staatsrechtslehrer, zuletzt an der Univer

sität Freiburg i. B. und liberaler Politiker, eine der Stifterfiguren des deutschen Liberalismus. 

Vgl. Hartwig Brandt, Restauration u. Frühliberalismus, \\·BG 1979. In der Anmerkung setzt 

Troxler einige von anderen Promotoren von Bundesstaat und Zweikammersystem stammende 

Beiträge hinzu. 

29 Zu S. 542 f. .\[it einem Zitat aus Kar! Viktor v. Bonstetten, dem geistvollen Bemer Patrizier 

und Schriftsteller (1745-1832), leitet VI: zum Nachwort über und betont einmal mehr die mass

gebende Bedeutung von Prinzipien in der Politik. 

:lO Zu S.543. Im bereits Anm. ~8 erwähnten Auszug aus den «Annalen für Geschichte und 

Politik» des Jahres 18:H (Nr. 3, 3-1~, Leipzig u. Stuttgart. «Der schweiz. Bundestag v. 1833") 

Eisst Troxlcr den bekannten Staatsrechtslehrer \\"elcker, der darin seine Thesen zur Bundesre

I,mll würdigte, zu \Vort kommen. Welekers Wort hat auch Gewicht in Empf(~hlung des nord

amerikanischen VerIassungsmodells. - Zachariä, Karl Salomo (1769-1843), Irat als Verfas

sungstheoretiker der älteren Generation und Verfechter der konstitutionellen Monarchie publi

zistisch hervor. Vgl. zu den «Annalen» auch BT 21, BI. 60-71. 

31 Zu S. 546. Heinrich Zschokke verfocht in seinem «Schweizerboten» entgegen den radikal

demokratischen Postulaten Troxlers eher die altliberal-gemässigte Richtung. Vgl. Einleitung 

passinl. 

32 Das. Troxlers Kritik an dem überholten Tagsatzungs-, Vororts- und Instruktionssystem, 

der Mangel an politischer Kontinuität könnte wohl nicht besser illustriert werden, als wenn man 

beispsw. die beiden Antagonisten der 1840-er Jahre Siegwart und Ochsenbein in der Funktion 

des BUlldespräsidiullls einander gegenüberstellen würde. 

:n Zu S. 547. ConliJsio diviniltls conservata. Die durch göttliche Vorsehung bewahrte Unord-

nung. 

31 Das. Der Areopag war der höchste Gerichtshofim alten Athen. 

:ll Das. Mit der Formel: «Wir das Volk der Vereinigten Kantone der Schweizerischen Eidge

nossenschaIi» lehnt sich Vf. bewusst an den Eingangspassus der USA-Verfassung an. Das 

\\'ortspiel «Excesse des Radikalismus» und «Rezesse des Absolutismus» meint die Lage nach 

dem Sonderbundeskrieg. 

:lh Das. Sanguinische Hoflilllllg meinte li·üher: schwärmerische Hoffnung. 

37 Das. Mit der «Allgemeinen Zeitung v. Augsburg» setzte sich Troxler mehrfach auseinan

der. Der hier ohne Nennung des Verfassers angezogene Artikel «Die Schweiz und ihre Vermitt

ler>, berührt das im Zeitalter der Nationalbewegung heikle Thema des Verhältnisses der deut

schen Schweiz zum deutschen Bund, wobei Troxler mit sicherem Gespür unter Anerkennung 

geistig-kultureller Bindungen doch deutlich auf der politischen Trennlinie beharrt. Der vom 

ungenannten Verfasser gebrauchte Ausdruck «verhängnisvoller Friede», d. i. die seinerzeitige 
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Besiegelung der Ablösung der Eidgenossenschali vom Alten Deutschen Reich im Westfälischen 

Frieden, nfährt durch Troxler eine subtile Korrektur und Begründung. Daß gerade ihm der 

kulturelle Brückenschlag nach Deutschland seit der Studienzeit in Jena am Herzen lag, ganz 

abgesehen davon, dass seine Gattin eine Deutsche war, hatte er bei Herausgabe seiner zwar nur 

kurzlebigen Zeitschrirt «Schweizerisches :\luseum» (18t6) deutlich ausgesprochen. Hier mar

kiert er den übergeordneten staatspolitischen Gesichtspunkt der :\lehrsprachigkeit der Schweiz. 

37 Zu S. 548r. «Das internationale Verhältnis der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu den 

Europäischen StaatsmächteIl>', die Forderung nach Unabhängigkeit der Schweiz gegen aussen 

untermauert Troxler mit einem Zitat aus dem von Fr. ". Gentz 1813 im Aurtrag !\fetternichs 

verraßten Manifest der anti napoleonischen Koalition zuhanden des Landammann der Schweiz 

Hans v. Reinhard, durch welches gewissermaßen der zukünrtige, international anerkannte Neu

tralitätsstatus vorbereitet wurde, auch wenn, entgegen allen Versprechungen, die österreichi

sche Diplomatie den rranzösischen Einfluss durch den eigenen, bzw. später den der Heiligen 

Allianz, zu ersetzen suchte und die politische Restauration in der Eidgenossenschart forderte, 

ganz zu schweigen "on der Verletzung der schweizerischen Neutralität durch die Alliierten im 

Jahre 1813. 
3B Das. Der eidgenössische Gesandte am \Yienerkongress. Der eben genannte Zürcher Biir

germeistel' Hans v. Reinharclt stand an der Spitze der orfiziellen schweizerischen Gesandtschaft, 

welche am 15. November 18q. dem Kongress den anfder sog. <dangen Tagsatzung» ausgearbei
teten Bundesvcrlrag «zu ('inf~lch('r Krlllltl1isnahll1CH \'orlegte und beauftragt war, die Anerken

nung der Eidgenossenschart «als eines unabhängigen, sich selbst regierenden, neutralen Staa

tes>, zu verlangen. Vgl. Dierauer V, S. 374. 

Vor diesem Hintergrund pocht hier Troxler, im Blick aur die Zeit/age anfangs 1848, auf das 

Recht der Schweiz, sich ohne fremde Einmischung selber zu konstituieren. 

39 Zu S. 549. Die Neutralitätserklärung durch die paciscirenden ~1ächte unterm 20. März 

1815 (nicht 1813). Die von acht Teilnehmerstaaten am Wiener Kongress unterzeichnete Erklä

rung betr. die schweizerischen Verhältnisse, insbes. auch das Versprechen, in der Folge durch 

eine weitere Urkunde der Eidgenossenschaft die immerwährende Neutralität zu garantieren.

Vgl. Dierauer V, S. 391 rf. Die abschliessende urkundliche Fixierung der schweizerischen Neu

tralität erfolgte aurlnitiative des Genrers Pictet de Rochemont am 20. Nov. 1815 unter Berurung 

aur die oben genannte Erklärung. Vgl. a. a. O. S. 418 ff. - In der Anmerkung berurt sich Troxler 

aur seine eigenen Beobachtungen und persönlichen Kontakte aur dem \Viener Kongress. Dass er 
danlaIs erst für einen HeinlatkantoI1, I1~inllich Luzern tätig sein konnte, sei nur am Rande ver

merkt. Vgl. Einl. Kap. 11. 

.0 Zu S.5.'i0' Paolo Sarpi (lj52-1623). Der streitbare, gelehrte venezianisch!' Provinzial des 

Servitenordens, gallikanisch beeinflusster antikurialcr Staatstheologe der Republik im Streit mit 

Papst Paul v., Geistes!i'cund von Protestant!'n. Er \Trlasst" mit seiner <<Istoria dcl Concilio Tri

dentino» einen grossangelegten Angrirr aur das nachtridcntinische Papsttum. Indiziert und 

exkommuniziert. - Troxler zitiert, bezw. variiert, im Schlusswort seiner vorliegenden Schrift das 

als letzte Äusserung auf dem Sterbebett überlieferte Wort Sarpis, dessen Deutung allerdings 

umstritten ist: Esto perpetua, d. i. mögest du dauern' - Troxler übernimmt diesen Wunsch Ciir 
die Res publica, den wahrhart !'meuerten Staat in der Schweiz. - Vgl. Dizionario Letterario 

Bompiani, vol. III, S. 434f. 





Nr. 28 
Auszüge aus: 

Der Atheismus in der Politik des Zeitalters und 
der Weg zum Heil. 

Programm einer bessern Zukunft 
von Dr. 1. P. V. Troxler, Professor der Philosophie an der Hochschule Bern. 

Bern. Verlag vonJent und Reinert. 1850. 

S. 1-11,26-38, 42ff., 52f., 54ff., 57f., 60f[., 70, 79-83. 

Vorbemerkung 

Troxlers politische Traktate sowie sein Briefwechsel tragen den Charakter eines Zeit

spiegels. Hatte er im Jahre 1830 als Fünfzigjähriger die Pariser Julirevolution «freu

detrunken» als «die Morg-enröthe eines neuen Tages» begrüsst und damit dem radi

kalen Liberalismus das Stichwort gegeben. so rätselte der inzwischen politisch und 

g-eistig Vereinsamte angesichts der Erschütterungen von 1848 beklommen,ja verbit

tert über den zukünftigen Gang- der Dinge. Auch in dieser Lebenslage suchte der Den

ker nach einem Schlüsselbeg-rifT. Als der Februar- und Märzsturm über Europa fegte, 

deutete er g-egenüber Varnhagen in Berlin wie beiläufig an, er beabsichtige, ihm 
nächstens einige seiner «neuesten Lebenserfahrungen und Weltansichten» mitzutei
len, hielt allerdings dafür, die Krise sei noch nicht in ihrem entscheidenden Stadium.! 

Als er einjahr später dem Freund den Druck seiner Abhandlung über den Atheismus 

der Zeit ankündigte, war noch immer ein Tasten nach einer zureichenden Deutung 

herauszuhören: «Die sonderbare 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 

tassen gesucht.» 2 Liest man dann seine arbeitstechnische Anmerkung zu Beginn des 

IV. Teils der Broschüre, so erhellt, dass sie offenbar nicht, wie sonst so häufig, in 

einem Wurfentstanden ist, sondern dass sich laufend aus Beobachtungen und Erfah

rungen resultierende Rellexionen mit Exzerpten aus verschiedenen Autoren darin 

zusammengefunden habei!. 3 Damit erklärt sich der Sammelcharakter im Aufbau, 

ausgerichtet jedoch auf einen Grundgedanken. der ihm unablässig vorgeschwebt 

haben muss: die Signatur eines sich von Grund aus verändernden Zeitalters zu deu

ten. Aus seinen Ausführungen mag man einen Nachhall des Zürcher Straussen-Han
dels, der ihn so tief erregt hatte. heraushören, oder des nachfolgenden Berner Zeller

Handels, vielleicht auch Reminiszenzen an das vom Brutalradikalismus während der 

Sonderbundskrise angestiftete wüste Parteitreiben unter den Berner Studenten. Es 
schwingt aber auch eine intensive geistige Auseinandersetzung mit der literarischen 

Produktion der Zeit mit. Doch all dies trat jetzt zurück hinter seinem Erschrecken vor 

der revolutionären Massendrohung und der darauf antwortenden reaktionären Mili-
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tärdiktatur in zivilisierten europäischen Ländern. So schrieb er hier eingangs über die 

Jahre 1848/49 als vom «Vorabend der grossen Zeitenwende». Diese äussere sich viel
fältig und habe in ihrem unbändigen Aufwogen himmelstürmend das Leitmotiv 

gewählt: Es ist kein Gott. 

Die nachfolgend abgedruckten Auszüge aus Troxlers 83 Seiten Oktav umfassender 

Brosch üre en thaI ten: 

a) aus Teil I die Einleitung sowie den kritischen Kommentar zu einigen weniger 

bekannten zeitgenössischen Atheismus- und sozialen Agitationsschriften unter Aus

lassung der Übersetzung von Voltaires bekanntem Artikel «Dieu. Reponse au 
systeme de la nature» 4. 

b) Teil II als Kernstück mit Troxlers Thesen zum Atheismus unter dem Titel 

«Der Einfluss des Glaubens an Gott auf Gesellschaft, Freiheit und Wissenschaft». 

c) Eine Anzahl ausgewählter Nummern aus dem aphoristischen Anhang «Blätter 

aus dem Archiv eines Republikaners über Humanitäts- und Brutalitätspolitik für 

Demokraten und Monarchisten»", sowie das Schlusstück der nachgetragenen kriti

schen Rezension von G. F. Daumers Schrift «Die Religion des neuen Zeitalters». 

Der Atheismus in der Politik des Zeitalters und 
der Weg zum Heil. 

Allen Menschen, 

Es trägt die Natur, die weise 

In sich selbst den Kern des Trostes. 

Gegengift steht nach dem Gifte, 

Such' es! stets daneben sproßt es 

S. Brunner. 

welche den Völkern und der Menschheit rathen, helfen und dienen wollen, 
wird zum Nachdenken und zur Beherzigung gewidmet diese Schrift, deren 
Inhalt ist: 

I) Die Gottesläugnung in unserer Zeit bekämpft durch Voltairc. 
2) Der Einfluß des Glaubens an Gott auf die Gesellschaft, Freiheit und 

Wissenschaft. 
3) Blätter aus dem Tagebuch eines Republikaners über Humanitäts- und 

Brutalitätspolitik für Demokraten und Monarchisten. 
4) Nachwort. Das neueste Für und Gegen im Kampfe des Antichristen

thums mit dem Christenthum. 
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I. 
Die Gottesläugnung bekämpft durch Voltaire. 

Die Worte des Weisen sind wie Stacheln 
und eingeschlagene Nägel. 

557 

Pred iger [I J 2, I I. 

Im Jahre 1770 schrieb Voltaire im Schlosse zu Ferney: Dieu. Reponse au 
Systeme de la Nature. 

Die Schriften dieses Patriarchen des Unglaubens, des geistreichsten Auf
klärers, werden selten von Denen gelesen, welche Gründe und Stützen für die 

erlöschende Religiosität und sinkende Moralität suchen. Auch hätte wohl 
Niemand sich denken können, daß noch eine Zeit kommen würde, in welcher 
man zum Behuf einer destructio destructionis auf Voltaire, wie auf einen Kir
chenvater des höchsten und letzten Lehrbegriffs des religiös gesinnten und 
gestimmten Menschengemüths, sich würde berufen können. 

Aber sie ist gekommen diese Zeit. Es ist unsere Zeit, deren einstweiliges 
Endergebniß S. Brunner in folgenden zwei Strophen besungen hat: 

Daß das träge Blei der Massen 
Längst schon gährt wie Lavafluthen, 
Der Gesellschaft alte Formen 
Donnernd bald zu überfluthen. 

Herkulanum und Pompeji, 
Staat und Kirche zu begraben, 
Ist ein Wort - das sie für Wahnsinn 
Bis auf heut gehalten - haben. 

In den Jahren 1848 und 1849, am Vorabend der großen Zeitenwende ist die
ses indessen sonnenklar einleuchtend worden. 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 
und Titanen der Neuzeit, die Ritter der thörichten Weltweisheit und des tol
len Lebens haben nicht nur in ihrem Herzen gesprochen, sondern mit Wort 
und Schrift öffentlich verkündet: «Es ist kein Gott.» 

Daß mit dem Glauben an den lebendigen, ewigen, außerweltlichen und 
übernatürlichen Gott das höchste und letzte Prinzip aller objektiven Reli
gionsgründe zerstört und den alle Bildung und Wohlfahrt der Menschheit zu 
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Grunde richtenden Tendenzen Thür und Thor geöffnet werde, hat die 
Geschichte unserer Zeit zwar nicht allein, aber auf eine empfindbarere Weise 
gelehrt, als jede andere. Die Theorie der Gottlosigkeit ist in ihr von der thörichten 
Weltweisheit, die sich die freie Wissenschaft nannte, und das Gespenst des abso
luten Geistes, des Menschengeistes oder Weltgeistes der Schule an die Stelle 
des mediatisirten wahren lebendigen Gottes erhob, ausgebildet, veröffent
licht, promulgirt und popularisirt worden. Verpflanzt in die Gemüther der 
höchsten und niedersten Volksschichten ist sie der wirksamste Gährungs

stoff und mächtigste Hebel aller Empörungs- und Unterjochungspraktiken, 
aller Rebellionen von unten gegen oben und von oben gegen unten geworden. 
In der bis in ihre tiefsten Gründe erregten und bewegten Weltzeit blieb daher 
der Atheismus nicht mehr eine todte Idee der Spekulation, sondern ward zu 
einem alle Verhältnisse der Natur und alle Zustände des Lebens umfassen
den System der Praxis. 

Aber eben dadurch ist auch das Geheimnis der Ungerechtigkeit und des 
Verderbens offenbar und weltkundig geworden. Durch die Leidenschaft der 
Gelüste und die Sucht der Emanzipation von dem ewigen Urgrund aller 
wahren Freiheit und Ordnung hat sich die Menschheit in die unseligste und 
heilloseste Anarchie hineingearbeitet, und ist die Beute und das Opfer oligar
chischer und ochlocratischer Tyrannei und Sklaverei geworden. Aus dem 
Erlöschen des wahren tief in der Menschenbrust begründeten Gottesglau
bens ging zuerst die seelenlose Staatsmannskunst hervor, welche die Gestalt der 
Gesellschaft zu schaffen und die Geschichte machen zu dürfen und zu kön
nen wähnte. Dieß Götzenthum menschlicher Selbstherrlichkeit ging dann 
aber am Ende auch in die Massen über und ward zum vielköpfigen Prinzip 

demagogischer wie diplomatischer Ungebundenheit und Zügellosigkeit. 
Allein diese wahnsinnige Vermessenheit, an welcher die zwei großen Par

teiextreme unserer Zeit gleichen Antheil haben, indem beide an die Stelle des 
wahren lebendigen Gottes das Lug- und Trugbild eines vergötterten Menschen
oder Weltgeistes setzen, schlägt und vernichtet sich selbst, indem sie unmittel
bar durch ihr eitles Beginnen zeigt, daß der nur noch einigermaßen gesunde 
Menschengeist nicht in dem Unglauben eines puren puten Atheismus ver
harren kann, sondern durch eine innere unabweisbare Nöthigung getrieben 
wird, den wahren Glauben durch einen Wahnglauben zu ersetzen und statt 
des in dem thörichten Herzen entthronten Gottes das eitle Selbst, oder die 
geschaffene Natur, oder die todte Materie anzubeten. 

Diese in ihrem eigenen Wesen, wie in ihren Folgen, grausenvolle Verirr
ung ist nun aber keineswegs neu. Die abstrakte Theorie derselben, womit 
sich unsere Zeit, wie mit der Findung des Steins der Weisen brüstet, müßte 
für altfränkisches Rococco gehalten werden, wenn nicht die neu este Zeitspe-
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kulation, die freie Wissenschaft, sie aufgewärmt, und für die sublimste Aus
geburt des zum höchsten Bewußtsein gelangten Menschengeistes ausgege
ben hätte. Blicken wir zurück in das verfloßene, euphemistisch sogenannte 
philosophische Jahrhundert, so finden wir den Lehrbegriff des modernen Atheis
mus in seinen verschiedenen Abstufungen vollkommen aus- und vorgebildet 
in dem berüchtigten System der Natur. 

Da nun aber selbst der Prophet von Ferney - der, nachdem er die verkannte 
christliche Kirche wie einen Augiasstall ausgekehrt und ausgefegt hatte, 
doch noch dem wahren lebendigen Gott die Ehre erwies, einen Hausaltar zu 
errichten mit der für denselbcn gewiß sehr schmeichelhaften Inschrift: deo 

erexit Voltaire - wir sagen, da Voltaire selbst gegen dieß Unsystem der Natur 
oder vielmehr dieß System der Unnatur sich erhob und mit seinen leuchten
den und zündenden Geistesblitzen es gänzlich verkohlte und einäscherte, so 
wollen wir hiemit uns von der freien Wissenschaft die Erlaubniß erbeten 

haben, zum Heil und Frommen der deutschen "Velt: Voltaire's Dieu, riponse 
au Systeme de La nature, aus der Vergessenheit vorzuziehen und mit Weglassung 
des Unnöthigen und Abschweifenden frei ins Deutsche mit Bemerkungen 
begleitet zu übersetzen. 

Die weltbekannte Eigenthümlichkeit des Verfassers, welchem gewiß Nie
mand zu große Achtung des Glaubens oder übertriebene Schonung der Sitte 
vorwerfen wird, und die achtzigjahre, die nun bereits seit der ersten Erschei
nung dieser Schrift verflossen sind, mögen die Blößen und Schwächen, wel
che dieser theistischen Schrift bei all ihrer Geistesfülle und großen innern 
Wahrheit von gestrengen Gottesgelehrten und auf den Tageshöhn stehenden 
Naturforschern hie und da nachgewiesen werden könnten, entschuldigen. 
Sie können leicht, ohne dem Ganzen Eintrag zu thun, berichtigt werden. 
Diese Schrift, eine Art Glaubensbekenntniß des Mannes, welchen die Recht
und Falschglaubigen als den Ungläubigsten aller Ungläubigen darzustellen 
gewohnt waren, schien uns des Verfassers, ihres Inhalts und ihrer Form 
wegen besonders geeignet, zu zeigen, wie alle verkehrte Natur- und Geistes

wissenschaft in die Spitze des Atheismus auslaufe, und daß, da der Geist die 
Gesellschaft beherrscht und in menschlichen Verhältnissen und Zuständen 
die Wirklichkeit durch die Wissenschaft bestimmt wird, hierin die Haupt
quelle der Verirrungen und Uebel der Zeit zu suchen sei. Wir wünschen und 
hoffen, daß unsere Absicht nicht verkannt und der Hauptinhalt der Schrift 
seine Wirkung thun werde. 

Bern, am 5. Mai 1849. 
Dr. Troxler. 
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Die Lehren der Gottlosheit. 

Was wir auf diese Weise als den Atheismus des neunzehntenjahrhunderts bekämp

fen, ist kein Gespenst oder Phantom. wie Diejenigen zu glauben versucht sein 

möchten, welche mit dem \Nesen der Literatur und mit der Geschichte der 

Neuzeit nicht genauer bekannt sind. Dieser Atheismus ist eine geistige 

lVIacht, die, von oben ausgegangen, bereits ins Volkslehen gedrungen, zur 

That gereift ist, und mit Betrug und Gewalt alle menschlichen Verhältnisse 

von Grund aus zu verkehren droht. 

Das Glaubensbekenntnis dieses Atheismus ist in unsern Tagen für alle 

Beziehungen der Gesellschaft aufgestellt und vielfach doktrinär und populär 

abgelegt worden. Auf die naivste und faßlichste Weise mit ergiebiger Nutz

anwendung auf die Politik findet es sich aber formulirt in den neulich erschie

nenen Schriften, die wir aus einer Unzahl gleichen Sinnes und Geistes aushe

ben. 

Nr. I. «Beiträge zur Bauempolitik. wie dem niedergetretenen Mittelstand 

wieder aufzuhelfCn ist. von Fr. Nefr. Philadelphia 1849.» 
Wir heben daher aus dem letzten Kapitel «Die Religion» die HauptsteIlen 

der socialistischen Concordienformel aus, zum Zeugniß und Beweis, daß wir 

der famösen Doktrin keine fingirten Prinzipien unterlegen, keine andern 

Grundsätze als die in dieser Concordienformel deutsch und deutlich ausge

sprochen sind. 
«Das ist nicht Religion, was die Narren und Pfaffen so nennen. Das ist ja 

größtentheils nur heilloser Götzendienst. Anstatt daß die Anfänge des Chri

stenthums veredelt wurden, wurde die ganze Entwicklung des so herrlichen 

Keims durch die Pfaffen verhunzt. Das Christenthum. oder wie es die Wölfe im 

Schafspelz nennen, die Religion der Liebe, ist noch nie recht verstanden und 

ernstlich angewandt worden.» 
«Die Religion der Liebe kann nur bestehen unter Freien und Gleichen.» 

«Die Religion der Liebe muß daher erst kommen, muß erst eingeführt wer

den.» 
«Der Socialismus, die Menschenverbrüderung, bringt uns allein die Religion 

der Liebe.» 
«Die Menschenliebe ist das erste Gesetz, das alle Völker verbindet, sie ist 

Gott. Die Vernunji ist der Erlöser. der Heiland der Welt. Die Geschichte aller Zeiten 

ist das heilige Buch, die Bibel. aus welcher der Mensch schöpfCn soll zu seiner 

Erkenntniß.» 

«Wo die l\Ienschenliebe zur \Vahrheit geworden und die Vernunft zur 

Geltung gekommen, da ist das Himmelreich.» 
«Es gibt keinjenseits, Alles ist Diesseits. Himmel und Hölle. Erden und Ster

nen, Welten und Sonnen, das \Veltall ist Diesseits.» 
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«N ur in dem Herzen der l\lenschen liegt die Unsterblichkeit. - Das \Velt

all, selbst der rohste Stoff ist voll göttlicfzen Lebe11S. so das Tfzier. so die 
Pjlanze. so der Steill. Die einzelnen \Vesen sterben. aber was an ihnen war. 
lebt im ullCl1dlichen. ullsterblichen Weltall jc)rl.» 

«Im groBen unendlichen Weltall ist die Seele Gol/es überall ausgebreitet. 

wie die Menschenseele im Körper des Menschen. Ueberall ringt und 

schafft sie zum \Vohl des Ganzen.» 

N r. 2. «Katechismus jiir freie Gemeinden. herausgegeben von J oh. Schneider. 

Leipzig 1849. Kapitel 2. Von Gott.» 
«15. Frage: Erkennt die Philosophie einen Gott an? 
Antw.: Die wahre Philosophie nicht. Jedoch gab es in früherer Zeit eine 

Scheinphilosophie. welche sich damit abquälte, die Sagen der Religion in 

philosophische Sätze zu bringen. Aber von diesen vergeblichen Versuchen 
ist man längst abgekommen. 

16. FragT: Was setzt die Philosophie an die Stelle der Gottheit? 

Antw.: Im Anf~lIlg der neueren Philosophie (Spinoza) das All, das 
Ganze. die Natur. die Substanz: später den Geist. die Idee. das Subjekt 

(Hege!) . 
17. Frage: Was ist von der Idee zu halten? 
Antw.: Sie ist nichts Selbstständiges. Außerweltliches und Außer

menschliches, sondern ein menschlicher Gedanke. der keinen andern 

Ursprung hat. als das Gehirn des "Henschen.» 

Anmerkung. Der Philosoph, der die Idee höher stellt als den Menschen, 

welcher der Idee Selbständigkeit und Schöpfungskraft einräumt, wie z. B. 
Hegel, ist noch mitten in der Religion befangen. 

Der (pseudonyme) Katechet ist also noch einen Riesenschritt weiter 
gegangen als Feuerbadz. der schon sehr glücklich die übersdlwenglicfze Befan

genheit Hegels in Religion überwundCl1 hatte. Der gewaltige Fortschritt in 
dieser Geistesrichtung hat an die Stellc des absoluten Geistes des Men

schen den leibhaften Menschen selbst und endlich an die Stelle von die

sem das Gehirn der Physiologen und Anatomen gesetzt. So ist die in Ideo

logie verwandelte Theologie in Anthropologie. diese endlich in Phrenolo

gie transfigurirt worden. Ganz eonsequent nach dem Princip. daB Alles 
über den Menschen Hinausliegendc.Jenseilige. nur Idee ist, Ideen aber nur 
Produkte des körperlichen Gehirns sein können, hat Feuerbaclz auch den 
Geist für eine Idee. und der Katechet auch den Menschen für eine Idee 
erklärt, und beide haben. da sie um so viel gründlicher als ihr Lehrer 

Hegel, der das Absolute. das eigentliche Urreale im Geist oder Subjekt 
suchte, dasselbe im Menschen und im Gehirn als der palpablen materiel
len Substanz nachgewiesen hatten. auch um so viel sicherer dem außer-
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weltlichen und übermenschlichen Gott, dem jenseitigen Unding, mit den 
sogenannten göttlichen Dingen überhaupt den Garaus gemacht, oder dem 
wahren Gott den Gnadenstoß gegeben. 

Unserem, die Aufklärungsperiode des Jahrhunderts himmelweit hinter 
sich zurücklassenden Schcitelpunktszeitalter der \Veltgeschichte war es nun 
auch vorbehalten, den aufgefundenen Stein der Weisen in Leben und That
kraft einzuführen, und die saubere Theorie in wirklicher Praxis zu bethäti
gen. 

Das kraß materielle und grobkörperliche menschliche Ich, nämlich das 
Gehirn unserer modernen Physiologen und Anatomen ist denn auch bereits 
als gesetzgebendes Prinzip auf die Politik und auf die alle geistigen und mate
riellen Interessen und Tendenzen umfassende Nationalökonomie angewandt 

worden. 
Nr. 3. Es liegt vor dem europäischen Gesammtpublikum ein Manifest der 

deutschen Demokraten im Ausland. worin es heißt: 
«Unsere Partei datirt die europäische Revolution nicht vom Februar 1848, 

sondern vom Junius deseIben Jahrs. Die Februarrevolution bezweckte eine 
Veränderung der Staatsgewalt und der Personen: die Juniusrevolution eine 
Umgestaltung der gesellschaftlichen Grundlagen und Zustände. DieJunius
schlacht in Paris ist der Geburtstag der rothen, unserer Republik. Diese 
mächtige Revolution hat die frühem todtgeschlagen. Die Juniusrevolution 
konnte aber in ihrem ersten Auftreten nicht den Sieg erringen, da sie erst das 
Fundament untergraben wollte, auf dem Staat, Religion und Gesellschaft 
gebaut waren. Es kämpfte in der Juniusschlacht nur eine Partei, die der 
Socialdemokraten gegen alle andern Parteien. Die Juniusrevolution geht auf 
den Anfang der menschlichen Geschichte und auf die Bedingnisse des 
menschlichen Zusammenlebens zurück. Es gilt uns einen allgemeinen Ver
nichtungskampf der eigenen oder der entgegengesetzten Parteien, und erst 

nach einer Zerstörung aller jetzigen Zustände können unsere Grundsätze 
verwirklicht werden. Die Juniusschlacht hat also die ganze Menschheit in 
zwei Heerlager getheilt.» 

«Zu den Halb- oder Scheindemokraten gehören die nationalen Politiker, 
die republikanischen Bourgeois, die philosophischen Doktrinärs und die 
kleinbürgerlichen Socialisten.» 

«Wir erklären die Allmacht des Staats über alle ökonomischen und gesell
schaftlichen Zustände als obersten Grundsatz. Die Bildung ist für uns das 
Mittel, wodurch der Mensch seine wahren Interessen und Zwecke kennen 
lernt und ein freies humanes Zusammenleben möglich wird. Die Umgestal
tung der jetzigen gesellschaftlichen Verhältnisse muß also durch eine Umge
staltung der Bildung, der Erziehung und des Unterrichts begründet und 
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dauernd gemacht werden. Sie müssen also aller religiösen Unklarheiten und 
Ueberschwenglichkeiten entkleidet werden. Die Religion soll aus dem 
Gemüth des Menschen schwinden. Kunst und Poesie werden die Ideale des 
Wahren, Guten und Schönen realisiren, welche die Religion in das unbe
stimmte Jenseits verlegt. Die Revolution vernichtet überhaupt die Religion, 
indem sie die Hoffnung auf den Himmel durch die Freiheit und Wohlfahrt 
Aller auf Erden überflüssig macht.» 

Diese offenbar gottlose oder vielmehr gottverlassene, diese alle Gestalt und 
alles Leben der Menschenwelt nivellirende. demoralisirende und desorgani
sirende, diese alle Ungleichheit und Wechselwirkung in Bildung und Wohl
stand aufhebende. diese allen Glauben an ein ferneres Sein und alle Hoff
nung eines höhern Heils über Bord werfende Religion der Freiheit und Liebe des 
neunzehnten Jahrhunderts - was ist sie anders als eine krasse Verdeutschung 
desfranzäsischen Systeme de La nature des 18.Jahrhunderts? Dafür hat auch f;I'essen
berg in seiner geistvollen lehrreichen Schrift. in welcher der Verfasser die 

Stimmen vieler Edeln gesammelt hat. «dieJalsclze It'issenschaji und ihr Verhältniß 

zu dem Leben, Stuttgart 1844» die neue Spekulierweisc und besonders ihre 
letzte Errungenschaft anerkannt. «Kun weiß man, was geschieht, wenn jene 
Spekulation zur Wirklichkeit vorschreitet: vorher als sie nur den Saum des
selben berührte. konnte man ungewiß darüber sein. Jetzt hat Bruno Bauer in 
seinem entdeckten Christenthum Feuerbachs Darstellung vom Wesen des 
Christenthums noch überboten. indem er die Religion überhaupt. vorzüglich 
aber die christliche geradezu für das wahre Unheil und Elend der Menschen 
erklärt, dabei sich aber aller dialektischen Beweise der neuesten Spekulation 
enthält und nur die sarkastischen Einwendungen der materialistischen Skep
tiker des achtzehnten Jahrhunderts gegen die Religion, namentlich die 
christliche, wieder aufwärmt und eben dadurch das Geständniß ablegt, daß 
die spekulativen Theorien des 19.Jahrhunderts gerade bei der Verneinung 
des selbstständigen Geistes und alles Göttlichen auslaufen, welche die mate
rialistische Skepsis des 18.Jahrhunderts mit blendendem Witz als die wahre 
Weisheit beliebt zu machen gestrebt hatte.» 

Wir geben daher nun Voltaire. dem Bekämpfer dieses Unwesens. das \-Vort. 

Zur Stützung der eigenen Thescnliisst Troxler die bereits erwiihntt' vViderlegung des 
Atheismus durch Voltaire folgen, frei übersetzt und stellenweise gekürzt, auf 15 S. 
Oktav. Geistreich argumentierend bestreitet der aufgeklärte Deist Halbachs Lehre. 

Zwar räumt er dem Verfechter des I\Iaterialismus ein, «dass er den Gott des Fanatis
mus und der Ruchlosigkeit entthrone», fordert aber von ihm, «dass er den Gott der 

Einsichtigen und \'\:'ohlgesinnten stehen lasse». Im Stil der Aufklärung wendet er sich 

zum Schluss selber ebenfalls gegen Aberglauben und Fanatismus, wobei er gleichzei-
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tig den «Glauben an Gott und weise Gesetze» postuliert und eine humane Zivilisation 
dem Schutz seiner Gottesidee anheimstellt. Mit einigen Fussnoten kommentiert 
Troxler Abirrungen der neueren Zeit vom Gottesglauben, wobei auch ein Seitenhieb 
aufHegeis Weltgeist zielt. Im anschliessenden Kapitel formuliert er seine eigene Stel
lungnahme zum Atheismus der Zeit: 

11. 
Der Eirifluß des Glaubens an Gott aufGeselischajt, Freiheit und Wissenschajt. 

Deus est rex totius mundi; neque si sint, qui 
existentiam ejus vel providentiam negaverint, 
ideo solio suo excutitur. 

Hobbes. 

Die Idee Gottes in ihrer Lebendigkeit ist sowohl der Grundstein als der 
Schlußstein aller und jeder Religion, darum wird Theologie für das Funda
ment und Firmament der Religionswissenschaft gehalten. Wer diese Idee in 
Wissenschaft und Leben zerstört oder verwirft, geht bewußt oder unbewußt 
darauf aus, das ganze Religionsgebäude und den wahren Gottesdienst umzu
stürzen. Wer daher den Glauben an Gott erhalten oder aufbauen will, muß 
sich an diese Idee halten, und sie in vollster Ausdehnung entwickeln; aber 
Theologie kann nicht bestehen ohne Natur- und Lebenswissenschajt, Gottesgelahrt
heit nicht ohne Weltweisheit. 

Wenn Gott nicht existirte, meinte Voltaire - die Möglichkeit menschlicher 
Existenz ohne die von Gott sich imaginirend - müßte man ihn erfinden. Wir 
glauben dagegen, daß, wenn Gott nicht existirte, würde er auch weder 
gedacht noch erdichtet, und daher auch nicht geglaubt werden können. Von 
einem tiefin der Menschennatur begründeten Ahnen, Glauben und Schauen 
aus wird die Idee Gottes in's Dasein gerufen, und sie ist selbst nur ein Reflex 
des einzig und allein wahrhaft und wirklich seienden Wesens in dem Men
schengeiste, ein Ferment aller andern religiösen Ideen, und ihrer Entwick

lung in Natur und Geschichte. 
Der Philosoph von Ferney hat nun zwar als Theist diese Idee nur in ihrer 

äußersten Nacktheit und Dürftigkeit erfaßt und das Bild Gottes gleichsam 
nur als eine Herme aufgestellt, wie die erste rohe und unbehülfliche Kunst. 
Aber ein Altar von dieser Hand mitten in einer Seelenwüste seiner Zeit 
erbaut, ist ein Zeugniß von größtem Gewicht, von unendlichem Werth. 

Pascal und Malebranche, Bossuet und Fineion hatten zwar einen andern Gott, 
als Voltaire, einen wesenhaftern, lebendigern, christlichern; aber Voltaire hatte 
doch noch einen Gott, und zwar einen über Hylozoismus und pantheistischen 
Naturalismus erhabenen, und eben so von den Schlaken der Superstition, des 
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Aberglaubens und Fanatismus gereinigten Gott. Voltaire war wohl nur Theist 

oder Deist, aber doch nicht Atheist oder Pantheist. Es thut uns leid, daß wir 

uns dieser harten, so sehr mißbrauchten und oft so irreligiös angewandten 

Sektennamen bedienen müssen. Aber wir müssen es thun. um zu erklären, 

warum wir Voltaire. diesen verschrieenen Patriarchen des Unglaubens, die

sen geistreichen Kirchenfeind und witzigen Religionsspötter aus dem Pan

theon oder Pandämonium der genialen Halbgötter und Geistesheroen des 

sogenannten philosophischen Jahrhunderts hervorgezogen haben, um ihn 

der Sturm- und Drangperiode des Unglaubens. der Irreligion des bereits bis 

zu seinem Hochpunkt vorgerückten neunzehntenjahrhunderts entgegen zu 

stellen. 

Wir glauben überdieß. dazu eine um so näher liegende Berechtigung und 
dringendere Aufforderung zu finden. da der Atheismus mit seinen verschie

denen Formen und Abstufungen als Pantheismus, Naturalismus usw., auch 

in unsern Tagen auf die althergebrachte Weise sich zu begründen trachtet. 

Das Kunstgeheimniß dieser Begründung liegt nämlich in einer Total- und 

Radikalinversion. durch ungebundene und zügellose Subcrsion der Natur 

überhaupt und der Natur aller Dinge insbesondere. Das Unterste zu oberst, 

das Oberste zu unterst kehren (de fond en comble) macht allein den Atheis

mus und seine sippschaftlichen Gestaltungen, den modernen Soeialismus 

und Communismus. so wie die Volksverführung durch selbstsüchtige Gelü

ste und Begehrlichkeiten möglich. *) 
So wie in besser beschaffenen, sittlichem und glücklichem Zeitaltern die 

Cosmo- und Phisikotheologie die Vorhallen der Ethiko- und Ontotheologie 

und somit die Grundlagen einer umfassenden und vollendeten Gotteskunde 

und Gotteslehre bildeten, so mußte der Atheismus des vVirrwarr- und 

Drangsalzeitalters mit seinem Gefolge von Anarchismus die Weltweisheit und 

Naturwissenschaft in sein Schlepptau nehmen. Vom Nichts. und von dem Sein 

gleich Nichts, von dem absoluten Abstrakten. Abstrusen und Absurden 

mußte als dem Ungrund, statt des Urgrunds. ausgegangen werden; es mußte 

die unorganische, die tod te Form und leblose Natur, die materielle und kör

perliche Welt über die organische. dynamische, lebendige und beseelte 

Natur erhoben. dagegen diese mit ihren intelligenten und moralischen Kräf~ 

ten, dem Calcul und der Poly technik, dem gegen alles Höhere stumpfsinni

gen Mechanismus und Chemismus unterworfen werden. Daher denn, wie 

*) Wir sind weit entfernt, den absolutistischen Antisocialisten und Anticommunisten das 
Wort zu reden. Sie sind es und ihre unmenschliche ziel- und maßlose Besitz- und Genußsucht, 

welche die Verführung und Verirrung des verwahrlosten, gedrückten und verarmten Proleta

riats erst möglich gemacht haben. Die Socialreform muß daher a capite et membris Superiorum 

beginnen, und die Societas Leonina in eine Civitas Christiana umgewandelt werden. 
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Scheidler mit Jean Paul 'sehen Zügen scharfzeichnend sagt, die Herrschaft des 
Materialismus und Brutalismus einer thierischen Ansicht des Menschen, 
einer Corpuscularphilosophie, die nicht ein Vereintsein von Seele und Leib, 
sondern ein Einssein derselben annimmt, das Gehirn für eine Spielwelle mit 
Stiften für jede Idee, die der Geist abdreht, um an sich seine Ideen abzuor
geln, das Herz für eine Blutspritze, und die Seele nur für einen neuen Holz
trieb des Körpers, den Menschen selbst für eine hydraulische Filtrirma
schine ohne eigentliche Seele halten, weil ihre anatomischen Messer sie nicht 
finden und nicht als Präparat aufweisen können. Bei noch größerm Fort
schritt solcher, das Organische dem Unorganischen unterwerfenden Physiologie 
ward dann die Gedankenbildung für eine Gehirnfunktion erklärt und mit der 
Urinsecretion verglichen. 

Dieselbe verkehrte Dichtung, wie in der Wissenschaft, zeigte denn auch 
unser Zeitalter in der Wirklichkeit besonders auf dem Gebiete der National

öconomie. Gemäß dem Evangelium des Materialismus kommen Plutus und 
Merkur über Apoll und Minerva zu stehen, die höhern Zwecke des Lebens 
der Nationen und Individuen werden den niedern Mitteln des Daseins unter

worfen. Es erscheint die Erfindung des Spinnrades wichtiger als die des 
Copcrnicanischen Systems und die Einführung der spanischen Scha(,zucht 
geht über die Errichtung höherer Lehranstalten. 

Erheben wir uns in die moralische Region, so sehen wir nach denselben 
Prinzipien des praktischen Atheismus den psychischen und ethischen Gesell
schaftsorganismus in ein Gespenst verwandelt. die Geistesreligion gestürzt 
und die Rehabilitation des Fleisches gepredigt. Wir sehen die Unterordnung 

der zu secularisirenden Kirche unter den Polizeistaat, der bürgerlichen Frei
heit unter die Staatsraison, die Leidenschaft gegen die todte, heuchlerische 
Moral in Schutz genommen; wir hören, wie der Fatalismus und die Noth
wendigkeit in der Geschichte der Freiheit und Vorsehung übergeordnet, das 
Eigenthum für Diebstahl erklärt, die Ehe für eine lästige Zuchtanstalt, Chri
stus für ein antiquirtcs Symbol der Menschheit. das Jenseits für ein mittel
alterliches Wahn- und Trugbild, Gott endlich selbst für einen alten, invali
den Diener erklärt, der mit halbem Sold in Ruhestand zu setzen ist. 

Dieß ist das in seiner frühem Erscheinung schon von Voltaire bekämpfte 
System der Natur, der gottlosen, oder durch Menschenwitz von Gott losge
rissenen Weltnatur. des durchgebildeten und vollendeten Atheismus, der 
Antireligion, die zur Verkehrtheit aller menschlichen Verhältnisse und 
Beziehungen führt; denn Atheismus ist Antireligion in der Welt, in der 
Natur, im Geiste. 

Wenn die Philosophie die Idee Gottes verliert oder entstellt, entarten und 
verderben alle Hauptwissenschaften, Cosmologie, Physik und Physiologie, 
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Psychologie und Ethik. besonders aber Theologie. welche ohne Katurwissen

schaft, so wenig als diese ohne sie, bestehen kann. Daher liegt auch in der 

Idee Gottes, die nicht die abstrakteste und inhaltloseste. sondern die tiefste 

und reichste aller Ideen ist - die Panazee unseres \\'eltalters. Nach ihr müs

sen wir uns orientiren, denn diese Idee ist die Seele des ganzen menschlichen 

Ideenkreises. Die Idee der Gottheit ist es, welche mit dem Menschenglauben an 

Freiheit, Tugend und Unsterblichkeit zunächst und auf's Innigste zusammen

hängt und mit diesem Glauben steht und fällt. Daher muß auch die Thera

peutik und Palingenesie unserer socialen. religiösen und politischen 

Zustände an sie angeknüpft, von ihr anheben und auf sie zurückgeführt wer

den. Dieß wird geschehen, wenn die Menschenwelt sich zum Christenthum 

bekehret. 

Wir sind nun freilich auf dem Diapason unserer socialen Zustände und 

Verhältnisse, in einer \Veltdesorganisation. Die Störung der Ruhe und Ord

nung geht jetzt von oben und unten aus, und die Zeit ist eingetreten, von wel

cher geschrieben steht: Dominus confreget (sic) reges, judicabit in 

nationibus implebit ruinas, conquassabit capita multorum. 

Die Revolution. die im 14.Jahrhundert begonnen, welche I talien und die 

Schweiz, England und die Niederlande. Nordamerika und Frankreich 

durchgemacht, schreitet in verschiedenen Phasen und Formen durch ganz 

Europa fort, und wird nur in der socialen, religiösen und politischen 

Umwandlung des ganzen Erdbodens ihr Ziel und End finden. Diese 

Umwandlung wird aber nur eine Auflösung und Zerstörung des Endlichen 

und Richtigen, dagegen eine Wiedergeburt und Auferstehung des Ewigen 

und Heiligen in schönerer und edlerer Gestalt und Lebendigkeit sein. 

Nein. Es ist nicht wahr, «daß die Geschichte, das große Schwurgericht, 

ihre Aussprüche nur auf zwei Grundlagen, nur auf Vergangenheit und 

Zukunft. auf den Anfang und das Ende stellt. daß die Gegenwart nur ein 

Punkt von einem Ufer zum andern ist. und daß das Leben auf den Ufern ver

geht, nicht aufder Brücke» u. s. f*) 

Das Leben vergeht auch aufden Ufern nicht. Es vergeht so wenig am Ende 

der Zeit- und Zeitengeschichte. als es beim Anfang derselben entsteht. und 

die Gegenwart ist nicht bloß ein Uebergangspunkt oder nur eine Brücke. 

Die Gegenwart ist die Hauptzeit für das Leben im Diesseits, für das Leben 

der Menschen auf dem Throne als Fürsten oder als Bürger im Schooße der 

Völker, und die Vergangenheit und die Zukunft sind ewige Gegenwart im 

Ewigen. Dieses aber ist die eine und einzige Grundlage der dreitheiligen Zeit 

*) Siehe das politisch-diplomatische Glaubensbekenntnis in No. 129 der allgemeinen Zei

tung S. 1987. 
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des Lebens in der Vergänglichkeit. Auf diese Zeit oder diese Zciten in ihrer 

Absonderung hauten nur die Baumeister von Babylon. über die das große 

Sehwurgericht. das über allcr Weltgeschichte thront. den Ausspruch thun 

wird: in vanum laboraverunt. 

Die Welt ist auch nicht nur ein Theater. von welchem man vornehm sagen 
kann: «Ich kenne in der \Velt nur zwei Plätze. die Bühne oder die Loge. Von 

der Bühne abgetreten. hab ich mich in die Loge gesetzt. Ich kann nicht da 

bleiben, die Gesellschaft des Parterres ist für mich zu gemischt, und das 

Paradies suche ich in der andern \Velt, nicht in dieser.» 

Daß diese Welt nicht ein bloßes Theater ist, in welchem man nach Belie

ben Platz nehmen kann. hat keine Zeit, wie die unsrige. sich bemüht, selbst 

diejenigen zu lehren. welche nichts zu lernen und alles zu vergessen geneigt 
und gewöhnt sind. Hat diese Zeit nicht nach Belieben oder vielmehr auf 

allerhöchste Verfügung selbst große Acteurs. welche Fürstenrollen spielten, 

von der Bühne in die Logen gewiesen oder gar aus dem Paradies ins Parterre 

versetzt? ""erelen diese. wenn ihnen eier gemischten Gesellschaft wegen das 

Blciben in dem diesseitigen Parterre mißfällt. sogleich für hoffähig imjensei

tigen Paradies erfundcn werdCl1? Verbrennen Sie Ihre Schiffe nicht! meine 

Herrn! - zwischen Himmel und Hölle liegt das Fegfeuer. 

Doch wir lassen dicf.\ dahin gestellt sein und fordern mit treuem Sinn und 

aus lauterm Antrieb die wahrhaft wahre. wirklich Alle erwärmende und bele

bende Freiheit und Ordnung. aus dem Grunde des Erbrechts und der höchsten 

Gutsgemeinschaft unsers Geschlechts. die Ordnung und Freiheit, welche 

weder durch Volksaufläufe und Straßenkämpfe errungen, noch durch Kabi

netslist und Militärherrschaft kann unterdrückt werden. Die Wohlgesinnten 

perhorresciren den politischen Atheismus der Oligarchie, wie den der Ochlo

kratie, des Absolutismus wie des Communismus, welche Menschenwürde 

von Gottes Gnaden und das göttliche Recht der Völker in Frage stellen. 

Darum lassen wir nicht ab von unserm Glauben und unserer Liebe, unserer 

Hoffi1Ung und unserm Vertrauen auf die immerdar und überall weise und 

mächtig, wie gütig und gerecht waltende Gotteskraft. Dieß ist die ewige, nim

mer zu entthronende Centralgewalt aller Nationen und Generationen, wel

che durch fürstliche und volkische (sie) Regierungen nur representirt werden 

kann, dieß die letzte lind höchste. aber auch unzerbrechliche Stütze aller 

Feien Ordnung. wie aller geordneten Freiheit. 
Diese, die nur in und durcheinander bestehen, aber auch nur aus ihrem 

ewigen einzigen Urgrunde hergeleitet werden können, hoffen und erwarten 

wir mit einer Zuversicht. die auf unsern Glauben an Gott gebaut durch 
Nichts in der Welt kann erschüttert werden. Mögen auch Viele durch den 

Anblick der chaotischen Zustände und abirrenden Bewegungen der Zeit sich 
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verführen lassel1. zu erwarten. daß nun Napoleon J' \\·ort. daß Ellropa bis 18.')0 

cntweder rejJ1/blikanisirl. oder kosaki.\clz lL'erden müsse. in Erfüllung gehen 
werde. Wir kennen einen andern. in stiller Bewegtheit und in bewegter Stille 

die Zukunft schauenden Geist. oder vielmehr eine sub specie ceternitatis. die 

Natur der Dinge betrachtcnde Seele. welcher das Geheill1niß der wirklichen 

Gegenwart, die in ihrem Sehooß \Trborgne Frucht. sich aufeine weit eindrin

gendere und lichtvollere \\'eise offenbart hat. In einem Briefe aus Frankfurt, 

lange vor der Zeit des Kopf- und Rumpf-Parlaments und der Centralgewalt 

von Groß- und Klein-Deutschland daselbst ist zu lesen:*) 

«Darnieder liegen die Menschen aus allen Ecken Europa ·s. Aus allen 

Ecken habe ich sie abgehört. und höre sie sich beklagen. sehe sie sich unbe

haglich fühlen. rücken und klimmen. Alle. die nicht nur ganz gemein, ganz 

roh, ganz plump steigen und gewinnen. ohne Zweck. aus Prahlsucht und 

Lüge. ganz nach außen. Meiner Natur Sinnen ist nun, das, was mich quält. 

bis zu seinem Ursprung hin zu \Trfcllgen. das heißt. bis an die Grenze seines 

Verständnisses. Ich verstehe nun der \\'elt Gewirre und ihren jetzigen 

Zustand so: 

«Es fehlen zu den bedeutend vielen kleinem - Deiaileljllldullgen möcht ich es 

nennen- Entdeckungen des l\lenschenwitzes. womit er nun seit denneueren 

Jahrhunderten seine Sinnorgane glücklich genug erg~inzt. sich die Außen

welt dienstbar. die ganze Erde bekannter und kleiner gemacht hat, einige große 
Erfindungen und Annahmen. wie es einst Ehen, l\Ienschengemeinden mit 

Gesetzerfindung. die zehn Gebote u. s. f. müssen gewesen sein. Das Alte, Ein

fache, damals groß Erfundne reicht durchaus nicht mehr hin. 

«Der Einzelne ist mächtiger in seinem Sinn und Geist. reicher vorgebildet, 

als das Gesammte. das ihn regieren solL und es ohne Respect. ohne Bewun

derung, Meditation einzuf1ößen, nie kann. Hiemit meine ich bei weitem 

nicht die Regierenden, sondern das Regierende. welches höher in Intelligenz, 

Erhabenheit und Erfindung sein muß. als die. welche regiert werden. wenn 

soll regiert werden können. Ich bin gewiß, wo viele Menschen als Völker 

zusammcn waren. bnden sie sich ungefähr in solchem Zustande. wie wir, 

kurz vor den großen 1'.'rJilldllngen, die man OJfenbarungen nennt. Nichts aber. 

was wir aus den Büchern und Sagen kennen, kommt. dünkt mich, demjetzi

gen Zustancle der Erde gleich. Alle gebildeten Völker hatten Säulen zu Gren
zen der 'Nelt, Höhlen zur Hölle, schöne Inseln und Berge zum Olymp, nann

ten andere Völker Barbaren. wollten dieß und machten sie zu Sklaven. Jetzt 

aber, wo die ganze Erde bereiset, gekannt. Kompaß, Teleskop, Druckerei, 

*) Siehe Schweizerisches ~luseum, Aarau bei Sauerländer 1816, Bruchstücke aus Briefen 

lind Denkhlättcrn, mitgetheilt "on Tamhagm 1'01/ EI/Je. S. :171. 
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Menschenrechte, und wer weiß Alles. was erfunden wird, in vierzehn Tagen 
schon allenthalben gewußt ist. was allenthalben geschehen, und doch die 
Urbedürfnisse der Nahrung und der Vermehrung, das höher und höher Wol

len fortexistiren; wie sollen da die alten Sittenerfilldungen noch vorhalten?*) 
«Daran, glaube ich, krankt die jetzige Welt: so mannigfaltig ausgebildet, 

groß und allgemein war diese Krankheit noch in keinem uns bekannt gewor
denen Zeitpunkt, obgleich sie nur nach und nach diese Ausbreitung gewin
nen konnte, wozu eine ewige Anlage da war. So denk ich mir das ganze 
Dasein progressiv in intensivem Anschauungsgewinn nach beiden Richtun
gen, der uns lieben und der uns nicht lieben. So steigert sich das Leben, das aufder 

Erde abzuleben ist, und ein anderes, das außerhalb ihres Reiches fällt. Je mehr Ein
sicht,je mehr Ein- und Zustimmung wird das Leben uns abgewinnen, wenn 
auch noch mehr Arbeit, Jede vollbrachte Arbeit gleicht unendlich aus, jede 
neue steigt unendlich. Darum denk ich auch wahr und wirklich, daß das 
Erdenleben nicht eine steife Wiederholung ist, sondern ein fortschreitendes 
Aendern und Entwickeln, wie Alles für die Einsicht, durch die Einsicht; und 
nenne unsere Zeit wirklich neu und bin auf Großes Neues gefaßt, mit einem 
Wort, auf Wunder der Erfindung, der Gemüthskraft, der Offenbarung, Ent

wickelung. Mit Gefaßtsein mein ich nicht, daß ich es zu sehen erwarte, aber 
ich bin dessen Kommen gewiß und alle Verwirrung ist Gährung dazu.» 

So eine große Verklärte in einer von ihr so männlich und sinnig besproche
nen großen Zeit, in welcher der Grund zu dem Guten und Schlimmen unse
rer heutigen gelegt worden ist, einer Zeit, die neulich ein schweizerischer 
Dichter, die Glocken- und Kannengießer von Fröhlich, Anhang zur Feier der 

Erlachstatue, Aarau 1849, würdig besang: 

Die rechte, große, hohe Zeit 
Wo Alles zum Guße war bereit 
Zur Neugestaltung und Einigkeit 
Im größten Style, siegesfroh 
Wo alles brannte lichterloh
Das war zu Leipzig und Waterloo. 
Da war in des deutschen Volkes Geschick 

*) Eine geistreiche Entgegcnsctzung liegt in dem, was die, wie in ihrer Ansicht auch in ihrer 
Sprache eigenthümliche Briefschreiberin, als Detai/erfindung und Sittenerfindung bezeichnet. Sie 

deutet damit wohl das die neuere V,'eltzeit karakterisirende Voreilen der materiellen und indu

striellen Schöpfungen und das Zurückbleiben der moralischen und politischen Bildung an. Nur 

hätte sie unsers Erachtens die gerechten Ansprüche der SittenerfIndung mehr auf Auslegung, 

Entwicklung, Fortbildung und Anwendung der ewigen und göttlichen Grundlagen beschränken 

sollen. Keine Folgezeit kann hinausschreiten über das, was wirklich Offenbarung des Ewigen 

und Göttlichen ist. 
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Der glühenden Massen Silberblick. 
Doch dieser Augcnblick ward verpaßt, 
Die Gießer hatten ihn nicht gefaßt; 
Sie waren geblendet von Furcht und Neid
Wer klein, weiß im Großen nicht Bescheid. 
Manch rechter Gießer war wohl dabei, 
Doch ließ man ihm die Hand nicht frei. 

Die Blücher, Görres. Arndt und Stein 

Dergleichen mußten verschaltet sein, 
Weil oft ja die verkehrte Welt 
Handlanger über Meister stellt, 
Und störrisch und ungelegen heißt 
Den überlegenen Sinn und Geist. *) 

571 

Allein nirgends weniger als in der Politik und im socialen Leben wird auf

gehoben, was aufgeschoben wird. Alles Versäumte wird nachgeholt, und frü
her oder später in der Zeit geschieht, was die ewige Ordnung fordert. Es liegt 
eine göttliche Heilkraft und die Selbsthülf{~ in der Weltgeschichte, wie in der 
Naturwelt, die jede Krankheit überwindet und jeden Tod überlebt. Wenn 
vorgesorgt ist, daß die Bäume nicht in Himmel wachsen. so ist auch verhütet, 
daß Gewitter nicht das Innerste der Erde erschüttern. Selbst alles Uebel 
gedeiht im All zum Heil. In der Politik ist ein Gesetz besonders lesbar gewor
den, ein Gesetz. zu dessen Vollziehung alle Parteien und Faktionen, bewußt 

*) Unlängst sprach der Premier von Großbritanien, auf diese große Zeit zurückweisend: 

«Hätten die Fürsten nach dem Friedensschluß von 1815 ihre Völker zum Genuß der politi

schen Freiheit belassen und nicht das so lang Vorbehaltene und so oft Versprochene verweigert, 

so wären ihre Throne sicher gestanden und wir hätten die Erschütterungen dieses und des vori
gen Jahres nicht erlebt. Lassen Sie uns die Festländischen weder um ihre ge:;:wungenen liberalen 

Regierungen noch um ihre BelagerungJ:;:ll.\"tiinde beneiden I 

«Indessen hoffe ich, dall aus allen Aengsten und \\'irren des Continents endlich die gemäs

sigte, die vernünliige Freiheit hervorgehen werde. Zu beklagen ist nun, daß diese Uebergänge, 

diese Umwandlungen in eine neue Zeit mit so viel ßlutvergicllcn \-erbunden sind.» - Von ande

rer Seite, bedeutsam für das uns näher liegende Deutschland, ertönte neulich eine mit dieser 

Weltansicht wesentlich harmonische Stimme aus Bayern (A. Z. Nr. 1(4): 

«Möge man hierorts nie vergessen, dall die Runde der Rechenschaftsablcgung kommt; möge 

man anderseits in 'Yien bedenken, wie Oestreichs ganzer Einlluß in lkutschland auf dem Spiel 
steht, ja unrettbar verloren ist, wenn man dort nicht die selbst von },jettemich zugestandene For

derung eines gemeinsamen offenen deutschen Reichstags offen und ehrlich einräumt. Ver

schließt man das Auge \"or dieser Nothwendigkeit, so verliert man mehr in Deutschland, als manje 

mit Hülfe russischer V\'affen in Ungarn erobern kann. Dem Fürsten Schwar:;:enberg, dem Neffen des 

Feldherrn, der bei Lei}:;:ig die Heere der Verbündeten geführt, wird- ehe er Oestreichs Scheiden 

aus Deutschland unterschreibt - vor der Seele schweben, für was Oestreichs Heere in dem lan

gen deutschen Bctl'ciungskampfe \'011 1805 bis 1815 geblutet.» 
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oder unbewußt, wollend oder nichtwollend mitwirken. Es ist dieses: Alle 
Unterdrückung und maaßlose Gegenwirkung der im Kampfe liegenden 
Kräfte stärkt die dem rechten Ziele zusteuernden und weckt neue. Eine Nie
derfahrt muß zwar auch hier oft einer Auffahrt vorangehen, aber da Unsterb
lichkeit in der Zeit nur dem Völkerleben zukömmt, ist der Sieg der guten 
Sache den Nationen, die gleich fern von Frevelmuth und Verzagtheit sich 
dessen würdig machen, durch die im All waltende Gottesordnung verbürgt 
und gesichert. 

Politischer Atheismus und moralische Anarchie sind die Wurzeln sowohl der 
unmenschlichen Usurpationen der Gewalt und des Besitzes als der dagegen 
gerichteten falschen Hülfs- und Heilbestrebungen des Socialismus und Com
munismus, des alten weißen und des neuen rothen Despotismus, der alle 
gründliche Reform verdrängenden Revolution und Reaktion, die nun gegen

seitig auf ihren Gipfelpunkt gestiegen sind. Hier ist auch die Zeitenwende, 
nicht zur völligen Aunösung und gänzlichen Vernichtung des Bestehenden, 
noch zur starrsinnigen Erhaltung desselben oder thörichten Herstellung des 
Vergangenen, sondern, nachdem das Experimentum Crucis über beide 
ergangen ist, zur Erneuerung und Umbildung von Kirche und Staat auf 
einer tiefern, wesentlichem und lebendigem Grundlage, oder vielmehr zur 
Erneuerung und Erhebung der uralten ewigen Grundfesten des Reichs Got
tes auf Erden zu einem neuen Welttag. Jetzt wird wahr werden, was ein 

erlauchter Seher des dreizehnten Jahrhunderts, welcher, wie kein Anderer 
auf Erden, Fegefeuer, Himmel und Hölle durchgeforscht, weissagend ver
kündet hat: 

Noi siamo gia nell' ultima etade del secolo e attendemo veramente la con
sumazione del celestiale movimento. 

Aus TeilIlI folgt eine Auswahl von aphoristisch formulierten Anmerkungen zum 

Thema, Reflexionen des zeitkritischen Mahners Troxler als «Blätter aus dem Archiv 

eines Republikaners über Humanitäts- und Brutalitätspolitik für Demokraten und 

Monarchisten: Elemente zum Aufbau einer Staats- und Rechtswissenschaft unter der 

Centralgewalt des all beseelenden und all belebenden Prinzips der Religion der 
Liebe». 

14· 
Die Monarchie ist an vielen Orten eine Nothwendigkeit, weil die Republik 
eine Unmöglichkeit ist: an andern Orten ist die Republik eine Nothwendig

keit, weil die Monarchie eine Unmöglichkeit, aber aus entgegengesetzten 
Gründen. Die Regierungsformen gehören nur zur Morphologie der Staaten. 
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16. 

Wenn es um ell1 wahrhaft großes Unternehmen Im höhern Interesse der 

Menschheit zu thun ist. so erklären \'iele unserer Nationalökonomen und 

Ständchaushälter dies für ein Luxuszeug und schreien, es fehle an Geld: - sie 

begreifen nicht. daß der Mensch nicht nur von Brod lebt und daß es bei ihnen 

weit mehr an Kopf und Herz fehlt. als an Geld in den vielen Säcken und 

Taschen des Vaterlandes, um Großes auszuführen. l\föge man doch vor 

allem bedacht sein. diesem Deficit oder Defekt. diesem geistigen Pauperis

mus Hochgestellter abzuhelfen, dann wird auch der materielle Nervus rerum 

sich finden. *) 

17-
Von den socialistischen und communistischen Grundsätzen unserer Nach

barcn diesseits und jenseits des Rheins kann man sagen. was einst Lessing von 

einem Buch sagte: «Das Bueh enthält "ie! \Vahrcs und Neues: nUf Schade, 

daß das Neue nicht wahr. und das Wahre nicht neu ist.» 

18. 

\Vir bekennen uns zu dem Socialismus und Communismus. welche zwei 

große Heiden und ein christlicher Kirchenvater verkündet habeil. 
Cicero war ein wackerer Socialist. Er schrieb: Glücksgüter können nicht 

ausgeglichen werden. Geistesgaben sind von Natur verschieden: dagegen 

müssen die Bürger in einer Republik vor dem Gesetz alle gleichgestellt wer

den, denn was ist der Staat anders als eine Rechtsgesellschaft? 

Julius Cäsar ging noch weiter im Grundsatz. \Ver hat zum \Vohlthun mehr 

und größere Pl1ichten. als der am meisten hat und vermag? \Vem soll weiser 

Gebrauch der Glücksgüter heiliger sein, als dem die meisten zufielen? Wem 

werden mit Recht begangene Fehler weniger verziehen als dem Mächtigen? 

Augustinus lehrte mit heiliger Classicitiit: Aliena possidentur. dum possi

dcntur superl1ua. **) 

*) Trcmiche Ansichtcn übcr das \',.,.hiiltniB von Besitz und Wohlstand zu Bildung und 

(;csittung finden sich in der Schrift: Deutschland im \\'cndepunkt unserer Zeit von Prof Dr. 

Werber, Freiburg t84'). 

**) Wir wisscn wohl. daß Jus und Politik der :'doral und Religion zu f,'rn liq!;cn, als daß 

unmittelbar die hehren Lehren der Lctztem zu Gesetzen im Bereiche der erstem gemacht wer

den könnten. allein wir wissen auch, daß sie nicht getrennt werden dürfen, wenn der Staat nicht 

Polizeistaat und die Gesetzgebung nicht \\'illkürmaschine werden solL Dieß sind bereits in ihrer 

modernen Haushaltung alle Staaten geworden, deren Prinzip Richtung der Einnahme nach der 

Ausgabe und der Ausgabe nach Lust und Belieben ist. In dieser Hinsicht sind die souveränisir

ten wie die desouveränisirten Völker geblieben. was sie einst waren: "peuple SCr!, cOr\'i'able er 

taillable a merci et amisericorde,» Für Besitz und Eigenthum gibt's fast gar kein Privatrecht 
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Ig. 
Die Verkennung dieser Wahrheiten und Verletzung dieser Gesetze, die aus 
der barbarischen Trennung von Moral und Recht hervorgegangen sind, 
haben diese Grundsätze in die socialistischen und communistischen Irrleh
ren des Tages verwandelt, und die gefährliche Reaktion gegen die unmensch
liche Ungleichheit in Besitz und Gewalt hervorgerufen. Börne sagte in dieser 
Hinsicht sehr gut: «Ehe eine Zeit anbricht und weiter zieht, schickt sie immer 
Menschen voraus, ihr das neue Lager abzustecken. Ließe man diese Boten 

gehen, folgte man ihnen und beobachtete, so erführe man bald, wo die Zeit 
hinaus will. Aber das thut man nicht. Man nenntjene_\!orläufer Unruhestif
ter und hält sie mit Gewalt zurück. Aber die Zeit rückt doch heran, und weil 
sie nichts bestellt und angeordnet findet, nimmt und zerstört sie mehr als sie 
sonst gebraucht und verlangt hätte.» 

32 . 

In der ersten Zeit der französischen Revolution ward in dem Nationa1con
vent der Vorschlag gemacht, eine Erklärung der Menschenrechte zu erlas
sen. Er ging fast einmüthig durch. Dagegen wurde der Antrag, eine Erklä
rung der Menschenpflichten damit zu verbinden, mit 570 Stimmen gegen 
450 verworfen. Es ist dieß ein höchst charakteristisches Zeichen der dama
ligen Zeit, so wie der Zeit, in der wir leben. Es ist ein Symptom der mora
lischen Hemiphlegie, an welcher die Menschheit leidet. Mag auch der Staat 

sich darüber rechtfertigen können, daß er eine Erklärung der Menschen
pflichten nicht von sich ausgehen läßt, so sollen doch die im Staat lebenden 
und gesetzgebenden Menschen die heilige Nothwendigkeit anerkennen, 
auch in der Kirche zu leben, und von ihrem Forum aus die Tafel der Men
schenpflichten zu empfangen. Erfüllung dieser Pflichten unterliegt dem 
innern Gesetz, Ausübungjener Rechte fordert äußere Freiheit, und die gött
liche Ordnung der Menschenwelt kann nicht bestehen ohne das sie einende 
Band, d. h. Sanktion der Rechte durch die Pflichten und Legirung der Pflich
ten durch die Rechte. 

33· 
Das dringendste Bedürfniß der Zeit ist die Befriedigung der gerechten 
Ansprüche der socialistischen und communistischen Propaganda. Socialis
mus und Communismus müssen homöopathisch, können nicht allopathisch 
geheilt werden. Nie und nimmermehr können diese gerechten Ansprüche mit 

mehr, nur ein gränzenloses Staatsvorrecht über Hab und Gut der Bürger. Nicht zu reden von 

dem da und dort grassirenden Fiscalismus, welcher in der Umkehrung des Communistensatzes 
«Eigenthum ist Diebstahl» die Berechtigung Leviathans findet. 
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Kanonen und Bajonetten abgewiesen werden. Ueberhaupt geht die Zeit des 

offieicllen Gebrauchs der Instrumente dieser unvernünftigen Raison d'Etat 
und des ultima Ratio rq~um genannten Thicrrcchts vorüber, sobald Völker 
und Herrn sich als Glieder einer Nation, und Bürger und Krieger sich als 

ebenbürtige und gleichberechtigte Menschen erkennen gelernt haben ... 

34· 
Auch die Socialisten und die Communisten, die Mobilen unserer Zeit, 
haben ihre Mission, wie die Lerchen im Frühjahr, die auch, so hoch sie in 

• die Luft steigen, doeh immer wieder zur Erdfeste zurück müßen. In unserer 

Zeit so manchen Lugs und Trugs gilt es besonders wahrhaft und gerecht zu 

sein. Die Socialisten und Communisten fordern mit Grund und Fug, daß 

die politischen ReformC'n und RC'volutionen sich nicht nur auf das äußere For

menwerk und den todten IVlechanisnllls der Staatseinrichtungen beschränken sollen. 
Mit Fug und Recht fordern sie demnach eine ins Wesen dringende Umbildung des 

Organismus der menschlichen Gesellschaji und ihrer Lebenszustände. Allein ihre 
abentheuerlichen Begriffe und ihre begehrlichen Gelüste dürfen der Welt 

nicht das Gesetz geben. Mit einer Blousenaristokratie, mit der Oberherr
schaft der materiell und geistig UI1\"Crmögenden. mit der besitz- und bil

dungslosen Mehrheit. mit dem Recht der Trägen auf Arbeit. mit der Pacht
tilgung der Belehnten. mit der Abschaffung der Kapitalien durch die Zins

pflichtigen, kurz mit den ausschweifendsten aller Aftergesetzgebungen 

könnte der Menschheit noch weniger gedient sein. als mit den väterlichen 
Regimentern der bisherigen Magistralformeln des Aristokratismus und 

Constitutionalismus, unter welchen doch noch Eigenthum kein Diebstahl, 
Bildung keine Untugend, und Sittlichkeit nicht ein eigentliches Verbre

chen war, da man sich noch mit hoheitlichen Monopolen, standesgemäßen 

Privilegien, beliebigen Freiheiten und einträglichen Majestätsdiensten 

begnügte. 

35· 
Wie einst die Prätorianer berufen waren. der vVeltherrschaft der gekrönten 

Ungeheuer ein Ende zu machen, so. wollen wirjetzt gerne glauben. seien die 
Proletarier berufen. den Umschwung von einer noch halbheidnischen Ord
nung der Dinge zu einer ächt christlichen Gesellschaft der Menschen zu 

bewirken. Allein dazu kann Niemand einen andern Grundstein legen, als der 
bereits längst providentiell gelegt worden ist. Die religiösen und moralischen 
Prinzipien des Christenthums sind ewig und unveränderlich, aber einer 

unendlichen Entwicklung, Ausbildung und Anwendung fahig. Die Theolo
gie hat die Schätze der Offenbarungslehre noch lange nicht erschöpft und 
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schuldet andern \Vissenschaften. die mit ihr durch em unzertrennliches 

Band zusammenhängen. noch Bedeutendes. 

38. 
In der ganzen Erdgeschichte der neuen Zeit hat sich der Atheismus in der 
Politik oder die Politik des Atheismus niemals so offenkundig scham- und 
gewissenlos gezeigt. wie bei dem Nationalrnord, bei der Zerreißung Polens. 
Unser Johann A1üller schildert im drei und zwanzigsten Buch seiner allgemei
nen Geschichten der europäischen J\·fenschheit mit Flammenzügen sittlicher 

Entrüstung dieses himmelschreiende diplomatische Attentat, welches als die 

Kadmäische Zähnesaat der in unsern Tagen unheilvoll aufgegangenen Dra

chenfrucht anzusehen ist. Er züchtigt mit bittrer Ironie die ruchlose Schein

heiligkeit der drei christlichen Mächte. Destreich. sagt er. wollte die unterlas
sene Gcltendmachung seiner Ansprüche durch die sonderbare Großmuth. 

Mäßigung und Güte des Erzhauses. Preußen solche ebenfalls durch die 
bekannte Güte und Billigkeit des Königs. des \"'eisen \'on Sans-souci und 

Verfassers des Anti-MachiavclL rechtfc-rtigen; und dies sagten die Manifeste 
zu einer Zeit. wo sich diese Mächte durch ihre Handlungsweise bereits den 
Haß der Völker zugezogen. den die Nemesis nie vergiBt. Gott wollte so die 

Moralität der Großen zeigen. 

Sc!zlö::;er dagegen in seiner Theorie der Statistik sagt: «Wer wird es wagen, 
das Wohl oder \'\Teh eines Volks abzuwägen ohne seine Staatsverfassung oder 
Regierungsform in Anschlag zu bringen? Polen, ein Staat von zwölf Millionen 
Menschen und andern groBen Grundkräften, ging in unsern Tagen unter
einzig und allein seiner Regierungsform wegen.» Vielleicht lassen sich A1ül
lers und Schlö::;ers Ansichten über diesen Nationalrnord einen, wenn man des 

alten Spruchs gedenkt: «\No das Aas ist, versammeln sich die Adler». 

48. 
Gui::;ot hat seine Schrift de la peine de mort en matic-re politique in W'ind 
geschrieben. da man jetzt noch zur politischen Blutrache die Zuf1ucht 

nimmt. um den Revolutionsgeist auszurotten. wie gesagt wird «dem Verbre
chen zur Straf und männiglich zum abscheulichen Exempel». Baden im Blut 

wurde freilich auch von den Tyrannen aller Zeit als ein Restaurations- und 
Verjüngungsmittcl angesehen - aber so wie Tertullian den religiösen Martyr
tod für eine Bluttaufe erklärte ist jetzt der Zeitgeist geeignet. die Schlachtop

fer der Politik als Blutzeugen der Freiheit zu verehren. 
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SI. 
Rothe Republik und rothe Reaktion? - ]\;ein! eIne und dieselbe kranke 

Menschheit, die sieh auf ihrem Schmerzlagcr von der Rechten zur Linken 

und von der Linken zur Rechten wälzt. 

53· 
Die Weissagung, welche Burke vor mehr als zwei ]\Ienschenaltern machte, ist 

nun abwechselnd in Erfüllung gegangen: er sagte: «Es werde die Zeit kom

men, da die Fürsten aus Politik Tyrannen würden, weil die Unterthanen aus 

Prinzip Rebellen geworden: die Unterthanen würden aber auch wieder aus 

Politik Rebellen werden. wenn die Fürsten aus Prinzip Tyrannen gewor

den.» So ruft ein Abgrund dem andern. weil die Politik des Atheismus 
prinziplos. oder weil Atheismus das Prinzip dieser Politik ist. 

56. 
Die wahrc, einzig mögliche Conscrvation ist die ununterbrochene. stetig wal

tcnde. durch Ideen und cdle ]\[otivc geleitete. gesetzmäßige Revolution der 

Gesellschaft, gleich der unfreien des dem Gesctz der Nothwcndigkeit untcr

worfencn Naturlcbens. die sich einerscits \on den begründenden Zuständen 

der Vergangenheit nicht losreißt. und anderseits den allmäligcn. stuf(~nwei

sen Fortschritt in allen menschlichen Verhältnissen bedingt: wo. kurz zu 

sagen, das Gute erhalten und das Schlimme verbessert wird. Diese Ordnung 

geht auch im Grunde niemals aus. Es haben die Rechte wie die Pl1ichten des 

Menschen, die nie von einander getrennt werden sollten, ihre \Vurzeln in 

einer innern höhern Welt. darum muß die Politik auch in derselben begrün

det. und moralisch und juristisch geregelt werden. Losgerissen von dieser 

Grundlage und ihrem tiefsinnigen Zusammenhang mit der Religion wird sie 

cin Spielball menschlichen Dünkels. ein Werkzeug zügelloser Willkür, und 

selbst irreligiös. atheistisch. 

Wie in der Tt"issenschaji die atomistisch-mechanische Gestaltung der Politik in 

die organisch-genetische im Lauf{- der Zeit unter allerhöchstem EinHuß der 

Christusreligion ist umgewandelt worden, ist in einer vorlängst erschie

nenen, aber, wie es scheint, nicht nach Verdienst beachteten Schrift klar und 

bündig erörtert wordell. *) 

*) Die Perioden der Rechtsphilosophie ,·on}.}. Roßbach. der Philosophie und beider Rechte 

Doktor. Regensburg. 18+8. 
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57· 
Die Vemeinung in der Wissenschaft und die Zerstörung der Gesellschaft sind wohl 
von dem einen und demselben Geiste der Verkehrtheit und des Verderbens 
ausgegangen, und können daher auch nur in einer die öffentliche Sittlichkeit 
und Rechtsordnung restaurirenden Religion ihr radikales Heilmittel finden. 

Diese Religion, die höchste Licht- und Kraftquelle, das Prinzip aller wah
ren Socialität und Communion, die absolute Offenbarung und Verwirkli
chung der Idee und des Wesens Gottes in der Menschheit ist das in seiner 
Grundlage abgeschlossene und vollendete, aber einer unendlichen, von der 
Vorsehung bestimmten Entwicklung und Anwendung fähige Christenthum. 
Es wird daher unfehlbar in Erfüllung gehen die Weissagung des durch Erfah
rung erleuchteten und durch das Schicksal geläuterten Chateaubriand: 

«Die Zukunft der Welt liegt im Christenthum, und es wird die Gesell
schaft, die sichjetzt auflöst, aus ihm neu geboren werden.» 

58. 
Wie der Staat das Socialorgan des Rechts und der Politik, ist die Kirche das 
Socialorgan der Religion und Moral. Die Christusreligion ist die Religion der 
Religionen, die Religion der Menschheit und das Prinzip der Liebe. ZollikoJer 
sagte vor einem halbenjahrhundert: «Keine Lehre läßt den Menschen seine 
natürliche Gleichheit mit allen lebhafter fühlen, keine predigt ihm nach
drücklicher Menschen- und Bruderliebe, allgemeine Gültigkeit, Dienstfer
tigkeit und Wohlthätigkeit, keine flößt ihm ein stärkeres Gefühl von der 
Würde, die er als Mensch hat, ein; keine ist fruchtbarer an großen, edeln, 
Geist und Herz erhebenden Gedanken und Empfindungen, keine lehrt den 
Menschen den Tod ruhiger betrachten und ihm getroster entgegengehen, 
keine macht ihn bereitwilliger, für sein und das gemeine Beste zu sterben, 
und wer sieht nicht ein, daß keine Gesinnungen offenbarer mit Despotismus 
und Sklaverei streiten, und keine der Freiheit günstiger sind, als die christ
lichen?» Obgleich sich daher die christliche Religion je nach ihren äußern 
Formen mit allen Staatsverfassungen verträgt, so ist der eigentliche Geist des 
Christenthums an sich demokratisch, und gewährt die reinste, beste und freiste 
Grundlage der Socialitätsphilosophie für Kirche und Staat. *) 

*) Was übrigens die allgemeine naturrechtliche und historischpositive Kirchenorganisation 
unserer Confession betrifft, verweisen wir auf die Schrift, welche imJahre 1822 bei SauerländeT in 
Aarau ohne Namen unter dem Titel erschien: 

«Die KiTchenveTbesserung im 19tenJahrhundert, nach L '10Tente projet d'une Constitution religieuse 

frei bearbei tet.» 
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69· 
Nichts beweiset mehr, wie weit die jetzt untergehende Zeit in die Irre und 

Wirre gerathen, als die über das Verhältniß von Kirche und Staat gehegten 

Ansichten und Urtheile. 

Der l\1agus aus Norden hatte sie, wie Aaron und iVJoses, einander gegenüber 

gestellt, und die aussätzige Schwester, Aliriam, zwischen sie treten lasseil. 
Diese aussätzige Schwester scheint in neuerer Zeit durch die sogenannte 

Diremtion und Abstraktion vertreten zu werden. Wenn man jetzt die alte 

und neue Welt überschaut, findet man vier Verhältnisse oder l\lißverhält-

\1lsse. 

I) Einen Kirchenstaat, wo das weltliche Regiment dem geistlichen Ober

haupt unterworfen ist, wie in Rom der Papst. 
2) Eine Staatskirche, wo der weltliche Fürst auch in geistlichen Dingen die 

Suprematie übt, wie in Rußland der Czar. 
3) Die vom Staat verlassene Kirche, wo aus Mangel des Beistandes von Seite 

des Staats keine eigentliche Kirche entsteht und kein gemeinsames höheres 

Leben erbaut wird, wie in Nordamerika. 

4) Die von der Kirche abg~rallenen Staaten, welche sich selbst des segenrei

ehen Einflusses einer ihrer Bestimmung getreuen Kirche entziehend, vergeb

lich nach fester Begründung und vollendeter WohlÜlhrt ringen, wie die mei

sten Staaten von Neueuropa. 
Die Zeit komnlt und sie ist nahe, wo diese Hauptfrage über göttlich

menschliche Vergesellschaftung in Vordergrund treten und ihre Lösung 
sowohl die Reorganisation der Staaten als die der Kirchen bedingen wird. 

Der normale menschheitliche Organismus, welcher die kirchliche und staat

liche Gesellschaft als eine umfasset. wird erst noch mit religiösem Sinn und 

philosophischem Geist auf den positiven und historischen Fundamenten zu 

erbauen sein. 

7°· 
Die sogenannten Gebildeten stehen unter der Influenza der Literatur, die 

Masse unter der Influenza des Beispiels der:ienigen, die sie für Gebildete hal

ten. Das ganze Rechenexempel besteht aber darin, Ihr Reichen habt die got

teslästerliche Literatur unter Euere allerhöchste Protektion genommen. 
\'\Tenn nun Ihr Reichen den Glauben an den gerechten Gott lächerlich findet, 

so werden die Proletarier und Pauperisten den Glauben an Euern gerechten 

Besitz gar zum Todtlachen finden. Glaube um Glaube. Wenn Ihr die Armen 

gelehrt habt, die Erlösung und den jenseitigen Himmel zu verläugnen, so 

müßten sie wahre Narren sein, wenn sie, so wie es angeht, sich nicht erlöseten 

aus der diesseitigen Hölle. - Brunner singt: 
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Die des Glaubens Ihr entledigt, 

Daß ihr Wandelleicllter werde, 

\'\!erden Euch zum Dank befreien 
Von den Gütern dieser Erde. 

74· 
Den politischen Atheismus und die atheistische Politik. welche in unsern 

Tagen theoretisch und praktisch herrschen, zu würdigen und sie abwehren 

zu können, muß man sie in ihren psychologischen Prinzipien studiren. Das 

Geheimniß der Lug- und Trugdiplomatik hat der Erzminister Talleyrand aus
gesprochen in dem berüchtigten Bon-mot: »Die Sprache sei dem Menschen 
gegeben, um seine Gesinnung zu verbergen.» 

Dieses ist nun überhaupt die Maxime und Devise derjetzt mehr als je gras
sirenden diplomatischen und parlamentarischen Hypocrisie, da mit 
geschlossenem Visir Absolutismus. Constitutionalismus und Libertinismus 

in mancherlei Interims und Provisoriumszuständen oktroyirtcr Anarchie 

sich bekämpfen. 

Während der Drucklegung seiner Atheismus-Schrift im Spätherbst 1849 stiess Trox

!cr noch auf zwei das Thema berührende Publikationen von entgegengesetzter Rich
tung und fügte ihr deren Rezension als eine Art Anhang unter dem Titel «Für und 

Gegen» ebenfalls bei, womit er seine Thesen nochmals erhärten konnte. Der auch 

durch die Anlehnung an Schelling geistesverwandten Schrift des Schweden Kar! 

Sederholm, evangelischen Predigers zu Moskau «<Die ewigen Thatsachen, Grund

züge einer durchgeführten Einigung des Christenthums und der Philosophie». Leip

zig (845), zollte er hohe Anerkennung. G. F. Daumer hingegen «<Die Religion des 

neuen VVeltalters». Hamburg (850) trat er vehement entgegen und wies dessen 

anmassenden Anspruch zurück, «an die Stelle der alten herkömmlichen Art von Reli
gioll», namentlich der christlichen, «eine entsprechende, aber aufviillig verschicde

ncr prinzipieller Basis beruhende, neue» treten zu lassen. Troxler nahm auch Dau

mers Vorbehalte gegen die Art «eines kahlen, geistlosen, alles tiefem Blickes in die 

Natur entbehrenden Pantheismus, Materialismus und Anthropologismus im Feucr

bachschen Sinne des \Vortes» nicht ernst, sondern beharrte un\'errückt auf dem 
christlichen Offenbarungsglauben und fertigte zum Schluss den anlllassenden Deuter 

des neuen \Veltalters folgenderweise ab: 

Wir müssen nun zuvörderst bemerken, daß in der Hauptsache nicht das 

Geringste daran liegt, ob diese neuen Lehren der Religion oder diese Lehren 
der neuen Religion von einem Einzelnen oder einer ganzen Legion ausgehen, 
ob sie von Herrn Daumer oder von Spinoza. Acosta, Heinse. Heine, Ruge, Bauer 

oder Feuerbach u. s.1 zusammen herrühren, ob sie spekulativ in einem System 
produzirt oder aphoristisch-combinatorisch in einer Blumenlese geflochten 



Der Atheismus in der Politik des Zeitalters. IB.jO. 

worden; wohl aber kommt bei der gegenwärtigen Geist- und Welterisis Alles 

daraufa!1- ob die alte christliche Doctrin und Disciplin in Bausch und Bogen 

antiquirt und durch Stimmgebung der Vorfahren und Zeitgenossen des 

anbrechenden \'\'eltalters eine radical neue Religion geschaffen werden soll. 

oder ob geglaubt und gehofft wird. daß das ursprüngliche und uralte Chri

stenthum auf der VOll Christus gesetzten Grundlage bis an der \\Telt Ende beste

hen, und gemäß der Verheißungen des Stifters und den Erwartungen seiner 

Anhänger wohl in Folge göttlicher Providenz und Mission periodenweise 

neuer Entwicklungen und überschwenglicher Vollendung sich erfreuen 

werde? 

N ur wer dieB Letztere glaubt und hofft:, ist und bleibt in der That und 

Wahrheit ein Christ. und ist und bleibt frei von positivem Zwang und negati

ver Ausschweifung. Uebrigens ist die Zahl dieser Christen und der von Ido

latrie und Atheismus. \'on Superstition und Indifferenz gleich fernen Men

schen. besonders in dem geist- und herzgesunden Volk noch größer, als man 

nach den Erscheinungen des Tages denken sollte. Sind wir doch bereit, dem 

so gelehrten und belesenen Verfasser der Religion des neuen Weltalters 

nachzuweisen, daß weit aus der größte Theil der von ihm für seine Meinung 

au(~eruknen Geister in unser Lager gehören. 

Selbst Goethe, der von freien Geistern so häufig heraufheschworne, der 

geniale Schöpfer von Prometheus. Faust. Mephistopheles u. s.l hat vom Christen

thum, von dessen Bestimmung für die 1'v1cnschheit und seiner weltgeschicht

lichen Bedeutung zu\'erlässig, erweis bar nicht so gedacht, wie der Verfasser 

der Religion des neuen Weltalters vorgibt; und Lessing. welchen man an die 

Spitze zu stellen gewohnt ist, wenn man unter gutem Schutze einen Haupt

schlag gegen die Christuslehre ausführen wilL auch Lessing hat niemals sich 

zum falschen Propheten des Untergangs des Christenthums hergegeben. 
Herr Daumer führt selbst in seinen docul11entalen (sic) Darstellungen die 

bekannte Stelle von FriedricJz Schlegel an: 

Es wird das lieue Evangelium kommen -

So sagte Lessing. doch die blöde Rotte 

Gewahrte nicht der aufgeschlossenen Pforte. 

Und dennoch. was der Theuere vorgenommen 

Im Denkel1- Forschen. Streiten. Ernst und Spotte 
Ist nicht so theuer. als die wenigen Worte. 

Und diese wenigen Worte Lessings! Hat denn Herr Daumer sie nicht verstan

den? «Es wird das neue Evangelium kommen.» heißt denn dieB? «das Christentum 
das alte. wird vergehen.» \Velche Exegese! und wie reimt sich diese mit der tief

sinnigen Schrift: des so vielfach entstellten Denkers «der Erziehung des A1en
schengeschlechts !» 
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Und wie? wenn Herr Daumer, der auf Feuerbachschen Brettern sich so hoch 
erhoben, nicht einmal auf die freiesten und kühnsten Geister, auf Lessing und 
Goethe nicht, mit Grund und Recht sich berufen kann, wie stehts denn mit der 
Ablehnung seiner Repräsentantschaft, oder vielmehr des Urheberthums der Dok
trin vom Untergang des Christenthums und dem Aufgang einer absolut 
neuen Religion im werdenden Weltalter auf die hinter Lessing und Goethe her
ziehenden, oder noch mehr in den Schranken der bisher herrschenden Dog
men und Culte, Confessionen und Institutionen des Christenthums sich hal
tenden und bewegenden Geister? Man lege meinetwegen diesen Maasstab 
der neuen Weltweisheit an, und die Reihen der Repräsentanten werden sich 

lichten, die Vielzahl sich mindern und die Größen schwinden. 
Doch nein! Es gibt ein göttlicheres Maaß, mit welchem hier allein gerechter 

Weise gemessen werden kann. Meines Erachtens ist es das von Paulus und 
Johannes, von Pascal und Fineion. Mit diesem Maaß, ich gestehe es selbst auf 
die Gefahr schnöder Verurtheilung hin, hab' ich von jeher zu messen 
gesucht, habe mir aber auch jetzt einen andern Standpunkt gewählt und ein 
anderes Ziel gesetzt als der Verfasser der Religion des neuen Weltalters. 
Darum muß denn auch das unvorhergesehene Zusammentreffen unserer 
Schriften in der Zeit all Denen, welche sie der Beachtung werth finden 
mögen, theils befremdend, theils nicht unwillkommen sein. 

Der Religion des neuen Weltalters tritt der Atheismus in der Politik des Zeitalters 
entgegen, wie eine Enthüllung seiner Eingeweide und eine Offenbarung sei
ner Geheimnisse in der Sphäre des Lebens und der Wirklichkeit. Dieser 
Atheismus besteht nämlich darin, daß theoretisch und praktisch die Religion von 
der Offenbarung, die Moral von der Religion, und die Politik von der Moral ist abgelöst 
worden. Dieser Atheismus ist denn eben auch die giftige Wurzel der Emanci
pation des Geistes und Rehabilitation des Fleisches mit den dieser Sinnesrichtung 
entsprechenden Socialreformen und der Schöpfung auf völlig verschiedener 
prinzipieller Basis beruhender Denkweisen, Zustände und Verhältnisse 
geworden. Und diese sogenannte Religion, deren in Blüthe stehende Wirk
samkeit wir als Atheismus in der Politik bezeichnet haben, soll nun gleich
sam vermöge einer großen Stimmenmehrheit hervorragender oder dafür ein
stehender Geister als Religion des neuen Weltalters promulgirt werden! 

Der Verkünd er dieses neuen Weltalters mit seiner pragmatisch sanktionir
ten Irreligion steht offenbar auf Seite der äußersten Negation, indem ihm die 
Vergangenheit des Heidenthums zur Zukunft geworden, die Auferstehung 
des Christenthums als dessen Untergang erschien, und das dritte Evange
lium ihm als der Siegestag des jetzt grassirenden Atheismus vorschwebte, er 
endlich in seiner Heerschau eine Menge der edelsten Geister, welche fern 
vom Glauben an einen Stabilismus des Lebendigsten eine allcrhebende 
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Umbildung erwarten. doch die christlichen Grundwahrheiten für die ewigen 

Urgebirge der Menschenwclt halten. zu zählt: 
- - - - - - der blöden Rotte 

Die nicht gewahrt der au(~eschloßnen Pforte. 

Doch auch dieB war vorgesehen, wenn anders die S. 263 des zweiten Theils 

der Schrift No. 41 angeführte Stelle wirklich eine Prophezeiung des Nostrada
mus ist: 

«In Deutschland werden verschiedene Sekten entstehen, sich sehr dem glück

lichen Heidenthum nähernd.» 
Wenn sich dieß auf unsere Zeit bezieht, so hat wohl keine Sibylle treffender 

wahrsagen können. 
Wohin nun aber dieser Durch- und Uebergang unserer Zeit in eine andere 

nach unserer vVcltanschauung führen werde, erlaube uns der Autor mit 

vVorten aus einem Briefe von Herder an Hmnann anzudeuten: 

«Glauben Sie, mein liebster Freund, es wird einst werden, daß die Offen

barung und Religion Gottes statt. daß sie jetzt Kritik und Polemik ist, simple 

Geschichte und \",'eisheit unsers Geschlechts werde. Dic magere Bibel wird 

alle siebcn \Vissenschaften der alten und tausend der neuen vVelt verschlin

gen. Dann wird aber die I'\oth erst anheben, bis ein Tag kommt, der durch 

Akta und Facta Alles entsiegelt.» 

«Glücklich von fern dazu vorbereitet, verkündigt, beigetragen zu haben.» 

vVas Herder ironisch die magere Bibel nennt, in welche alle Wissenschaft end

lich aufgehen soll. das ist uns die gegen und wechselseitig geläuterte Natur

Vernunft und 0 lfenbarungs-Erkenntniß in genetisch-organischer Einigung. 

A nmerkullgen 

I Belke Nr. 117. lkrn, 3. 10. IH4H. - Zum Krisenbegriff bei Troxler vgI. EinI. Kap. XIII, 

Anlu. S{lI. 

~ Das. Nr. 120. Bern, 21. 12. 1H49. VgI. Einleitung, Kap.XIIl; dazu BT 13, BI. 153fT; Spiess, 

Biogr. S. 901 f.; Giitz S. 447 f. 

" Zur Entstehungszeit schreibt \T S. 72: «Vorliegell(k, im Friihling diesesjahres begonnene, 

durch mancherlei Arbeiten, Geschüfte und Zufalle unterbrochene Schrift hatten wir in diesen 

Herbstferien zu Ende gebracht und der Presse überlidt-rt, als uns in kurzer Frist nach einan

der ... zwei Schriften zukanlcIl, weicht" in Hinsicht des Gegenstandes nlit unserer Schrift in 

einem nahen innern Zusammenhang stehen, unter sich aber einen merkwürdigen, die grosse 

Zeitwende bezeichnenden Contrast bilden». - Das Vorwort ist auf S. 5 mit dem 5. ~lai 1849 

datiert, den fertigen Druck kündigte T. Varnhagen am 21. Dez. 1849 an (vgI. Anm. 2). Zu den 

Rezensionen im Okt.!Nov. 1850 vgI. BT 13, BI. 154 ff. 

4 Dieu. Reponse au systeme de la nature. Aus: Questions sur I'Encyciopedie, 177°/72. Der 

von Troxler benutzte Text ist abgedruckt in: L'E\'angilc du jour. T. VIII, 121 ff. par Voltaire. 

Londres 1770. VgI. Bengesco, Bibliogr. Voltaire, t. 2,4°7- Zur Thematik auch: Katalog «Vol-
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taire, un homme, un sii·cle». BibI. Nat. Paris 1979, p. 187: «Voltaire ne rencontra jemais le 

baron d'Holbach, dont il refuta en 1770, le systi'tne de la nature a I'article Dieu des «Que

stions sur l'Encyciopfdie». - Zur Art, wie Troxler Voltaires Text benutzte, bemerkt cr S.4, 

er habe unternommen, ihn «aus der Vergessenheit vorzuziehen und mit Weglassung des 

Unniithigcn und Abschweiknden frei ins Deutsche mit Bemerkungen begleitet zu übcrset-

zen,» 

5 Es sind die Nrn. 16-19,32-35,38,48,51,53,56-58,69,7°,74. 

6 Zum vorangestellten Motto: Es dürfte sich um den vielseitigen Wiener Schriftsteller 

S(ebastian) Brunner (1814-1893) handeln, einen katholischen Theologen und gelehrten satiri

schen Zeitkritiker. 

7 Zu S.557. Schloss Ferney b. Genf, wo Voltaire 1758-1778 seinen letzten Lebensab-

schnitt verbrachte. Dieu ... vgl. Anm. 4. 

8 Das. Zum Behuf einer destructio destructionis, d. h. um einen Irrglauben zu widerlegen. 

9 Das. S. Brunner, \'gl. Anm. 6. 

10 Zu S.558. Den absoluten Geist oder Weltgeist an die Stelle des mediatisirten (d. h. 

jenem unterworfenen) wahren lebendigen Gottes erhebei!. Ein Seitenhieb gegen Hegel und 

seine Schule. 
II Das. Oligarchie - Ochlokratie. ~Iissgebildete Staatsformen als die Herrschaft weniger, 

bezw. der l\lasse. Nachfolgend werden die Extreme absolutistisch-autoritiirer Gewalt wie 

anarchisch-revolutionärer :\Iassenbewegung vom Götzentum der menschlichen Selbstherr

lichkeit hergeleitet. 

l~ Das. Altfränkisches Rococco (sic), eine veraltete Stilform. 

1:1 Zu S. 559. Das berüchtigte System der Natur. Gemeint ist das eben in dieser Schrift von 

Troxlcr mit Hilfe Voltaires angegriffene Hauptwerk des franz. ~"aterialismus des 18.Jahrh., 

verfasst von dem früh nach Frankreich ausgewanderten Dietrich v. Holbach (1723-1789), 

«Systeme de la nature ou des lois du monde physique et du monde moral», 1770. 

I{ Das. Deo erexit Voltaire, der Gottheit errichtet von Voltaire. - Dieu, reponse au 

Systeme dc la nature, vgl. Anm. 4. 

IJ Zu S. 560ff. Troxler hebt aus einer «Unzahj" von Schriften drei neuere heraus, in denen 

«das Glaubensbekenntnis des Atheismus», dazu betont sozialrevolutionäre Tendenzen sich 

aussprechen. Zwar tauchen hinter unauffindbaren Autoren, wie Fr. Neff, .loh. Schneider und 

den nicht genannten Verfassern eines «~fanifests der deutschen Demokraten im Ausland» 

deren geistige Väter Hegcl und Feuerbach auf, aher weder Engels noch Marx finden hier 

Erwähnung. - Die praktischen Auswirkungen dieser Theorien sah T so: "Das krassmate

rielle und grobkiirperliche menschliche Ich, nämlich das Gehirn unserer modernm Physiolo

gen und Anatomen ist denn auch bereits als gesetzgebendes Prinzip auf die Politik und auf 

die alle geistigen und matcriellen Interessen und Tendenzen umfassende Nationalijkonomie 

angewandt wordcll». 

Bruno BauCf (IBo<)-IB82) als dem zeitgeniissischen atheistischen Nachfolger der materiali

stischen Skeptiker des 18 . ./h. setzt T S. 11-25 seiner Abhandlung Voltair<'s geistreiche Apo

logie des TheisIllus in Widerlegung Holbachs mtgegen. Vgl. oben AnIll. 4. 
16 Zu S. 564 ff. Troxler stellt seine eigene Ansicht ZUIll Atheismus der Zeit hier im Ir. Teil 

als dem Schwerpunkt der Schrift unter ein lateinisches ~lotto des Staatsphilosophen ThoIllas 

Hobbes (1588-1679): Deus est rex ... Gott ist der Herr des Weltalls, und er wird auch von 

Gottesleugnern nicht \'on seinem Thron gestossen. 

17 Das. Pascal (1623-1662), ~lalebranche (1538-1715), Bossuet (1627-17°4) und Fenelon 

(1651-1715), alles Vertreter und Verfechter des christlichen Glaubens. - Hylozoismus, auf 
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die jonische Naturphilosophie zurückgehende und später yon Renaissancephilosophen aufge

nommene Lehre, welche alle :\Iaterie als belebt (beseelt) annimmt; damit yerwandt der "pan
theistische Naturalismus». 

Die Anniiherung der ursprünglich klar gegeneinander abgegrenzten Begriffe «Theist" und 

«Deist" kennzeichnet eine gewisse definitorische Verlegenheit. 

18 Das. Pantheon oder Pandiimonium. Allen Göttern, bezw. der Gesamtheit der Götter und 

Halbgötter und Dämonen geweihtes Heiligtum. 

19 Das. «Total- und Radikalinversion durch ungebundene Subversion der Natun" d. h. 

Umkehrung aller leitenden Prinzipien als Ursprung des Atheismus, woher sich für Troxler auch 

die sozialen Umsturzparolen ableiten. Deren Crsache sieht er aber - s. Anm. - ebenso als Folge 

des ungerechten Druckes yon oben. Deshalb erhebt er die Forderung nach Sozialreform «a 

capite et membris Superiorum», d. h. an Haupt und Gliedern der Oberklasse, und Umwand

lung aus einer «Societas Leonina», einer dem Dschungelgesetz gehorchenden Gesellschaft, in 

eine christliche Gemeinschaft, eine «Civitas Christiana». Societas Leonina nach Aesops Fabel 

über den Löwenanteil (der eine Partner trägt allen Nachteil, der andere zieht allen Nutzen). 

20 Das. u. r. Cosmo- und Physikotheologie, optimistische Theorie des Gleichgewichts, die 

göttlicher Weisheit und Vorsehung ". a. die Funktion zuschreibt, die Welt in Balance zu halten. 

- Onto-Theologie, begrifflich gefasste Lehre "on Gott. - Der Atheismus mit seinen Folgewirkun

gen nehme Philosophie und Nat urwissenschaft ins Schlepptau, und das naturwisscnschaftlich

technische Denken und Forschen - «Calcul und Poly technik» - unterwerfe sich, klagt Troxler, 

«die organische, dynamische, lebendige und beseelte Natur ... mit ihren intelligenten und 

moralischen Kräften». Scheidlcr, Carl Hermann i. Hdb. cl. Psychologie z. Gehr. b. akad. 

Vorll. ... Darmstadt 1831. 
21 Zu S. 566. Plutus und :\lerkur über Apoll und :\linerva gestellt. Das materialistisch-ökono

mische Trachten huldigt den Göttern des Geldes und Handels statt den Schutzgeistern von 

\\ieishei t und Wissenschaft. 

22 Zu S. 567. Die Idee Gottes als «Panazee unseres Weltalters», d. h. als Allheilmittel zur Wie

dergeburt «(Palingenesie»). 

23 Das. Diapason, d. h. durch alle Töne gehend. - Dominus confreget (confringet?) ... Gott 

wird Könige stürzen, bei den Völkern Gericht halten, Sturz und Untergang verhängen. 

24 Zu S. 568. in vanum laboraverunt; sie mühten sich ,·ergeblich. 

25 Das. Der politische Atheismus der Oligarchie wie derjenige der Ochlokratie (vgl. oben 

Anm. 1I), zu dieser Zeit manifest als Absolutismus und Kommunismus, erfahrt Ablehnung, 

weil beide «clie Menschenwürde "on Gottes Gnaden und das göttliche Recht der Völker in Frage 

stellen». 

26 Zu S. 569[ Diese «sub specie aeternitatis», cl. h. unter dem Ewigkeitshorizont, «die Natur 

cler Dinge betrachtende Seele» ist die geistvolle, 18:13 verstorbene Rahel J)nnha<~eI/, auf welche 

sich Troxlcr im Blick auf seine Zeitschrift «Schweiz. Museum» vom Jahre 18/6 bezieht. Vgl. 

Das. «Bruchstücke aus BrielCn und Denkblättcnl», mitget. ". K. A. Varnhagen v. Ense. Vgl. 

auch oben Ed-Nr. 4-6. 
" Zu S. 570f. Abraham Emanuel Fröhlich (1796-186,,), Aargauer Fabel- lind Liederdichter. 

- Die Feier der Erlachstatue wird das nach der Laupener Jahrhundertfeier 1848/49 von.J. S. 

Volmar für den Münsterplatz zu Bern geschaffene Denkmal Rudolf v. Erlachs meinen. Die 

Verse nehmen Bezug auf die deutschen Befreiungskriege, d. h. die Zeit, über die sich Rabe! v. 

Varnhagen geäussert hatte. Die in der Anm. zitierte A. Z. 164 meint die damals vit'lgeiesene und 

eintluflreiche «Allgemeine Augsburger Zeitung». 

28 Zu S. 572. Troxlers Glaube an eine zukünftige Zeitenwende nach dem «Experimentum cru-
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cis», KrcLlzcserlcbnis, untcnnauert mit rinen1 prophetischen \Vort aus DaIltcs «Convivio» I I 14, 

13. lkr genaue \\'ortlaut dieser Endzeitvision: « ... e noi siamo gia ne I'ultima etade dcl secolo, c 

at tendemo \TraCeIl1ente la consummazione dcl celestiale movimento»; d. h. schon stehen wir im 

ktztl'n Zeitalter und erwarten wahrhaft die Erfüllung der Zeiten. - Vgl. den Anklang an Matth. 

28,20 oder an Gioacchino da Fiore. 

29 Zu S. 573 Nr. 18. Augustinus: Aliena possidentur ... Frcmdes Gut besitzt, wer Überf1iissi

gcs besitzt. Anm.: Pcuple ser! ... Das Volk dient, Ii'on- und steuerpf1ichtig auf Gnade und 

Ungnade. 

30 Zu S. 574 Nr. 32 Hemip(h)legie U), einseitige Lähmung. 

31 Das. Nr. 33. Homöopathische, bezw. allopathische Behandlung von Sozialismus und Kom

munismus erfordert Sozialpolitik und nicht Repression, d. h. nicht Gewaltanwendung als 

«ultima Ratio regum», als letztmögliches :\littel der Könige. 

32 Zu S. 575 Nr. 34. Blousenaristokratie. Das Sichaufwerfen von Leuten aus der Unterschicht, 

bspw. in der franz. Februarrevolution. 

33 Das. Nr. 35. Prätorianer. Die Garde der römischen Kaiser, welche die vom Cäsarenwahn 

befallenen Tyrannen Caligula und Nero beseitigte. 

3{ Zu S. 576. Nr. 38. Die Kadmäische Zähnesaat; nach Kadmos, dem mythischen Gründer 

der Stadt ThebelL - Die Teilungen Polens zwischen den benachbarten Grossmächten in den 

Jahren 1772, 1793, 1795. - Aug. Lud. Schliizer (1737-1809), Prof. d. Staatswissenschaft Göttin

gen, einllussrl'icher Publizist der Aufklärungszeit. 

35 Das. Nr. 48. Fran~ois Guizot (17il7-1874), fi'anz. Historiker und Staatsmann. - Tertullian 

(ca. 16o-ca. 240), Kirchenvater. 

36 Zu S. 577 Nr. 51. Roth" Republik, bezieht sich auf die Folgen der franz. Februarrevolution. 

37 Das. Nr. 53. Edmund Burke (1728-1797), englischer Publizist und Parlamentarier. 

38 Das. N r. 56 . .loh . .los. Rossbach (1813- 1869), Vertreter eines spekulativen Theismus. In 
rechtsphilosophischen und politischen Abhandlungen Behandlung der sozialen Frage. 

39 Zu S. 578 NI'. 57. Franc;ois Rene de Chateaubriand (1768-1848), franz. Schriftsteller. Das 

wohl hier angesprochene berühmte Werk «Le Genie du christianisme» (1802). 

{O Das. Nr. .')8, Georg Joachim Zollikofer (1730- 1788), schweiz. ref. Theologe in Leipzig, 

Freund Lavaters, rationaler Supranaturalist. - zur Anm. betr. «Die Kirchenverbesserung ... 

nach Llorente» und Troxlers Bearbeitung vgl. Text-Edition Nr. 10. 

41 Zu S. 579 Nr. 69. Der Magus aus Norden,Joh. Georg Ha mann (1730-1788). Der bildhafte 

Vergleich mit Aaron, Moses und :Yliriam geht zurück auL\loses 4,12. 

42 Zu S. 579[ NI'. 7'L Brunner vgl. AnIll. 6. 

{3 Zu S. 580 NI'. 74- Talleyrand (1754-1838), der bekannte franz. Diplomat und Staatsmann. 

H Zu S. 580fI Georg Friedr. Dallmer (1800-1875), V[ des hier von Trox1er kritisch rezensier-

ten Werkes «Die Religion des neuen Weltalters. Versuch einer combinatorisch-aphoristischen 

Grundlegung». 3 Bde, Hamburg 1850. - Nach deIll Studium der Theologie und Philologie und 

kurzer Lehrtätigkeit, ab 1828 als Prinltgelehrter in Frankfurt a.:VI. u. Würzburg lebend. 
Ausserord. fruchtbare Schriftstellerei über Religionsphilosophie mit mytholog. Gedankengän

gen, eine Art Vorläufer von D. F. Strauss, dichterische Versuche und ÜbersetzungsarbeiL Erst 
Pietist, dann philosophischer Gegner des Christentums als lebensfeindliche Lehre. Später Kon

version ZlIm Katholizismus und Vorkämpfer ultramontaner Gedanken. Bis ins 20-.Jahrh. viel

diskutierter Autor. 

4S Das. In der Aufzählung von Vertretern «neuer Lehren der ReligiOn» stehen hier verschie

denste Richtungen verschiedener Zeitalter nebeneinander: der tiefsinnige Spinoza (1632-1677) 
mit seinem Pantheismus, Gabriel Acosta (1585-1640), hebräischer Philosoph in Amsterdam, der 
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Zweifel über ein jenseitiges Leben und an der Unsterblichkeit der Seele äusserte, dann der Ver

fechter eines schrankenlosen ästhetischen Immoralismus und GeniekultesJoh.Jak. Wilh. Heinse 
(1746-1803), schliesslich Vertreter der Hegelschule, jungdeutsch-radikale Atheisten des 
19.Jahrhunderts, Hch. Heine (1797-1856), Arnold Ruge (1803-1880), Bruno Bauer (vgl. 
Anm. 15) und Lud. Feuerbach (1804-1872). - Gegen sie alle beharrt Troxler auf dem urchristli

chen Prinzip, auf der «von Christus gesetzten Grundlage», die im «geist- und herzgesunden 

Volk" noch nicht vergessen sei. Sie steht gegen alle Idolatrie (Götzendienst), gegen Atheismus, 

Superstition (Aberglauben) und Indifferenz. 

46 Zu S. 581. Friedrich Schlegel (1772-1829), der Anreger der Frühromantik, zu Lessing, dem 

Verfechter einer undogmatischen Religiosität und seiner berühmten Abhandlung «Die Erzie
hung des Menschengeschlechts» (1780). 

47 Zu S. 582. über Pascal u. Fenelon vgl. Anm. 17. 

48 Das. Gerade im Hinblick aufG.]). Daumers Werk sieht sich Troxler in den Thesen seines 

Traktats über den Atheismus und dessen politisch-soziale Folgen vollauf bestätigt. 
49 Das. Pragmatisch sanktionirte Irreligion. Sie ist lediglich sach- oder handlungsbezogen 

und leugnet übergeordnete Grundsätze. 
50 Das. Stabilismus. Beharrung auf Bestehendem ohne Öffnung auf Entwicklung. 

51 Zu S. 583. Nostradamus (1503-1566),jüd. Arzt und Astrologe in der Provence. 
52 Das. Sibylle. Legendäre Prophetin des Altertums. 

53 Das. Dem mehrfach gebrauchten Zitat über die Bedeutung der Bibel aus einem Brief Her

ders an Hamann stellt Troxler zum Schluss seine eigene Formel über Glauben und Wissen an 

die Seite. 





Nr.29 

Die Aerzte und die Kantons-Patente im schweizerischen 
Bundesstaat. 

Skizzen zur Reform des Sanitäts- und Medicinalwesens, 

von lJr. Troxler. Professor der Philosophie an der 

Hochschule Bern. 

Bern. 1850. VeriagvonJent und Reinert. 

(Platzfirma-Jent u. Gassmann) 

Vorbemerkung 

Es war eine mehrfach bezeug-te Absicht Troxlers, nach der Lösung der politischen 
Krise wieder alle Kraft auf die Philosophie zu wenden. um ein vielejahre lang gesam

meltes Material zum abschliessenden anthropolog-ischen Werk zu verarbeiten. Doch 

ist es, wie wenn er den Blick vom engem wie vom weitern Kreis der Politik nicht mehr 

hätte wegzwingen und voll und ganz auf die \Vissenschaft ausrichten können. Die 

Fragen der Zeit und die Sorg-e um Zukünftig-es liessen ihn nicht mehr los. Wenn sich 

auch Eifer und Zorn nicht mehr in g-eballten Polemiken entluden, so tönten doch Kri

tik und Mahnrede des Siebzigjährigen in den fast gleichzeitigen Broschüren desJah

res 1850 nicht weniger eindringlich. In Kapitel XIII der Einleitung war darzustellen, 

welche privaten ~Iotive, aber auch praktisch-berufspolitischen und wissenschaftli

chen Interessen ihn veranlassten, die Bundesbehörden in der nachfolgenden, etwa 40 
Seiten umfassenden Broschüre zu einer zeitgemässen gesamtschweizerischen Medizi

nalordnung «gegen die Mauern politischer Absonderung und Abschliessung» aufzu

rufen. 1 Zwar wird sie von Troxlers Biographen nur knapp gestreift und in ihrer 

staatspolitischen Tragweite zu wenig gewürdigt. Doch verdient sie Beachtung als 

Schlussstein der lebenslangen Bemühung dieses Arztes auch um die Volksgesundheit 

und in ihrer politisch-sozialen Verflechtung. Das im Sommer 1851 an Varnhagen 
gehende Exemplar beg-Ieitete die Bemerkung: «2\leine letzte vollendete Arbeit ist das 

Schriftchen «Die Aerzte», welches ich mir Ihnen vorzulegen erlaube. Es dürfte von 

Interesse sein, daraus zu ersehen, an welch heilloser Zersplitterung in Kleinstaaten 

mit all ihren Gebrechen und Anmassung-en die sogenannte Eidgenossenschaft zerfal

len war. Wie in Hinsicht aunVissenschaft und ihre Kunstübung leicht zu helfen wäre, 

im Geiste unsers Bundesstaats. hab' ich in diesen Blättern auseinanderzusetzen 

g-esucht»~. 

Eine allerlei Bedenken äussernde Rezension in der von vVeingart in Bern herausge
gebenen «Neuen Schweizerischen Vierteljahresschrift» dürfte in der Folge Politiker 

und namentlich Ärzte nicht davon abgehalten haben, den angesprochenen Fragen
kreis in ihre Überlegungen einzubeziehen, etwa im Sinne der Notiz eines Korrespon

denten der «Neuen Zürcher Zeitung», der Troxlers Broschüre am 21. Oktober 1850 
anzeigte und mit der Hoffnung schloss. «daß die Sanitätsbehörden von sich aus die 
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Initiative ergreifen und in irgend einer \Veise die Anträge des Herrn Verfassers ins 
Leben rufen werden ... Sollte dies nicht geschehen. dann wäre es an den in ihren 
Kantonalgesellschaften vereinigten Aerzten. dieses unwürdige Joch abzuschüt

tein ... Dem Schriftchen wünschen wir recht viele und aufmerksame Leser und den 
Aerzten baldige Erlösung»3. Vielleicht fand Troxler als Vertrauensarzt von Bundes

rat Druey auch Gelegenheit, die Anregungen seiner Ärzteschrift direkt anzubringen. 
Mit dem ausdrücklichen Hinweis auf den für eine verbesserte eidgenössische Medizi

nalordnung geeigneten Rahmen einer Gesamthochschule griff er gewissermassen der 

bald danach anhebenden Diskussion über den Hochschulartikel der Bundesverfas
sung vor. Die Bundesversammlung folgte allerdings vorerst mit der Entscheidung für 
das Polytechnikum einer andersgerichteten Strömung. Jedoch wurden in einer nach
folgenden verfassungspolitischen Revisionsphase seine medizinpolitischen Vor
schläge verwirklicht. was dann wiederum bildungspolitische Auswirkungen mit sich 

brachte. Die 1874 gewährleistete und 1877 gesetzlich geregelte Freizügigkeit des 
Medizinalpersonals erforderte nämlich eine einigermassen gleichartige und vollwer

tige Vorbildung der Kandidaten für das Studium an der Technischen Hochschule 
und den medizinischen Fakultäten der Universitäten. So wurden von da an die kanto
nalen Maturitätsausweise vom Bund für die Zulassung zu den genannten Studien 
anerkannt, sofern sie der eidgenössischen Verordnung entsprachen. 4 

Die Aerzte und Die Kantons-Patente 
im schweizerischen Bundesstaat. 

Skizzen zur Reform des Sanität- und 
Medicinalwesens. 

Es erben sich Gesetz und Rechte 
Wie eine ew'ge Krankheit fort; 

Sie schleppen von Geschlecht sich zu 

Geschlechte 
Und rücken sacht von Ort zu Ort: 

Vernunft wird Unsinn, Wohlthat Plage. 

Goethe. 

Es gilt vom Leben der Völker wie vom Leben der Einzcl-Menschenjenes ein

fache alte Wort: 

Mens sana in corpore sano. 

Wie durch geheimnißvolle Naturbande verschlungen Seele und Leib das 

Werden und Dasein der Individuen von Innen bedingen, so bedingen: 

das Erziehungs- und Sanitätswesen 

die Entwickelung und Erhaltung des geistigen und physischen Lebens der 

Nationen von Außen, in wie fern dessen Gedeihen von seiner Leitung durch 
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Wissenschaft und Kunst abhängig und in die Hände der I\lenschen gelegt 

ist. Das Erziehungs- und Sanitätswesen sind also zwei Hauptmomente jeder 
gründlichen Organisation menschlicher Gesellschaft. 

Sollte man nun aber nicht dies zu läugnen oder wenigstens zu bezweifeln 
versucht sein, wenn man diese heiden in alle übrigen Socialverhältnisse so 
tief eingreifenden Grundlagen ihrer Gestaltung in der neuen Bundesverfas
sung der schweizerischen Eidgenossenschaft nur mit zwei so unendlich 

bescheidenen Artikeln bedacht findet, wie folgende sind: 

Art. 27. Der Bund ist befugt, eine Universität und eine polytechnische 
Schule zu errichten. 

Art. 69. Die Bundesbehörden sind befugt, bei gemeingefährlichen Seu

chen gesundheitspolizeiliche Verfügungen zu treffen. 

Diese zwei sehr vereinzeln te Befugnisse und keine das Allgemeine umfas
sende Verpflichtungen berücksichtigende Paragraphen enthalten also das 

ganze Gesetz und die Propheten des neuen Bundes über die erwähnten 

Gegenstände! 
Überdies ließen sich dann noch nationalökonomische Stimmen verneh

men, welche einerseits die Bundesuniversität für einen Luxusartikel erklärten 

und anderseits aufCentralisirung des eidgenössischen /rrenwesens antrugen. 

Wir wollen nun zugebeiL daß es näher liegend und leichter sei, materielle 

Interessen zu kultiviren, als geistige, und eben so näher liegend und leichter, 
die verirrte Intelligenz als die gesunde zu centralisiren. Auch können wir die 
Maxime: quaterendum pecunia primum, virtus post für höchst staatsklug anerken
nen. Da wir aber glauben müssen, daß ihr durch die Centralisation des 

Münz-, Post- und Zoll wesens in vollem Maße Genüge geschehen, da das 

Militairwesen zu einer großen Höhe ausgebildet worden, und mit dem Aus
lande wetteifernde Eisenbahnbauten im Entwurfe liegen, so sei uns erlaubt, 
über die Richtung und Leitung, die Ergänzung und Berichtigung dieser viel

seitigen Bundesbestrebungen auch ein Wort abzugeben. 

Nach unserer Ueberzeugung greifen diese von der Idee des Bundesstaates 
ausgehenden Rcformbestrebungen sämmtlich in einander, machen unter 
einander ein Ganzes aus und sind auf ein gemeinsames Ziel gerichtet. Sie 
müssen daher in einern Organismus der Gesellschaft zusammengedacht und 
in der Aus- und Durchführung ihnen ein gemeinsamer Halt- und Stützpunkt 

gegeben werden. Es sei uns daher erlaubt, auch auf die Gefahr hin, einer, die 
Architektonik der herrschenden Nationalökonomie verkehrenden Paradoxie 

beschuldigt zu werden, offen das Bekenntniß abzulegen, daß mit demjeni
gen, wozu Art. 27 der Bundesverfassung den Bund wenigstens befugt erklärt 
hat, mit Errichtung einer Universität und polytechnischen Schule der 
Anfang gemacht werden sollte. Die Natur steigt freilich auf ihrem Bildungs-
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wege von unten auf, legt gleichsam die Materie zu Grunde, aber menschliche 

Schöpfungen heben von oben an, gehcn vom Geiste aus. So ist denn auch das 
Prinzip einer ersprießlichen Radikalreform unserer socialen Verhältnisse 
und Zustände in der Erfüllung des Art. 27 der Verfassung unseres Bundes
staates zu suchen. Die Gründung einer Gesammthochschule, einer polymati
sehen und polytechnischen, muß die erste Schöpfung einer vernünftigen und 
freisinnigen Nationalorganisation sein. 

Indem wir dies aussprechen, denken wir uns auf die ideale Höhe einer 
Universität, als Organ der höchsten umfassendsten Geistesbildung und Gei
stesübung, der eigentlichen Universitas lit[t}erarum, scientiarum et artium zurück. 

Wir erkennen darin, abgesehen von ihrer unmittelbaren Aufgabe und Wirk
samkeit als höchster umfassendster Nationalbildungsanstalt der zu geistli
cher und weltlicher Leitung des Volkes und Förderung aller humanen 
Lebenszwecke berufenen Jugend, wie der obersten Pflegerin aller Wissen
schaften, aller freien, schönen und nützlichen Künste, auch eine Art Leit
stern für alle Bereiche menschlichcn \Vissens und Könnens. daher auch das 

Organ einer freien. nur durch ihre geistige und sittliche Macht maßgebenden 
Inspiration oder Instruktion vermittelst Ideen und Prinzipien für alle Beord
nungen und Unternehmungen in Kirche, Staat und Schule. Solch ein auf der 
Tageshöhe der Zeitkultur der Menschheit stehendes, den ganzen Lebensin
halt des Bundesstaates umfassendes Bildungs- und Gesittungsorgan, wenn 
auch fern von aller Anmaßung unmittelbarer Einwirkung auf die positive 
Gestaltung der Dinge, müßte gleichwohl sehr heilsam auf dieselben einwir

ken und könnte nicht anders als auch auf Das, was öffentliche Meinung hei
ßen und als Volkswillen gelten sollte, wohlthätig einwirken, die gesunkene 
Presse erheben, der Gesetzgebung vorleuchten und den Fortschritt in allen 
Dingen fördern. 

Oder gibt es eine höhere reichere Quelle zur Spende göttlicher und 
menschlicher Weisheit auf Erden, als der unabhängige lebendige Geisterver
ein, die Universität? Und sollte wohl für physisches Wohl und ökonomischen 
Wohlstand eine andere fließen. als für Licht und Recht in Kirche und Staat? 
Sollten wohl auch die großen Gliedmaßen die wir von Alters her in der Philo
sophie und in ihren Wisscnschaften, sowie in Medicin, Jurisprudenz und 
Theologie aneinander gereiht finden, auseinander gerissen werden können, 
ohne größten Nachtheil des Ganzen und der einzelnen Glieder*)? 

*) Wir halten es daher für eine wahrhaft bedauernswerthe Verkennung des philosophischen 

Geistes encyclopädischer Universitätsstudien, wenn auf eine Zerreißung der Universität und 

auf Verlegung der drei Fakultäten in drei verschiedene Kantone angetragen wird. Eben so 

unglücklich ist der Gedanke einiger katholischen Kantonsräthe, während die protestantische 

Confessionspartei theologische Studien an drei Hochschulen hat, das Studium der Theologie an 



Die Aerzte ulld die Kanto/ls-Patente. 18]0. 593 

Für Unablösbarkeit \'on dem Gesammtorganismus stimmend, we'nde'n 

wir uns nun zu dem engem Kreise' unserer Betrachtung und der eigenthümli

ehen Besonderung dn I\Iedicin in dem organischen Gesammt-Ganzen 

zurück. 

Das reifste Wort über die'sen Gegenstand hat Kant gesproche'n, welcher in 

seiner kernhaften Schrift: «Streit der Fakultäten)) den naturwüchsigen Organis

mus der Universität zergliedert und gezeigt hat. daß diese durch die zwei 

obern Fakultäten, durch Theologie und Jurisprudenz. zunächst mit Kirche 

und Staat, zusammenhänge; durch die dritte aber, durch die l\Jedicin, viel

mehr mit der sogenannten untern Fakultät, mit der Philosophie. und daher mit 

der Na/ur und ihren Wissenschaften in nächster Verbindung stehe. 

Kallt sagt: «Der Arzt ist ein Künstler. der seine Kunst unmittelbar von der 

Natur entlehnt, und deßhalb nur von einer Wissenschaft der Natur angelei

tet werden muß. als Gelehrter nur der Fakultät untergeordnet ist. bei der n 

seine Schule gemacht hat und deren Beurtheilung er untnwor!cn blcibe'n 

muß.» 

«\Veil aber die Regierung an der Art. wie dn Arzt die' Gesundheit des Vol

kes behandelt. nothwendig größtes Interesse' nehmen muß. so ist sie berech

tigt, durch eine Versammlung ausgewählter Geschäftsleute dieser Fakultät 

(praktischer Aerzte) über das iiffentliche Verf~lhren der Aerzte durch ein 

Obersanitätscollegium und durch Medicinal-Verordnungen Aufsicht zu 

haben.» 

Hiemit hat aber Kanl die hochwichtige Verschiedenheit der Medicin von 

Theologie und Jurisprudenz in sozialer Beziehung und ihre nahe Verwandt

schaft mit der Philosophie mehr sinnig angedeutet, als wirklich scharf erör

tert, indem er die A1edicinalordnullg nicht gehörig von der übrigen Staalsgese1zge

bung und dasjenige, was er öffentliches Verfahren der Aerzte nannte. durchaus 
nicht von der Privatpraxis schied. Eine Meclicinalordnung kann vom Staate 

nur in Beziehung auf die Staats-Arzneikunde oder allgemeine Gesundheits

pflege, so wie für medicinische Polizei und gerichtliche Medicin aufgestellt 

werden; und als öffentliches Verfahren der Aerzte kann nur dasjenige des 

medicinischen Personals angesehen werden. welche's im öflcntlichen oder im 

Staatsdienste steht. Von der übrigen Staatsgesetzgebung unterscheidet sich 

auch der medicinische Zweig (das Sanitätswesen) dadurch. daß er in seiner 
Sphäre autonomisch. nur von der \\'issenschaft und Kunst der 1\1edicin die 

leitenden Grundsätze zu empfangen und in Gesetze auszubilden hat. 

Gymnasien oder Lycecn zu heften, welche selbst noch gegen das !\'ormalmaß solcher Anstalten 

zurückstehen. 'lViI' lange wird man noch lieber an allen Ecken und Enden auf eigene Faust flik

ken und pröbeln, als die herrlichen Schöpfungen einer weisem Vorzeit erkennen lernen und zeit

gemäß auszubilden suchen? --
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Die Medicin steht unstreitig in einem weit nähern und innigern Verhält
niß mit der Natur, als Theologie undjurisprudenz. Die Medicin, als Wissen
schaft und Kunst, ist daher auch keiner andern über ihr stehenden Autorität 
unterworfen und an keine andere, ihr von Außen kommende Satzung gebun
dC'n, als an die der Natur und ihrer Wissenschaften. Die Medicin, als solche, 

steht also weder unter der Gesetzgebung und Gewalthabung der Kirche 
noch des Staates, hat keine Bibel und keinen Codex. Die Majestät der Medicin 
ist die Natur, die lebendige concrete Natur in Seele und Leib, und der sie 
umfassende, oft ihr dienende, oft sie beherrschende Menschengeist. 

Der Arzt. als solcher, steht daher weder unter einer geistlichen noch welt

lichen Oberherrlichkeit und Gerichtsbarkeit, sondern nur unter dem Gesetze 
seiner Wissenschaft und Kunst, welches mit den unmittelbar durch die 
Natur bedingten Verschiedenheiten und Veränderungen in Raum und Zeit 
über dem ganzen Erdboden eines und dasselbe ist. Die Medicin hat also 
einen, von Theologie und Jurisprudenz, Religion und Politik, und all ihren 
Formen und Phasen, sehr verschiedenen Charakter. Sie theilt mit den Natur
und Geschichts-Wissenschaften, mit Philologie und Mathematik, mit den 
schönen und freien Künsten (diesen BC'standtheilcn der philosophischen 
Fakultät) die Prärogative der Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und Frei
heit. 

Nur von einer Seite, nämlich von der Seite ihrer Ausübung, ihrer prakti

schen Einwirkung auf Menschenleben und Gesundheitspflege kann sie 
einer gewissen Controle, Beschränkung und Bedingtheit unterworfen wer
den. Der Staat kann aber auch in dieser Hinsicht nicht constitutiv und posi
tiv eintreten, sondern nur regulativ, nur negativ, um die schädliche Anwen
dung und den Mißbrauch der Heilkunst zu verhüten. Positiv kann der 
Staat nur auf dem Gebiete der Staatsarzneikunde, der medicinischen Poli
zei und der gerichtlichen Medicin, einschreiten. Und auch da ist er genö
thigt, zum Behufe der Rathgebung und der Vollziehung der von ihm zu 
sanktionirenden Beschlüsse sich an die Inhaber der Kunst und Wissen
schaft, an das Medicinalpersonal, an die Sachverständigen und Männer 
vom Fach, zu wenden, und sich von diesen die auf wissenschaftlichem 
Wege au(~efundenen maßgebenden Naturgesetze diktiren und interpretiren 
zu lassel!. 

Das Medicinalpersonal bildet also in dieser Sphäre die oberste Instanz 
und kann in Hinsicht der Beurkundung und Beurtheilung seiner Wissen
schaft und Wirksamkeit, seiner Fähigkeit und Tüchtigkeit Niemanden über 
sich erkennen, als die Statuten der Wissenschaft und die medicinische Fakul

tät an der Universität. 
Die Kulturgeschichte lehrt, daß in einem langen Zeitraume der in unserm 
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Vaterlande herrlich blühenden \Vissenschaft und Kunst der 1\1edicin*) es 

nur die Professoren waren, die Lehrer und Meister in den medicinischen 
Wissenschaften an den Universitäten, welche in Folge reglementarischer 
Prüfungen, öffentlicher Disputationen und gedruckter Dissertationen pro
movirten und graduirten, Doktor-, Magister- und Baccelaureats-Diplome 
ertheilten. So wurden die Aerzte geschaffen. und durch die auf diese vVeise 
errungenen Dokumente ihrer Fähigkeit und Würdigkeit ward ihnen die Welt 
geöffnet, so daß sie auf diese Zeugnisse und Bürgschaften hin überall in medi
cinischen Staatsdienst eintreten oder in die Privatpraxis übergehen konnten. 

Erst in der Folgezeit, als der Staat der allverschlingende Leviathan ward, 

seiner absolutistischen Souveränität und Omnipotenz das Geister- und Kör
perreich der Individuen und Nationen unterwarf, Kirche und Schule sich 
einverleibte, alles menschliche Dasein und \Virken in sich verschlang, 
begnügte er sich auch mit dieser Anerkennung und Gewährleistung der Befä
higung des Medicinalpersonals durch die Universität. welche doch die Stu
dien begründet und geleitet hatte. nicht mehr, stellte seine polizeilichen 

Medicinaleollegien über die akademischen Fakultäten, übertrug diesen die 
Prüfung des gesammten ärztlichen Personals, wie den Vorschlag zu der 
Staatspatentirung. welche die Regierungen sich beilegten. und machte so die 
akademischen Doktordiplome zu bedeutungslosen Titeln oder bloßen 
Ehrendenkmälern höherer Studien, indem die Sanitätspolizeilichen Staats
patente auch ohne diese Studien und ohne jene Diplome erworben werden 
konnten, als für sich allein gültig dekretirt wurden und fortan auch einzig die 
Befugniß zur Ausübung der Medicin gewährten. 

Daß durch solch eine Antiquirung oder eigentliche Annullirung der in 
Folge von gehörigen Studien und durch kompetente Behörden angestellten 
Prüfungen ertheilten Diplome die Wissenschaft und Kunst, die ärztliche 
Würde und auch das Publikum nichts gewannen. ist leicht zu erachten. 

Indessen war in großen Staaten. wo man noch Universitätsstudien pf1egte 
und diese immer noch vorausgesetzt wurden. der Nachtheil für das Medici
nalpersonal geringer, weil der geöflilete Wirkungskreis über die großen 
Strecken des Staatsgebietes sich ausdehnte und eine lohnende Laufbahn in 
großen Städten oder in medicinischer Anstellung im Civil- und Militair

dienst sich aufthat. 
Ganz anders war der Erfolg in der verkailtonten Schweiz, als die Viel- und 

*) Wir verweisen in dieser Hinsicht auf unsere im Jahre 1839 in St. Gallen erschienene 

Schrift: «Umrisse der vaterländischen Natur- und Lebenskunde, der besten Quelle für das Stu

dium und die Praxis der Medicin». In Beziehung auf die Neuzeit ist \"iel Interessantes und 

Beherzigenswerthes über diesen Gegenstand zu finden in der Schrift: «Ein paar wichtige Zeitfra

gen vom ärztlich-naturhistorischen Standpunkt aus beleuchtet \"on Dr. Fueter. Bern 1847.» 
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Kleinstaaterei 111 unseliger Nachahmung der Großmächte die Doktordi
plome der Universitäten außer Curs und Geltung setzte. ihre von den Regie

rungen aus den Aerzten des Landes gewählten Sanitätsräthen oder Mediei
nal-Collegien die Funktion der Fakultäten übertrug, und an der Stelle akade

mischer Promotionen und medicinischer Doktordiplome ihre Kantonsexa
men und Regierungspatente einführte. 

Die schweizerische Eidgenossenschaft war mit kurzen Unterbrechungen 

seit dem Stanzerverkommniß und dem Bundesvertrag von 1815 im Interesse 

inländischer Oligarchie und ausländischer Diplomatik zu einem lockern 
Staatenbund oder zu einer internationalen Losgebundenheit der Kantone 

verzerrt worden, so daß vor der Bundessonderung im Jahre 1848 auf dem Flä
chenraume von 1747 Quadratstunden und für eine Bevölkerung von zwei 
Millionen Seelen nicht weniger als fünf und zwanzig Selbstherrlichkeiten auf 
dem Tapet stunden, die alle für sich einen besondern Staatsorganismus mit 

allen zu einern solchen gehörigen Gliedmaßen bildeten oder vorstellten. So 

kam jeder dieser souveränen Staaten dazu, auch einen eigenen Sanitätsrath 
mit einer besondern A1edicinalordnung aufzustellen. 

Es Ltnd sich wohl nur noch in Obwalden ein reiner medicinischer Natur
stand ohne einen Anflug von Medicinalordnung und Sanitätsbehörde. 

"Vir sind nun zwar weit entkrnt davon, die Würde und den Werth der 
Staaten nach dem Ries- und Zwergrnaß, das in neuester Zeit ein deutscher 

Gelehrter aufstellte, abzuschätzen. Eine naturwüchsige, gesunde Kraft 

strebt immer, beide Extreme. bei welehen Stoff und Form auseinander wei

chen und keine normale Gliederung möglich ist, abzuwehren. Wir wollen 

also nicht sowohl die Viel- und Kleinstaaterei unseres fcirderalistischen 

Vaterlandes anklagen, als vielmehr die nachtheiligen Folgen und Wirkun
gen, welche dieselbe durch ihre schroffe Absonderung und gegenseitige Aus
schließung in so mancher Beziehung und besonders für die vVissenschaft und 
Kunst der Medicin, vorzüglich aber für ihre Vertreter, für die Aerztc hatte. 

Dadurch, daß die fünf und zwanzig souveränen Kantonsstaaten ihre eige

nen Sanitätsräthe aufstellten, oder die Regierungen selbst sich als solche 

geberdeten, daß sie ihre besonderen Medicinalverordnungen octroyirten, 
den Sanitätsräthen die Prüfung der Kandidaten der Medicin und sich selbst 
die Patentirung übertrugen, ward die Medicin von ihrem natürlichen und 
ersprießlichen Zusammenhang mit ihrer Fakultät, mit den übrigen Wissen
schaften und Universitätsstudien losgerissen, was nicht ohne Einbuße ihres 

humanistischen und philosophischen Charakters geschehen konnte. Der 
Stand der Aerzte ward so eigentlich degradirt, und in seiner Würde und sei

nen heiligsten Interessen verletzt, indem er durch den Staat der Kritik und 
Censur praktizirender Aerzte, die selbst nicht immer praktische Aerzte sind, 
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untcrworfl~n, und seine Beurtheilung, Auf.iicht und Leitung in die Hände der 
oft aus sehr ungleichen. nicht immer mit der Zeit fortgeschrittenen Lokalau

toritäten, da und dort aus deis mitlOrlllll genliulIl mit sehr verschiedenen Befug

nissen und Verpflichtungen zusammengesetzten Collegien gelegt ward. Die 

ehrwürdigen und eigentlich allein stimmfähigen Dokumente der europäi
schen Hoch- und Gesammtschulen. die unstreitig kompetentern, von Partei
samkeit wie von engherziger Berechnung freiern Zeugnisse großer, in weiten 
Kreisen anerkannter Lehrer der vVissenschaft und l'vleister in der Kunst wur
den, nachdem man sie zufälligen Mißbrauchs wegen, welchen einzelne Cor

porationen von ihrer aus ältester Zeit herstammenden und in größter Weite 

geachteten Dignität gemacht hatten, verdächtigt und verläumdet, außer 

Cours gesetzt und höchstens noch als Insignien und Dekorationen größerer 

Gelehrsamkeit und höherer Notabilität betrachtet. So ward aber das Kind 
mit dem Bade verschüttet und der ausgezeichnetsten. auf die beste vVeise 
bewährten Klasse der Aerzte ein lähmender. oft .ieden weitem Aufschwung 

hemmender Stoß versetzt. 
Was an vielen Orten der innere Gehalt von einzelnen Regierungen wohl

berufener, aber nicht auserwählter Collegien war. ist signalisirt durch die 

von ihnen ausgegangene Gesetzgebung. durch die Medicinalordnung, und 

durch ihre Verwaltungsweise der medicinischen Polizei und der gerichtli

chen Medicin. Da und dort stunden die Medicinalordnungen, ungleich unter 
sich, in unauflösbarem Widerspruch mit den Civil- und Kriminalgesetzge

bungen des Landes, zuweilen geriethen die Examinir- und Patentir-Behör
den des Kantons unter sich selbst in Conflikt. wenn jene ihr Revier rein hal
ten, diese hochmögend ihre landesväterliehe Huld auch Nichtärzten und 
Weibern bezeugen wollten, wobei denn natürlich das hoheitliche Belieben 

entschied und am Ende auch die Praxis ohne Examen und ohne Patent in 

Schutz genommen. oder die Medicinal-Ordnung völlig der Willkühr über

antwortet wurde. 
Aber auch abgesehen von allen örtlichen und zufälligen Mißständen war 

die Erstehung der Kantonspatente statt der Universitätsdiplome für die Pra

xis in der zersplitterten Schweiz ein ominöser Tausch. Ein in Folge gehöriger 

akademischer Studien, nach überstandener Prüfung, geschriebener Disser
tation und gehaltener Disputation errungenes Promotions patent oder Dok
tordiplom mit der Firma der Universitäten Göttingen, Jena, Leipzig, Wien 

u. s. f. verlieh dem damit Ausgestatteten eine allgemein geachtete Weihe und 
Würde, verschaffte dem Doctor rite promotlls den Eingang in die verschieden

sten Groß staaten aller civilisirten Völker. schloß ihm, so zu sagen, die ganze 

Welt auf. 
Was gewannen dagegen die Aerzte durch die Ueberhebung der Polizei-
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staaten über die gelehrten höhern Schulen? Was für Tragweite hatten die von 

den Sanitätsräthen angestellten Prüfungen und die Patentirung durch die 

Regierungen der Kantone? 
Sie reichten nicht über die Gränze hinaus, galten nicht von Kanton zu 

Kanton, oft wurden sie wie verrufene Münzen betrachtet. 
So weit war es mit der freundnachbarlichen Harmonie, mit der gegenseiti

gen Achtung, dem wechselseitigen Vertrauen und Wohlwollen der lieben 

und getreuen Bundesglieder gekommen, daß sie auch in Hinsicht aufHuma
nität, Wissenschaft und Kunst, auf Lebens- und Gesundheitspflege des Vol
kes, Mauthlinien und Schlagbäume errichteten und konstitutionelle herme
tische Sperren gegen das Sanitäts- und Medicinalwesen anderer Stände ver
hängten. So wurden die Aerzte mit ihren Patenten in ihre Kantonsgebiete 
eingegränzt, indem sie gegenseitig von den andern ausgeschlossen wurden. 
Dies war allgemeine Regel. 

Einige der größe rn und gebildetern, besser organisirten, oder sich als 
ebenbürtig betrachtenden eidgenössischen Einzelstaaten machten eine Aus
nahme davon. Wahrscheinlich, weil sie Grund fanden, mehr Achtung und 
Vertrauen zu einander zu hegen, lichteten sie ein wenig die Schranken, 

indem sie unter sich Cartel oder Verträge schlossen, welchen zufolge sie die 
von ihren Sanitätsräthen geprüften und von ihren Regierungen patentirten 
Aerzte einigermaßen anzuerkennen sich verpflichten wollten, nämlich so, 
daß denselben gegenseitig gestattet sein sollte, über die Marksteine des einen 
Staates hinaus und über die des andern hinein ungestört zu praktiziren. Das 
geschah also zufolge einer Art internationalen völkerrechtlichen Vertrages, 
welcher die staatsrechtliche Eingränzung und die polizeiliche Ausschließung 
der Kantonsärzte noch keineswegs aufhob, sondern nur milderte. Der hoch

sinnige und weitherzige Aufschwung gemeineidgenössischen Geistes von 
gegenseitiger Anerkennung, gleichmäßiger Würdigung und Schätzung fand 
schon sein Ende. wenn es sich darum handelte, daß ein in einem Kanton 
examinirter und patentirter Arzt sich in einem andern bleibend zur inländi
schen Praxis ansiedeln wollte. Es konnte in der Regel dies nicht anders 
geschehen. als daß sich der Brevetirte aufs Neue zum Kandidaten machte, 
und unter den medicinischen Rekruten-Galgen stellen ließ. Höchst selten 
erlaubte man sich die Ungesetzlichkeit oder Gesetzwidrigkeit, einen von 
einer fremden Kantonsregierung paterltirten Arzt über die Gränze schreiten 
zu lassen, und ohne neues Examen (wobei der modus examinandi öfters auch in 
einen modus exanimandi überging) und ohne neuen Patenterwerb ihm inner
kantonliche dauernde, mit innerkantonlicher Ansiedelung verbundene Pra
xis zu gestatten. Besonders schwer war es, dies Privilegium in den sogenann
ten Hauptorten zu erringen. Wir könnten hiefür aus jüngster Zeit einen fakti-
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schen Beweis anführen. da in einer der ersten Städte der Schweiz. elIlem 

Arzte. Schweizer von Geburt, der ein Doktordiplom der medieinischen 

Fakultät einer der vorzüglichsten Universitäten Deutschlands und ein form

liches Patent von einem der besser organisirten Kantone aufzuweisen hatte. 

der zehn Jahre in demselben Kantone untadelhaft praktizirt. zwanzig Jahre 

als Oberarzt mit Auszeichnung in einem Schweizer-Regiment gedient. und 

dann ehrenvoll auf sein Begehren mit Pension entlassen. sich dort niederlas

sen und seinen ärztlichen Beruf ausüben wollte. mit Berufung auf den Buch

staben eines Gesetzes vom vorigen Jahrhundert. die Praxis nicht gestattet 

werden wollte. ohne daß er sich einem neuen Examen in loco unterwerfe und 

daselbst ein Patent erwerbe. 

Ob wohl in diesem Falle (dem übrigens ähnliche zur Seite stehen) hinter 

der Weigerung. einem. durch Doktordiplom. Staatspatent und vieljährige 

Civil- und Militair-Praxis bewährten schweizerischen Arzte das Intrare in 

nostrum doctum corpus an einem der fünf und zwanzig Orte der Eidgenossen

schaft zu gestattcn. nicht was anders als gestrenge Gesetzlichkeit zu Grunde 

gelegen. wollen wir hier nicht entscheiden. 

Man wird indessen versucht, so was zu glaubel!. wenn man sieht. wie die 

Medicinalordnung mit solcher Schärfe vorzüglich gegen die Aerzte anderer 

Kantone gerichtet ist und wie solchc mcdicinische Kantonspolizei vorzüg

lich bleibender einheimischer Concurrenz sich abhold erweiseL 

Damit eontrastirt denn gewaltig die Deferenz und Sympathie. die gast

freundlich und zuvorkommend oft auf großlautende Titel. imposante 

Papiere oder schmeichelhafte Selbst-Empfehlungen hin ausländischen 

Marktschreiern bewiesen wird. Haben nicht noch vor Kurzem solche wan

dernde Künstler und Künstlerinnen. in mehreren Kantonen autorisirt, dem 

Volke ein trauriges Andenken an gestiftetes Unheil und Beutelschneiderei 

hin terlassen? 

Wie tolerant und nachsichtig wird auch oft mit einheimischen Quacksal

bern das Erntcfcld getheilt? Da gilt denn auch noch in mehreren Gegenden 

der Schweiz so sehr als nur irgend anderswo das Alte: 

Fingit se medicum quivis. /dio/a. Pro/anus . 
./udeus. mOlladzus. His/rio. Tonsar, Anus 

Es gibt allerdings Uebelstände. Gebrechen und Mißbräuche, woran alle 

Welt leidet und von welchen die Menschheit nicht zu erlösen ist. Dazu gehö

ren Pfuscherei und Stümperei auf allen Gebieten und in allen Fächern 

menschlichen vVissens und Könnens. besonders aber der Medicin. was mit 

den sympathischen Gefühlen und eigennützigen Trieben, so wie mit dem 

hohen Werthe. den die Medicin für die leidende Menschheit hat, nahe 
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zusammenhängt. Es liißt sich auch diesen Uebclständen durch Gesetz und 

Behörden einigermaßen abhelfen, aber nur, wenn verhütet wird, daß die 

Gesetze und Behörden nicht selbst zu Uebelständen werden, was geschieht, 

wenn Behörden und Gesetze vervielfältigt und überbildet werden, besonders 
wenn sie verkehrter vVeise dasjenige, dem sie dienen sollen, beherrschen wol

len, wenn die \Vissenschaft und Kunst den Verfügungen und Anordnungen 
eines einsichtslosen und willkührlichen Staatsmechanismus unterworfen, 
und das Recht, die Freiheit und Würde des ärztlichen Standes von einer 
äußern Macht eingeschränkt oder gar verunglimpft wird. Da wird Vernunft 

Unsinn und Wohlthat Plage. Es ist der Bär, der seinem Herrn die Fliegen 

abwehren will, und ihn mit einem Steine todt schlägt. 

Solchen Uebergriffen, diesen unglücklichen Vermächtnissen einer vergan

genen entartC'tC'n Zeit, gC'hörig zu begegnen, muß man von der Natur der in 
Frage gestellten Sache, von der ursprünglichen natürlichen Freiheit ausge
hen, und hier auch aus den auseinander gefallenen Stücken wieder das 
Ganze, in welchem wir uns alle wohl sicherer und besser befinden werden, 

aufbauen. 
Dies gilt besonders von der Medicin, als der selbstständigsten und freie

sten Fakultiitswissensehaft und Kunst, die als solche, wie gezeigt, an keine 

Autorität und keinen Positivismus gebunden ist. 
Wenn daher auch hie und da die Medicinalordnungcn weniger vollkom

men sind, die Prüfungen nicht auf die beste Weise angestellt und die Patente 
mit zu großer Leichtigkeit und Freigebigkeit ertheilt werden, so sollten die 
Eidgenossen dieses nicht im Allgemeinen den ärztlichen Stand und viele Ein

zelne seiner würdigsten Glieder durch ungereimte Einschränkungen und Aus
schließungen entgelten lassen, sondern auf andere \Veise zu helfen suchen, 

durch eine allgemeine Verbesserung der Medicinal-Ordnungen, Sorge für 

gleichmäßigere Prüfungen, überhaupt Hebung des Sanitätswesens. 

Die Nichtachtung der sogenannten Staatsprüfungen und Regierungspa

tente ist aber auch wieder Zeugniß von gegenseitigem Mißtrauen und unge
bührlicher Scheelsucht, eine wahre Schmach für im Bunde gleichstehende 
eidgenössische Behörden und ein sie herabsctzendes Skandal für das Publi
kum. Dieser Ucbclstand wird auch noch um so auffztllender, da durch die 
Bundesrcform die Stellung der Aerzte im Civil- und Militairstand in einen 

grellen Contrast versetzt worden ist. Die Aerzte sind nämlich in einer Bezie
hung, als Civilärzte, in dem alten staatenbündlichen Verhältniß wie fünf und 

zwanzig verschiedene Species auseinander gehalten, als Militairärzte aber 
sind sie gemäß dem neuen Bundesstaat in ein gemeinsames Genus aufge
nommen. 

Da durch die Bundesreform das Militairwesen ist centralisirt worden, und 
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so wie jeder Sehweizcrbürger Soldat ist. auch jeder in den Kantonen aner

kannte Arzt ohne \Veiteres in ärztlichen Militärdienst für das Gesarnmtva

terland in's eidgeniissische Heer gerufen wird. so ist offt'nbar die kantonliehe 

Unterscheidung und die darauf gebau te Einschränkung und Ausschließung 

eines großen Theils des ärztlichen Personals bereits aufgehoben. Es sind 

daher aus diesem Verhiiltniß die grellsten und schreiendsten \\"idersprüche 

hervorgegangen. und zwar zunächst die zwei großen. daß man. während 

man die unnatürliche Beschränkung des ärztlichen Standes in seinen Rech

ten festhält. seiner Verpf1ichtung die größte. über alle Kantonalschranken 

hinausgehende Ausdehnung gibt. so wie, daß man einen ganz andern Maß

stab für die Capaeität. Fähigkeit und Tüchtigkeit der Civil- und Militair

ärzte annimmt. indem die Aerzte als Aerzte für das Volk durch die Kantons

patente streng geschieden. die Aerzte für das Heer alle unter eine gleiche 

gemeinsame Kategorie gestellt werden. 

Die Schweiz hat bekanntlich keine andern Aerzte für den Militairdienst. 

als für die Civil- lind Privat-Praxis. \V~ihrCl1d nun aber die Kantone gegen

seitig die Regierungspatente nicht anerkennen. und den von andern Kanto

nen patentirten Acrzten die Praxis aufihrem Gebiete nicht gestatten. erkennt 

die Eidgenossenschaft die Patente aller Kantone stillschweigend an, und ver

traut dann ein- und ausgeschlossenen Aerzten aller Kantone ohne Weiteres 
Leben und Gesundheit der schweizerischen \\'ehrmänner aus allen Gauen 

an. 

Wie steht der Arzt zu der Zweiseitigkeit, die von der einen Seite durch die 

Kantonspatente seine Rechte schmälert von der andern durch eidgenössi

schen Rufseine Pf1ichten erweitert? 

Wie reimt sich nun diese kantonale Engbrüstigkeit mit der forderalen 

Weitherzigkeit? Uebertreiben die Kantonsregierungen ihre landesväterliche 

Vorsorge für ihre Leute, oder werden \'on Seite der Eidgenossenschaft die 

Vertheidigcr des Vaterlandes mit unverantwortlicher Sorglosigkeit guten 

und schlechten Aerzten in Bausch und Bogen Preis gegeben? Sollte derselbe 

Mann. der als Bürger vor der Cur der Aerzte anderer Kantone sorgsam ver

wahrt wird. als Krieger möglicher \\'eise in die rohe Behandlungjedes Arztes 

fallen können? 

Der Umstand also. daß die Eidgenossenschaft alle Aerzte. welche von den 
neunzehn ganzen und drei getheilten Kantonen aus zu dem eidgenössischen 

Heeresdienst abgesandt wurden. darin ohne \Veiteres aufnimmt. beweist 

sattsam, daß die Kantonspatente ihre Bedeutsamkeit bereits verloren haben. 
Wenn die Medieinalbehörden ihre Examen und die Regierungen ihre 

Patente nur für ihren Kantonsre"ier geltend machen können, so ist durch die 

Bundesreform der Stab über sie gebrochen. Der Bundesstaat fordert doch 
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wohl Aerzte, die dies für alle Eidgenossen und für jeden Eidgenossen sein 
können, lebe er als Bürger unter dem Volke da oder dort, oder stehe er als 
Krieger im Lager oder Felde für das Gesammtvaterland. Da darf doch wohl 
von der einen Seite an kein experimentum in corpore viii und von der andern an 

keinjus impune occidendi gedacht werden?! 
Endlich läßt sich's fragen: Steht das hinter der jetzigen Routine von der 

kantonlichen Examinirung und Patentirung liegende örtliche Ausschlies
sungssystem innerhalb der Grenzen des eidgenössischen Bundesstaates 
(wenn auch nicht unmittelbar, doch mittelbar) nicht im Widerspruch mit 
der Bundesverfassung hinsichtlich auf das von ihr gewährleistete freie Nie
derlassungsrecht für alle Eidgenossen in allen Kantonen? 

Artikel 41 sagt: «Der Bund gewährleistet allen Schweizern, welche einer 
der christlichen Confessionen angehören, das Recht der freien Niederlassung 
im ganzen Umfange der Eidgenossenschaft.» 

Diese Gewährleistung wird aber beim jetzigen Stand der Dinge illusorisch, 
wenn ein Arzt, der durch Nothwendigkeit oder durch freie Neigung sich an 
die Ausübung seiner Kunst gebunden sieht, beim Uebergang aus einem 
Kanton in den andern sich einer neuen Prüfung unterziehen und ein neues 
Lokalpatent sich erwerben soll! Sind doch der Gewerbfleiß, der Handel, das 
Handwerk und der Landbau keineswegs an so lästige und sehr oft nicht zu 

berechnende, ungleiche, unbestimmte, zum Theil von Zufall, Laune und 
Willkühr abhängige Bedingungen geknüpft. Wenn demnach die Bundesver
fassung jedem Schweizerbürger das Recht freier Niederlassung gewährlei
stet, injedem Kantone, wo er sich immer ansiedelt, alle politischen Rechte in 
kantonalen und eidgenössischen Angelegenheiten auszuüben gestattet und 
jedem Berufe und Gewerbe seine ungestörte Uebung zusichert, kann es denn 
im Geiste dieser Verfassung liegen, daß der ärztliche Stand, der mit seiner 
Wissenschaft und Kunst unter einer der höchsten und allgemeinsten 
menschlichen Gesetzgebungen steht, von diesen Errungenschaften des 
neuen Bundes ausgeschlossen und in den entwürdigtsten und nachtheilig
sten Folgen des abgethanen Staatenbundes zurückgehalten werde? Ist es 
überhaupt billig, daß dieser Stand, wohl unstreitig der ehrenwerthesten und 
wohlthätigsten einer, der hemmendsten und lähmendsten Beschränkung der 
Kleinstaaterei und dem Kantonsegoismus unterworfen bleibe? 

Dadurch ist wohl unstreitig diesem Stande und den ärztlichen Individuen 
großes Unrecht widerfahren, und auch die Freiheit des Publikums auf mittel
bare Weise beschränkt und das allgemeine Interesse verletzt worden. 

An diesem Stande muß nun zunächst auch das Verhältniß, welches ein 
Theil der Aerzte als dienende Organe in der Staatsarzneikunde, dem Staats
arzneiwesen, in der medicinischen Polizei und gerichtlichen Medicin, und 
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im Militairdienst zum Staate hat, von der Beziehung unterschieden werden, 

in welcher ein anderer Theil der Aerzte in seiner Privat praxis zum Publikum 

und zu den einzelnen Individuen überhaupt steht. Es ist dies ein allgemeines 

und gegenseitiges VerhältniB. seiner Natur nach von bciden Seiten selbst

ständig und frei, welches daher der Staat, statt dasselbe durch seine zufälli

gen Absonderungen und willkührlichen Ausschließungen zu unterbrechen 

und zu beschränken. vielmehr zu erweitern, zu heben und zu fordern suchen 

sollte. Oder ist es nicht eine wahre Ungereimtheit und Verkehrtheit, daß 

nach überstandener Probe die ausgestellten Fähigkeits- und Tüchtigkeitspa

tente eine Art Acht und Bann über die Aerzte verhängen, und diese dadurch 

in einem nicht großen Lande in fünf und zwanzig Oertlichkeiten. die oft nur 

durch Marksteine und Kantonsschilde geschieden sind. gleichsam einge

pfercht werden? 

Wenn diese so unnatürlichen Schranken für gehörig anerkannte und 

bewährte Aerzte fallen. so wird wohl auch ohne Zweifel eine gleichmäßigere 

Vertheilung des l\kdicinalpersonals über das Gesammtgebiet der EidgTnos

sensehaft erfolgen und den BcvölkerungCll der verschiedenen Theile der 

Schweiz das Mittel zu einer größern und in dem MaBe auch glücklichem 

Auswahl geboten werden. 

Es gibt noch viele Gegenden der Schweiz. wo man von medicinischcr Poli

zei kaum geträumt hat und andere. wo die gerichtliche Medicin an großen 

Gebrechen leidet. 

Wir bedauern, in dieser Hinsicht auf einen Kanton verweisen zu müssen, 

der doch auf keiner niedern Kulturstufe steht, nämlich auf die Luzernischen 

Obduktionsberichte in den historisch gewordenen Unglücksfällen von 

Schultheiß Keller und Großrath Leu. Es werden aber auch in den ersten und 

größten Kantonen, wie in Bern, selbst von Gerichtsbehörden vielfaltig Kla

gen über die Verwaltung dieses 1\1edicinalzweiges gehört. 

Es gibt kiirperliche und geistige Gebrechcn, \wlche in der Schweiz ende

misch mittcn unter dem Segen einer an Seele und Leib gesunden Bevölke

rung so häufig verbreitet. und in so hohem Grade ausgebildet vorkommen, 

wie selten anderswo. \Yir \'erweisen auf den Cretinismus und Idiotismus, 

Taubstummheit, Blindheit und die rnanichfidtigen Entartungen und Ver

krüppelungen, die man in neuerer Zeit näher kennen gelernt hat. Allerdings 
ist auch durch Gründung von medicinischen Heils- und Erziehungsanstalten 

auf diesem Gebiete in der Schweiz von Behörden. Vereinen und Privaten viel 

geleistet worden. wie die wissenschaftlichen Arbeiten und praktischen 
Anstalten zeigen*). Allein eine große Tragweite von \",'irksamkeit und Erfolg 

*) 'Vir verweisen in dieser Hinsicht auf die noch nicht gehörig gewürdigten Leistungen und 
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über diese hinaus würde doch nur die Sorge für eine praktische und der 
Natur des Landes angemessenere Bildung der Acrzte, eine gleichmäßigere 
Vertheilung des Medicinalpersonals, durch einen diese Naturseite umfas
senden Volksunterricht und eine von oben durch Sachkundige geleitete, all
gemeine, öffentliche Gesundheits-Pf1ege habel1. Da muß im Großen gewirkt 
werden. 

Dies sind nach unserem Erachten Dinge, welche aufCentralisation, oder 
vielmehr auf Verallgemeinerung und Vervollkommnung der Heil- und Ret
tungsmittel unabweisbaren Anspruch machen. Aber diese Reform ist nicht 

blos eine constiutionelle, sondern eine soeiale und fordert nicht blos eine 
materielle Raffinirung und Centralisirung physischer und ökonomischer 
Kräfte, wie das Münz-, Zoll-. Post- und Wehrwesen, sondern eine National
Oekonomie höherer Art, eine Cultur moralischer Interessen und Prinzipien, 
welche selbst für den Staatsmechanismus gesetz- und maßgebend sind. 

Huleland sagte daher schon in Beziehung auf den in diesen Blättern behan
delten Gegenstand treffend: 

«In jeder Nation ist der Zustand der Heilkunde ein I\hßstab für den 
Nationalverstand und die Nationalbildung.» 

Wir möchten demnach im Interesse der allgemeinen und besondern 
Gesundheitspflege von Geist und Körper, im Interesse der Wissenschaft und 
Kunst der Medicin, so wie im Interesse ihrer Vertreter. vorzüglich die Aerzte 
zur Beachtung und Prüfung der in diesen Blättern besprochenen Verhält
nisse auffordern, und wenn sie mit uns gleicher Ansicht und eines Sinnes 
sind, einladen, Hand in Hand zu schlagen, um sowohl auf die Bundes- als 
Kantonsbehörden einzuwirken, daß sie das für die Gesammtbevölkerung der 
Schweiz in civiler wie in militärischer Hinsicht so hochwichtige Sanitäts- und 

Medicinalwesen ihrer Aufmerksamkeit würdigen, und seiner Natur so wie 
der Bundesverfassung gemäß zu revidiren und zu rdormiren geruhen möch
ten. 

Zu diesem Behufe erlauben wir uns, einige, aus unsern Prämissen hervor
gehende organisatorische Anträge zu stellel1. 

I) Möchte doch allvörderst die eigentliche Vertreterin der Intelligenz, die 
Repräsentantin der rIlellS salla in corpore sallO, der vertrauenswerthesle Leitstern 
in den höchsten Angelegenheiten menschlichen Wissens und Könnes, die 
durch den Buchstaben der Bundesverfassung nur leise angedeutete, durch 
ihren Sinn und Geist aber, so wie durch die Lage der eidgenössischen Dinge 
in gegenwärtiger Organisationsperiode um so dringender erforderte Universi-

\Virkungel1 der ehemaligen heh-etischen Gesellschaft, der aargauischen Kulturgcsellschafi, und 

unserer naturforschenden und gemeinnützigen Gesellschaften. Dies sind Cultur-!\!lächtc. 
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läl als nationale Gesammlhodzschll/e in's Leben gerukn werden! \'Venn anders 

Kirche und Staat, Schule- und Leben durch lnte//igenz geordnet werden solL 

so ist sie wohl unstreitig als Organ, wenn auch nicht der Anwendung und 

Verwirklichung, was den Regierungen zukommt, doch der Entwickelung 

und Fortpflanzung schöpferischer Ideen und leitender Prinzipien erstes und 

höchstes Bedürfniß, wie das kräftigste Band einer segenreichen Vereinigung 

der Geister und Gemüther auf einer gottgefälligen und menschenfreundli
chen Grundlage. 

Man hüte sich aber, von dem ersten geistigen Aufschwung und von dem 

wenigstens der Anlage nach an mehreren Orten bereits Bestehenden zurück

zusinken in bloße Kantonsakademien und isolirtes Fakultätswesen. Mit sol

chen Rudimenten und Fragmenten wird der aufgeklärte, patriotische Geist 

des Einheit und Ordnung anstrebenden Volkes, so wie der größere Einheit, 

höhere Bildung und eine bessere Zukunft f()rdernden Jugend sich nicht 

abfinden lassen*). 

Von einer gemeinsamen vaterländischen hohen Schule soll dann aber 

auch die ehemalige großartige Leitung und Pflege ächt wissenschaftlicher 

Studien und die Förderung reiner Gesinnung und Gesittung erwartet, so wie 
die Ertheilung akademischer \\·ürden. Promotionen. Graduirungen in allen 

Faeultäten abhängig gemacht worden. 

2) In Beziehung auf die öffentliche Arzneikunde, die medicinische Polizei 

und die gerichtliche Medicin sollte wohl \"on unserm Bundesstaat die Einset

zung eines medieinischen Oberkollegiums**)gewärtigt werden dürfen, welches diefode
rale Centralisirung der Sanitätsbehörden bildete. Die gehörige Gliederung und vollstän
dige Ausbildung des Bundesstaatesforderl dies und ohne solch eine Centralisirung, ohne 

solch eine sachverständige Behörde läßt sich keine gleichförmige und über s Ganze verbrei
tete Aufsicht und Leitung denken. 

E'ine örtliche GeSlindheitJjJjlege lind J:/edicinalverwaltung, die an fiinf lind zwanzig 

Orten ausgeübt wird, lind nicht ineinander greif!, sOlidem in eben so viel Richtungen aus

einander oder gar sich zuwiderläuft. ist keine und unter Umständen vielleicht schlimmer 
als keine. Man denke nur zurück an die Rathlosigkeit beim Choleraschrecken, da die 

schwachen Behörden des Staatenbundes und die selbstherrlichen Kantons-Regierungen in 

*) Ueber diesen Gegenswnd. e1cn wir hicr nur in Beziehung auf" ~leeli('in berühren wollten, 
behalten wir uns vor, zur Zeit ausführlicher einzutreten; yerweisen indessen auf die kleine 

Schrili: «AlIch ein 1I"0ri zur Hoch.l'chulreform ill BerllN (Solothurtl 1846), - und auf den im Atlas, 

~Ionatsschrifi für Zeitgeschichte und \'ölkerkunde, im Septemberheli 18+0 erschienenen Auf: 

satz; «Die Universität der ZUkllllji." 

**) Das militairische ~leeli('inal\\"esen hat hereits etwas Derartiges in seinem OherfClelarzt 

und der Confhenzcammission der Di"isiansärzte; allein offenbar ist solch eine gesonderte, isa

lirte und nur ephemere Organisation nicht genügend. 



606 I. P V. Troxler 

Befugnishader geriethen, und einzelne Kantone dem Uebel Aerzte auf hundert MeiLen 

entgegensandten, Gemeinden voreilig mitten im Lande Cholera-Häuser bauten u. s. w., 

man übersehe nicht. wie an vieLen Orten es an medicinischer Polizeifehlt und wie dieser 

Mangel selbst nicht nur mallnichfaltige Gebrechen und Uebel aufkommen läßt. sondern 

selbst eine Quelle fehLerhajier lvlaßnahmen und zweckwidrig eingerichteter Anstalten 
wird; man erinnere sich, welche SkandaLe inlleuerer Zeit bei höchst wichtigen Fällen aus 

der Handhabung gerichtlicher Medicin hervorgegangen sind und bedenke, wie viel Unheil 

auf diesem Gebiete im Stillen schLeicht; man erwäge. wie hochwichtig dieser Zweig der 
MedicinaLverwaltung fiir Gesundheit und Rechtspflege, jiir Gesittung und Vermögen, 

Freiheit und Leben, und besonders auch jiir eine gute Organisation und Administration 
des Heer- und Wehrwesens sei*). 

Wir tragen hiemit keineswegs auf Auflösung oder Aufhebung der Sanitätsbehörden und 

Medicinalkollegien in den Kantonen an. sondern vielmehr auf eine gleichmäßigere Bil
dung und nähere Verbindung derseLben. aufeinfoderales Centralorgan, welches mit den 
medicinischen Kantonalbehörden in Rapport gesetzt. in rFechselwirkung mit diesen die 

ihm vorn Bund aus zu übertragenden .Funktionen in civiLer und militärischer, in polizeili
cher und gerichtlicher Beziehung ausüben soll. 

3) Die Aerzte. als freie Künstler. bilden eine eigene Kategorie. Sie sind Prie

ster der Natur und Diener der Menschheit. Haben sie ihre Weihe von der 
Wissenschaft und Kunst empfangen und ihre Mission in geistiger, sittlicher 
und technischer Hinsicht bewährt, so dürfen sie mit Recht zu den äußern,ja 
nicht zum Herrschen auf diesem Gebiete eingesetzten Gewalten sprechen: 
Noli turbare drcuLos meos. 

Goethe sagte schon: «\Vissenschaft und Kunst gehören der Welt, da ver
schwinden die Schranken der Nationen», und wir wollen nun im Namen 
einer Wissenschaft und Kunst, deren Studium und Praxis wir einen schönen 
Theil unseres Lebens geweiht, uns auf einen weit begränztern Anspruch für 
sie und ihre würdigen Vertreter beschränken. Wir richten an unser republi
kanisches, bundesstaatlich organisirtes Gesammtvaterland das Verlangen, 
daß es die engen und schroffen Schranken. welche der allgemein herrschende 
Sonderbundsgeist der in Staaten ausgewachsenen Stände der Eidgenossen
schaft aufgerichtet hatte. in Beziehung auf die ihrer Natur nach von Kirchen 
und Staaten unabhängige Wissenschaft und Kunst fallen lasse. 

*) Es sind ohne Zweifel in dem ktzten Feldzuge der Eidgenossen \"on beiden Seiten für den 

militairischen Zweig des Sanitäts- und )'ledicinalwesens wichtige Erfahrungen in Hinsicht auf 

das Personal und )'laterial, auf Feld-Lazarethe und Feld-Apotheken, auf Apparate und Instru

mente, Ambulance, Administration u. s. w. gemacht worden, welche dringend zu Reformen auf

fordern. Ein verdankenswerther Beitrag dazu findet sich in der Schrift: «Relation über den 

Gesundheitsdienst in der eidgenössischen Armee während des Sonderbundsfeldzuges 1847, von 

Dr. Flügel, Oberfeldarzt. Bem, 1849.» 
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Diese Schranken. traurige Denkmale politischer Absonderung und Aus

schließung, können jetzt nur noch engherziger Denkart. örtlicher und per

sönlicher Selbstsucht zur Brustwehr dienen. 

Das Recht. die Freiheit und Würde des ärztlichen Standes. das Interesse 

und gemeine Beste des Publikums. wie die Ehre der Kantone und des Bun
desstaats, fordern. daß sie aus dem \".'ege geräumt werden. 

Es scheint uns demnach die heilige Pflicht. den Bundes- und Kantonsre

gierungen obzuliegen. solch einem Uebelstand sobald möglich zu steuern 

und zu sorgen für gleichmäßige und allgemein gültige Bestimmungen und 

Anordnungen, damit die Aerzte in Zukunft ihre Fähigkeit und Tüchtigkeit 

ein für alle Mal und für alle Orte der Eidgenossenschaft erweisen können. 

Allein auch das in der Gegenwart lebende und wirkende Medicinalpersonal, 
welches auf eine vernünftiger und gerechter \Veise nicht zu bestreitende Art 

sich in seinem Berufe legitimirt hat. dies hat den unabweisbaren Anspruch 

zu machen, daß es olme fl eiters von den unnatürlichen Einschränkungen und 

willkührlichen Plackereicn befreit werde. 

Zu dem Ende darf verlangt werden. - und damit muß. wenn man das Bes

sere will, der Anfang gemacht werden- daß die Bundes- und Kantonsbehör

den sich mit einander verständigen. daß zunächst. um auf unbedenkliche Weise 

die Grundrdorm einzuleiten, verfügt werde. daß jeder schweizerische Arzt, wel
cher ein Doktordiplom der A1edicin und Chirurgie von einer allgemein anerkannten Uni

versität, und in Folge einer von einem Sanitätsrath wohlbestandenell Prüfung erworbenes 
Patent einer Kantons-Regierung auflegen. und nachweisen kann. daß er drei Jahre in 
einem Kanton untadelhaft praktizirt habe. berechtigt sein soll. nach Vorweisung dieser 

Belege ohne Weiters injedem Kantone auf dem Gebiete der ganzen Eidgenossenschaft, wo 

er sich ansiedeln will, seine Kunst auszuüben. 

Sollte aber solch eine Aufnahme und Geltendmachung des Doktordiploms 

von der Universität bei dem Gleichheitssinn oder aus andern Gründen 

Anstand finden, so möchten wir den Vorschlag machen. daß wenigstens 
zunächst diejenige Reihe \'on Kantonen. in welchen nach ihrem Ermessen 

ein besser organisirtes l\kdicinalwesen besteht, gegenseitig die in Folge sani

tätsräthlicher Prüfungen von den Regierungen ausgestellten Patente auch 

für ihre Gebiete als unbedingt gültig anerkennen möchten: daß dann aber 

unverweilt gesorgt werde. daß allgemeine und gleichmäßige Bestimmungen 
über das Sanitäts- und Medicinalwesen der ganzen Schweiz für die Zukunft 

aufgestellt und mit den übrigen Zweigen der Bundesverfassung und Verwal

tung, besonders mit dem Militairwesen und mit der Rechtspflege in Harmo

nie gebracht würden. 
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Schlußwort. 

Freiheit und Ordnung! 

Mißverständnissen und Mißdeutungen vorzubeugen, welche aus den frei
müthigen Rügen dieser Schrift hervorgehen könnten. glauben wir noch 

bemerken zu müssen, daß im Ganzen die an 's Licht gestellten Gebrechen 

und Uebelstände mehr durch äußere Umstände und Verhältnisse aufgenö

thigt, als aus innerm Grunde entsprungen sind. Die Alles isolirende Viel

und Kleinstaaterei ist es, welche auch die hehre und freie Naturkunst der 

Medicin auf ihr knappes Prokrustesbett gespannt, die Vertreter derselben 

ihrer Botmäßigkeit unterworfen und gegenseitig, so zu sagen, in Acht und 
Bann gelegt hat. Dessen ungeachtet besitzt die Schweiz mehrere ach
tenswerthe Sanitätsbehörden und gute Medicinalordnungen*), so daß man 

sich mit der Hofflmng schmeicheln dar( daß die Sanitäts-Behörden im Inter

esse der ihnen anvertrauten vVissenschaft und Kunst, so wie des ärztlichen 

Standes dahin wirken werden, daß die schmähliche Nichtanerkennung ihrer 
Kantonspatente und die höchst beeinträchtigende Ausschließung anerkann
ter und bewährter Aerzte aufgehoben werde. 

Wenn auch in der Bundesverfassung ein bestimmter Paragraph über die
sen Gegenstand vergebens gesucht wird, so kann daraus nichts gegen diese 

Forderungen gefolgert werden. Bei allen civilisirten Nationen und in allen 
wohlorganisirten Staaten ist das Sanitätswesen und die Medicinalordnung 
ein wesentlicher Bestandtheil des Staatsorganismus und kann nur mit gro

ßem Unrecht und zum großen Nachtheil der Bevölkerung andern Zweigen 

der Verfassung und Verwaltung nachgesetzt oder nicht in gehörige Harmo
nie gebracht werden. 

Es liegt im Interesse der ganzen Eidgenossenschaft, daß die obersten Stell
vertreter derselben für das physische Wohl der Gesammtbevölkerung. welches 
noch, wie das geistige, über dem ökonomischen und materiellen Wohlstand steht, 

Sorge tragen und ein dazu geeignetes. der großen Aufgabe gewachsenes 

Organ schaffen; vor allem aus aber dem ärztlichen Stande. der seiner Natur 

nach die allgemeinste und innigste Beziehung auf die Menschheit hat, aus 
welchem dies Organ hervorgehen muß. die gebührende Stellung in der BUIl-

*) Beinahe gkichgroll, wie in den Naturerscheinungen sind die Abstände in den Kulturverhiittllis

sen der Schweiz. Eine Lichtseite des :\lcdicinalwesens haben. wir kennen gelernt in der kleinen 

Schrift: «Geschichte des :\!edicinalwesens im Kanton Solothurn aus den letzten sechsJahrhun

dertem>, von Dr. Kottmann. Solothurn, bei Vogelsang. [829.» Gewiß wäre es sehr lehrreich und 

fruchtbringend, wenn auch von den übrigen, besonders den größeren Kantonen aus solche Dar

stellungen ans Licht gefordert und mit einer Geschichte der Zeit- und Volks-Krankheiten, so wie 

ihrer. die :\ledicin charakterisircnden Behandlungs- und :\lißhandlungs\Veisen verbunden wür

den. 
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des-Genossenschafi verschaffen. seine \Vürde und sein Recht schützen, seine 

Wirksamkeit so wie seinen wohlthätigen Einfluß auf das Ganze sichern. 

Schließlich sei es uns erlaubt. zu bemerken, daß es sich da um keine 

Abwandlung religiöser oder politischer Institutionen, um keine Beeinträch

tigung der Kirche oder des Staates. um keine Verletzung von Corporationen 

oder Privaten, um kein Opfer von Seite der Kantone oder des Bundes, um 

kein grundloses Unternehmen oder kostspieliges Experiment handelt, son

dern um etwas ohne alle Aufopferung und ohne Verlust von irgend einer 

Seite mit zuverlässiger Sicherheit Erreichbares, nämlich Geltendmachung 

von Wissenschaft und Kunst und den naturgemäßesten Interessen ihrer 

Vertreter, um die Pflege des PkJisischen Volkswohles im Allgemeinen und Beson

dern, wodurch dann auch mittelbar die moralische Wohlfahrt und der materielle 
rrohlstand desselben bedingt sind . 

• ll/lllfrklll/gell 

I Vgl. Einleitung Kap. XIII. Dazu BT 13. BI. 1+8fL: Spiess, Biogr. S. 899 L; H . .Jenzcr, Rek
rat KT/BT Bd. 37, +3 S.; P. Ileusser, Der Schweizer ArZI und Philosoph l. P. V. Troxlcr ... 

Basel Diss. ~IS 198:" Einblick in Troxlers Reflexionen über Arzt und Heilkunst gibt Aeppli, 

Fragmente S. ~9+fl 
2 Belke Nr. 12.'). Bnn, Ij.8. 18:-)1. 

3 BT 13, BI. 149ff. 

4 Vgl. BV 1874 Art. 33 u. Übergangsbest. Art. 5: auch Lexikon d. Päd. 11, .-\n. "~\Iaturität,,. 
5 Zu S. 590. Das ~lotto aus Faust I, Studierzimmer. 

6 Das. ~lens sana ... UlI\Tnal 10,356), ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. 

7 Zu S. 591. Bei den angeführten Artikeln B\' 18+8 muß ent\\'eder dem \'erf'lsser oder dem 

Drucker ein Fehler unterlaufen sein. Es geht um B\' Art. 27, Abs. 1 (Hochschulartikel) und Art. 

69 betr. Gesundheitspolizei. Im Druck steht: Art. 22 u. 59. 

B Das. Ironisch gemeint: quaerendum pecunia primt1m, \'irrtls post. erstes Erfordernis Geld, 

danach erst Tugend, Charakter. 

q Zu S. 592. Die Gesamthochscllllic pol"matisch (d. h. umf"sseIHl) und polytechnisch (d. h. 

die I ngen ieu r\\'isscnschaften 11 mbssend ). 

10 Zu S. ;j'!:l. Kams :\bhandlllng "Der Streit der Facultiitcn in dre\' Abschnitten» erschienen 

1798. 
II Zu S. ;j9;j. Annl. q;1. BT I:l. BI. +2 rr 
I~ Das .... der Staat eler alkerschlingCIlele L""iathan, nach Th. Bobbes der allmiichtige Staat 

des absolutistischen Zeitalters. Troxler flicht einmal !lIchr seinen liberalen (;rundsatz gegen 

jeden absolulcn Anspruch einer gesellschaftlichen Potenz ein. hier gegen den CbcrgrifT der 

Staatskontrolle auf die freie akademische Kunst cler 'declizin. Ygl. allgem. seine Rede zur Eriiff: 

nung der Berner Hochschule i.j. 183+" Ceber Idee und \\'esen der Cni\'ersität in der Republik», 

Ed.-Nr. 19. - Anm. Fueter. Ecl. Prof. Cni\'. Bcnl. 

I:\ Zu S.596. Troxlers Kritik an dem. nach seiner ,\nsicht. seit dem StansCfycrkommnis 

\'on 1481 sich ausbildenden Obrigkeitsstaat sowie am 18!'; durch den Buncles\'Crtrag restaurier

ten Staatenbund zieht sich durch alle seine diesbezüglichen politischen .-\rgumcntationcn. 
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«Bundessonderung i.J. [848" meint in verhaltener Kritik am Bürgerkrieg die Sonderbunds
krise. 

14 Das. Nach dem Ries- und Zw~rgmass. Ries: veraltete Bezeichnung für einen Ballen Papier

bogen (1000 Stück). 
15 Zu S.597. Aus dcis minorum gcntium. Cicero, Tuscul. 1,[7,39 «Di minorum gentium», 

d.h. Götter geringerer Herkunft, hier bezogen auf Kollegen mit minderer Fachkompetenz. 
[6 Das. Doctor rite promotus. Ein nach herkömmlicher Art, d. h. in richtiger Form promovier

ter Arzt. 

17 Zu S.598. modus examinand i (d. i. Prüfungsverfahren) durch Troxlers Wortspiel als 

modus exanimandi, d. h. außer Fassung bringen. 
18 Zu S. 598f. Der vom Vf. erwähnte konkrete Fall paßt auf scinen nach der Rückkehr aus 

neapolitanischen Diensten [85[ verstorbenen Schwiegersohn und Arzt Fridolin Stauffcr. Vgl. 

Spiess, Biogr. S. 23[, 997f. Anm. 27. 
19 Das. Intrare in nos trum doctum corpus, Aufnahme in unser gelehrtes Kollegium. 
20 Das. Fingit se medicum ... Es gibt sich jeder Beliebige als Arzt aus, der Ignorant, Uneinge

weihte, Jude, Mönch, Gaukler, Barbier oder dic Wahrsagerin. 

21 Zu S.602. Experimentum in corpore viii, ein Versuch an wertlosem Objekt; jus impune 

occidendi, das Recht, straflos zu töten. 

22 Zu S. 603. Die luzernischen Obduktionsberichte. Die Anspielung meint den mysteriösen 

Ertrinkungstod des Luzerner Schultheissen Franz Xaver Keller im Jahre [8[6 mit dcm nachfol
genden politisch brisanten Prozeß sowie den in der Nacht vom [g./20.Juli [845 an GroßratJos. 

Leu von Ebersol verübten Mord. 
23 Zu S.604. Christoph Wilh. Hufeland ([762-[836), berühmter deutscher Arzt der Goe

thezeit, Verfasser volkstümlicher Schriften zur Gesundheitslehre. 
24 Zu S. 604f. Troxler beharrt einmal mehr aufseinem Postulat einer schwcizerischen Univer

sität, auch als Voraussetzung für die Organisation einer zeitgemäßen nationalen :\IIedizinalord

nung. 

25 Zu S. 605f. Mit dem postulierten «medicinischen Oberkollegium» ist nach Vf. aber keine 

straffe Zentralisation auf einen einzigen Punkt beabsichtigt, sondern <,ein föderales Centralor

gall» in Zusammenarbeit mit den kantonalen Sanitätsbehörden, d. h. im Sinne bundesstaatli

cher Kompetenzteilung. Anm. Flügel, K. Wilh., eidg. Oberfeldarzt. 
26 Zu S.606. Nach Vf. benötigt der Arzt «als freier Künstler» seinen von den öflentlichen 

Gewalten nicht beeinträchtigten Spielraum gemäß dem geflügelten 'Vort «Noli !tu·bare ... » 
(störe meine Kreise nicht! Archimedes). 

27 Zu S. 608 A. Kotmann,Joh. Kar!, Arzt in Soloth. 
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Vorworte aus: 
Die Kriegssucht oder das Königsübel 
VOll Kaspar Abclmit Zusiitzell aus Leibnitz, 

lIeu herausgegeben als Bcitrag zur Lösung der 

Zeitfragen mit Vorwort von Prof Dr. Troxler. 

Schaf1hauselL Druck u, \'crlag der Brodtmann'schcn Buchhandlung, 1855, 
S,I-20, 

f'orbemerkllllg 

In eler Einleitung Kapitel XIV ist gezeigt \mrckn, elaß die im Zusammenhang mit 

dcm Krimkrieg ll('raulzielH'nde aiigenl('ine Kriegsge(;lhr für Europa Troxler 1855 

veranlallte, zur reckr zu greiknund als politischer Publizist nochmals einen «Beitrag 

zur Lösung der Zeitli'agen» zu leisteiL Er hoffte, durch Vermittlung Vamhagens auch 

in Deutschland Gehör zu lIndeiL ;\us irgendwelchen Gründen H'rzögerte sieh aber 

die Scndung, und übenlies sah der ,\dressat dit' ~Iacht!i'age aus dem Blickwinkel der 

preussischen Interessen l , ,\uch in der Scll\\"eiz waren die I\leinungen über die im 

Orient krieg involvierten :\Iiichte geteilt, \\TIIII man an die li'agwürdige Durchbre

chung des \VerbnTrbots zugunsten Frankreichs und Englands denkt - der frühere 

Vorsteher des eidgenössischen :\Iilitärdepartements Ulrich Ochsenbein als Kom

mandant einer französischen Fremdenlegion- oder anderseits an aufden Zaren Alex

andn L und den "'iener Kongress bezogene dankbare Gefühle der \\"estschweizeL 

Troxlers Broschüre rief einen ungenannten Kritiker auf den Plan, der im zu Aarau 

herauskommenden «Schweizerbotem> mit polemischem lJnterton gegen «den sich 

aus dem Philosophen entpuppenden Politikt'!'» dt'ssen Definition des Krieges 

anfocht 2 Troxler bezcichnete den Krieg zwar als :\Ienschheitsplage, schloß aber 

einen «gerechten Krieg» um eines menschheitlichen Zieles willen nicht aus, Aus dem 

Freundeskreis hingegen kam Zustimmung, So schrieb ihm der ;\rztJ,J Guggenbühl, 

Leiter der auch durch Troxlcr geforderten Kretinenanstalt auf (km Abendberg bei 

Intt'rlakcn am 4- Oktober I1:lj5, t'I' Iwelaure, die Schrift nicht schon wiihrenc! dn som

merlichen Bcsucherzeit zur Hand gehabt zu hahen, «dcnn wir hattcn eine ausscror

ckntliche Anzahl \'on Besuchern, ,\postel der "'issensehaft, des Friec!ens und der 
Humanitiit,,:l, 

Aus der 37 Seitcn Okta\' um(;lssendcn Broschüre mit Texten der Gewiihrsmiinner 

Kaspar Abe! (1667-lj63), eines streitbaren Theoloßen \'on barockem dichterischen 

Pathos, sowie des über eine Beii'iedung Europas reflektierenden deutschen Philoso

phen Leibniz wird nachfolgcnd die Troxlersche Einleitung im Umfang von 20 Seiten 

abgedruckt", Darin \'ertrat er seine Thesen, elie dem Leser den Hintergrund und den 

wahren Charakter des Krimkrit'ges als Beispit'1 eines vtTwt'rflichen :\lachtkampfes 

bt'\vul3t machen solIteiL 
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(~Jener Jehova, vor dem her die \Vetter dräuend gehen. hinter dem die 

Gerichte erfüllen. was die voranschreitenden Boten gedroht - sie haben die 

Verkündung seiner Nähe als ein leeres Schreckbild verlacht -jetzt ist er aber 

allen erscheinend über den Gesichtskreis hinaufgestiegen, und die Weltklu

gen stehen zagend, und die Verwegenen glauben mit den Speeren das Bild 

des Schreckens abzutreiben.» 

Vorworte. 

Görres. in seiner Schrift 

«Europa und die Revolution». 

Zu Anfang unsersjahrhunderts war das bngst zerrüttete und verrollete poli

tische Gleichgewicht der europäischen Staaten in eine Pentarchie der Groß

mächte aufgegangen. I\lit dem Umsturz der zur Zeit des \Vienercongresscs 

illuminirten Scheinrepublik Krakau brach auch das pentarchische Glcichge

wichtssystem zusammen und die aus dem sogenannten Befreiungskrieg auf~ 

getauchte sogenannte heilige Allianz ward von ihren Stiftern selbst zu Grabe 

getragen. 

Nach den vielen die Zwischenzeit ausfüllenden Tumulten und Spectakeln 

des großen \\'eltdramas von Revolutionen und Reaetionen. Restaurationen 

und Reformationen. Kirchenwirren und Staatsstreichen. Sturz von Dyna

stien und Gründ ung neuer. nationalen und antinationalen Kämpfen u. s. f. 

spra,ng der seit Langem wie verborgen heranwachsende und weit ausgebil

dete moscowitische Panslavismus hen'or und drohte zunächst auf dem ein

geschlagenen \ Vege nach Cons tantinopel und zur \ \'eltherrschaft das schon 

zum Theil einverleibte. morsche. in rascher Auf1ösung begriffene alttürki

sche Reich der I\loslemins zu \Trschlingen. Da wachte das nebenbuhlerische 

England. der größten Landmacht gegenüber die größte Seemacht der Erde. 

aus seinem Traum bereits errungener \\'eltherrschaft auf und trat im Bunde 

mit dem geistig und physisch wahrhaft großmiichtigen Frankreich dem nor

dischen Riesen entgegen. \\'ie in der physischen l\atur hatten also die gleich

namigen politischen Pole sich abgestoßen und Europa sich zwischen den 

\Vestmächten und Rußland gespalten. Da es noch immer an einem Deutsch

land fehlte. gingen auch Oesterreich und Preußcn nach \'ielen diplomati

schen Aproschen und Contreaproschen (sie) aus einander. jenes nach \Vest, 
dieses gen Ost gravitirend. In dieser Zerfallenheit treffen wir die disjecta mem

bra der zerklüfteten Pentarchie nach der 1\1ilte des neunzehnten Jahrhun-
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dcrts. Seit Jahr und Tag liegen nun die \\'estmäehte und die große Nordost

macht in dCIll alten crimincllcn und ominösen Taurien in dem blutigsten, 

verheerendsten und \"Crzehrendsten Kampfe. ohne daß noch die geringste 

Aussicht auf einen Friedenssdzfuß yorhanden ist. sondern vielmehr die bange 

Besorgnis unabseh barer \'crwicklungen und wü thender \\'eltkriege alle 

Gemüther erfüllt. indem \\Tder mit Klugheit no eh mit Gewalt der gordische 

Knoten der sogenannten orientalischen Frage gelöst werden konnte. 

\Vennje eine Prophetenrede in genaueste Erfüllung gegangen ist, so ist es 

die, welche der seI. \'erfasser des zu früh vergessenen rheinischen Merkurs in 

seiner Schrift: «Europa und die Revolution» ausgesprochen hat: oder hätte 

wohl in schlagender Kürze der gegenwärtige Zustand der Dinge, der mit 

Recht so genannte Status quo jloltanl mit der nach so "iden \'erworrenen 

diplomatischen und so aufreibenden martialischen Kreuz- und Qucrzügen 

er!<)lgten allgemeinen rathloscn \'erlegenheit angedeutet werden können? 

Dieser Prophezeihung ist aher auch erst neulich eine unmittelbare. aus der 
\Virklichkeit geschiipfte Schilderung des Sialus jmesens pofiliclIs entgegen 

gekommen. Da hieß es: 

«Alle warten jetzt. d. h. es ist Keiner sich der rechten Kraft bewußt, die 

Lage der Dinge beherrschen zu kiinnen. in SI. Petersburg \\ahrscheinlich so 

wenig als in Wien. Herlin. !'ondon oder Paris. Es istjencr Wcltzustand einge

treten. welchen Güllte in der natürlichen Tochter so treffend geschildert hat, 

wo Einer Skla\'e des Andern geworden ist. und alle zusammen wieder ohn

mächtige Sklaven des Fatums und der Verhältnisse sind. wo die allgemeine 

Losung ist: 

«Ich bedaure. ich kann nichts machen.» 

Jetzt fangt man erst recht an, darnach zu fragen, was denn die orientali

sche Frage zu bedeuten habe. \\'ie und \\'0 man sich darüber orientiren könne. 

wie und was ihre Liisung sein soll. Es herrscht darüber eine große Unklarheit 

und Verworrenheit der Sinne und Stimmei!. Dem gemeinen l\/enschenver

stande erscheint der Krieg in der Krim als die lcicht\"Crständliche j\ntwort 

auf diese Frage. der Krieg als ein l\lord- und Zcrstönlllgs\\Trk und dieses als 

eine Strafruthc eies Himmels. oder als eine Seuche. wie Pest, Cho!cra oder 

gelbes Fieber. Die \'on eler Begründung in den höchsten Ursachen absehen

den und um die l\/ittelursachen sich bewegenden l\leinungen bieten die 
größte Verschiedenheit. beschränkcn sich aber meistens nur auf veranla

ßende oder gelegentliche Beziehungen. auf vereinzelte Erörterungen oder 

theilweisc und untergeordnete Darstellungen. Von dem höchsten und der 

Sachtiefe am nächsten kommenden Gesichtspunkte ist yon allen darüber 

öfkntlich abgegebenen Stimmen unscrs Erachtens der \'erElsser eines neu

lich in der Allgem. Zeitung von Augsburg erschienenCll. durch mehrere Blät-
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ter hindurch laufenden Aufsatzes ausgegangen. l\[an sehe nach: «Die Ponlus

frage in ihrem Verhältnis zur Gesammt!rage und zur Zukunft.» Darin ist eine sach

kundige und geistreiche Erörterung niedergelegt. welche. man kann nicht 

verkennen, unendlich weit über die von den Kabinetten entworkne und in 

den Ministerconferenzen so weitschweifi:nd umschriebene Vierpunktdiskus
sion sich erhebt. und am Schluß der Zerlegung des diplomatischen Opus ope

ralum sich zu der Frage gedrängt sah: 
«Hebt man darum die \Velt aus den Angeln? Schlachtet man darum hun

derttausend l\lenschenleben. \"Crgeudet man darum unersetzliche Millionen 

Geldes, stürzt man darum unzählige Familien ins Elend. um schließlich 

Alles auf den vorigen Zustand zurückzusetzen. dessen Gefährlichkeit und 

Unerträglichkeit doch eben die Gründe und die Gewaltsamkeit des Kampfes 

erzeugt haht'n?!» 
Wir sind weit entfernt. aufdiese eben so tiefsinnige als hochwichtige Frage 

eine bestimmte Antwort uns anzumaßen. Miigen Di(jenigcn sie ertheilcn, 

die von einem Beruknen wohl im Namen Vieler angefragt worden. und die 

im Stanele sein sollen. sich und ihr officielks Thun und Lassen vor Gott und 

Welt zu verantworten. \\'ir greikn die Sache aufeinem /loch höhern unel allge

meinem, unel dennoch eler \\'irklichkeit näher liegenden und dem gemeinen 

Menschensinne unmittelbar zugänglichen Standpunkte an. 

Wir gehen auf die Natur eies Krieges. auf das Recht und den Zweck der 

Kriege überhaupt und deren Hauptunterschied zurück. um über die Bedeu

tung und den \Verth. sowie über den ihm unterzulegenden Zweck ein 

begründetes gültiges Urtheil fällen zu können. 

Es gibt, sowie der Kriege viele. auch wesentlich verschiedene, und wir sind 

nicht cosmopolisch verständig noch philanthropisch sentimental genug. um 

alle Kriege zu verwerfen oder über alle Kriegsfiihrung elen Stab zu brechen. 

\Vir können nicht umhin. die Idee und Erwartung eines ewigen wie eines all

gemeinen Friedens unter den l\[enschen und Völkern elieser Erde für einen 

frommen \\"tlllsch unel schönen Traum zu halten. \\"ir erkennen die weltge

schichtliche ['\othweneligkeit oeler Unvcrtilgbarkeit eies Krieges an. aber wir 

unterscheiden Krieg und Krieg. und zwar nicht nur wie es hergebracht ist. 

den oft so schwer als gerecht oeler ungerecht zu beurtheilcnelen Krieg. sondern 

elen Krieg. der über die moralische \Vüreligung hinausliegt und den wir als 

elen menschlichen undtlzierisclzen Krieg bezeichnen. Um unsere Idee ins Licht zu 

setzten. müssen wir etwas weiter ausholen. 

Voltaire, noch immer der Evangelist und Apostel so vieler Großen und 

Hochgestellten. welcher in seiner Philosophirweise die unbedingte Nothwen
eligkeit des Krieges darthul1 wollte. erklärte die Idee des ewigen Friedens 

ohne weiters für eine Chimäre. aus dem Grunde. weil Friede zwischen Poten-
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taten so wenig bestehen kiinne. als zwischen Elcphanten und Rhinocerossen, 

oder zwischen \\'ölfl'n und H undcn: denn, sagte er. die gdi'iißigsten Thierc 
zerreißen immer einander bei ein ersten Gelegcnheit *). 

So ehrenrührig im Grunde dies den Prinzen gemachte Compliment ist und 

so possierlich diese lkwcisführung gegen die l\löglichkeit des Friedens unter 

Menschen, so sehr war sie im Geiste jener Zeit, welche den Grund mensch

licher Socialverhältnisse in der Niederung der thierischen Natur suchte. 

Hatte doch der scharfsinnige Spino::;a die Lehre aufgestellt: «Unter Natur

recht verstehe ich nichts anderes. als die Gesetze der Natur. durch welches 

jedes W'esen in seiner Existenz und Handlungsweise von seiner Natur aus 

bestimmt wird. So z. B. sind die Fische zum Schwimmen bestimmt, und daß 

die großen Fische die kleinem fressen» * *). Auf dieser Grundlage schien denn 

auch vielen der modernen Politiker und Diplomaten das sogenannte Völker

recht oder internationale Recht zu beruhen. Diese halten das Völkerrecht 

oder internationale Recht von allen. nach ihrer Meinung nur für Einzelwe

sen. nicht für Staaten und deren Leiter gültigen Rcligions- undl\loralgcset

zen entbunden. blos ihrem Ermessen lind Belieben und deli daraus hervorge

henden Satzungen lind Verträgen unterworfC:'n. So entstund ein dem bloßen 

Dünkel lind der \\'illkür \'on einigen \\'enigen überantwortetes, von aller 

Friedenspflicht abgelöstes Kriegsrecht. das hci13t, ein den verruchtesten und 

verderblichsten Zwecken. wie der Landeseroberungssucht und Menschen

unterjochungsgier dienstbares \ \'erkzeug. 

Der Grund dieser allerhöchsten Usurpation, des eigentlichen crimen ltEstE 
A1ajestatis humante. des Hochverraths\Trbrechens an der 1\1enschheit und 

ihrem Geschlecht, so wie der daraus hervorgehenden massenhaften Anhäu

fung von Unglück und Koth. Jammer lind Elend. liegt demnach hauptsäeh-

*) IJI pnix perpPllldle eIl llne Chill/fre. qlli lIe Imi! I,IIII eÜIler elIIre leI PrillrfI. '1" 'fIllre les Flephan.\' el leI 

Rhii/oceros, '1" 'fIllre In rOi/p,I' el les Chiells. I.el ai/ill/llll.\' Cl/)'))alsieres se dechirenl IOi/joi/rs II In Inelliiere O[(G

sinn, Ich kallll llichl umhill, hier heizulügen, \\'as ich ersl \\'iihrend des Drucks dieser Schrift in 

der allgemeinen Zeilung aus Theodnr 'dundl's DarsIellungen aus der C;eschichle Rußlands 

angeführt /,"](1. Nachdelll die grolle C:zarin Kalharina 11. als die \'ollslreckerin d('l' \\'ellerober

ungspliine I'eler des Grollen hezeicillwi \\'orden, sagt :\[undl: <,Cllrios/I)n dabei ist, daß sie in 

ihrem orimlalischen \\'c1lplane hauplsächlich durch \'oltaire besliirkt \\'mde. Dieser diaboli

sche \'orliiu/cr der li';lIlziisischen R"\'ollilinn slelile pliilzlich in scinen al!en Tagen die Behaup

IlIng au!: daß alles Lichl der \\'el! \'on :'-iorden ausgehenlllüsse, und die große C:zarill als Semira

l11is des Nordens sei berulen, Constanlinopel zur Hauptsladt eines morgenländischen VVelt

reichs zu machell. Ja. das neuerdings in die \\'e1tgeschichte übergegangene russische Bild des 

krankcn !\[anncs hai grölllcllthcils \'oltaire zum Vale!'. Er schrieb an dic Kaiserin:« Votre j\1ajesli 

dira, queje suis malade. mais In Turn ,Ionl plm malades. que moi,» 

**) Per jus naturtP nihil (Iliud inlelligo. quam regliltP nnlurtP unius clljllsfIlllque illdil'idui seClllldum quas 

Ilnllmqllodqlle determinatllr ad reeto modo nislendllll1 el opera)/(!lIm e.g, pisces ad nalandwn, magui minores ad 

cumedelldllm. 



(i[G I. PI: 7}ox/er 

lieh darin, daß elie Menschen elen Adel und die \'\'ürde ihrer Natur verken

ncn, odcr sich darum betrügcn lassen, daß selbst die \\'isscnsehaft miß

braucht wird, sie zu hethören, die l\Iaeht benutzt. sie zu unterdrücken: daß 

Hochgestellte. dencn die Leitung ihrer Geschicke anvertraut worden, sich 

gcgen cinander gebahren, "vie Elephantcn und Rhinocerosse, wie Wölt(> und 
Hunde, daß die Großen die Kleinen verschlingen odcr auswciden, wie Raub

fische oder Raubvögel ihr geringeres oder schwächercs Geschlecht, daß es 

noch Barbaren und Halbbarbarcn giebt. welche. zu Göttern oder Halbgöt

tern hinau(~eschraubt. ihre Lust und Größe in Eroberung von Ländern und 

Unterjochung von Völkern suchen, Menschenjägcr und Menschenschläch

ter werden, wie die Nimrod, Cambyses, Attila, Gcngischan, Tamcrlan u. s. f 
Geschichtsforschcr und Denker mögen dies Register, welchcs auch bis in 

unser vielgepriesenes Cultur- und Civilisationszcitalter hinabreicht. ergän

zen, und sie werden finden. daß die übermüthigsten und vermessensten Hel

den dieser Art nach einem ihnen gemeinsamen ZieL nach der Weltherrschaft 

ringend. stets auch die Urheber der gräßlichsten Kriege waren, der horrida 

beLla. wie sie Virgil nennt. eier Kriege. welche immer nur den Despotismus 

stärken und die Völker tiefer in den Staub treten. 

Diese menschenfressenden. Völker zerrüttenden und \\'elt verwüstenden 

Kriege, die freilich oft unter den gliinzendstcn Vorwiinden und täuschend

sten Aushängeschilden geführt werdcn, müssen \"on anderen Kriegen. die 

gerade ihr Gegentheil sind, \"on Kriegen der Kothwehr. den gerechten Ver

theidigungs- und Befreiungskriegen, von den edeln Kämpfen menschlicher 

Fürsten und daseinswürdiger Völker, von hcldenmüthigen Aufopferungen 

von Gut und Blut für die höchsten Zwecke und theuerstcn Güter der 

lVlenschheit wohl unterschieden werden. Jene horrida be/la werden aber auch 

mcistens im Geiste nimrod ischen l\Iachiavellismus von einer heuchlerischen 

Friedenspolitik begleitet. die mit gegenseitigem Lug und Trug, mit Phrasen 

und Sophismen ein arges fiTvles Spiel treibt. und mit Arglist und Raubsucht 

Zwecke verfolgt. die sie mit Gcwalt und Blutvergießen nicht durchsetzen 

kann. 

Um Niemandcm in der gegenwärtigen Zeit Unrecht zu thun, doch aber 
damit die l\lcnschen das menschenfeindliche Ungeheuer in freier Doppelge

stalt kennen und ihm zu begegnen lernen. sind wir in das Reich der Todten, 
großer Todten, hinabgestiegen und haben aus einer Vorzeit. welche merk

würdige Parallelen und Contraste zu unserer Zeit bietet. unverwerf1iche 

Zeugen und weise Lehrer aufgerufen, 

Im Jahre [707. zur Zeit des spanischen Erbfolgekriegs erschien in Frank

furt am Main in Henning Großens Buchhandlung die Schrift: «Gründlicher 
Bericht 1Ion denen nach einander empoJgekoll/lI/flle/l lind wieder gestürzten uielen iWonar-
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ehien, sonder/ich rlenflljenigen, die von delll ersLen ,lfenschenjiiger Xilllrod 1111 bis mif den 

Perser C)rum im Oriml geblühe! von !\.a.lj)(/r .Ihel.» Diesem Buche, welchcm die 

Geschichte viele geliiuterte .\nsichten lind berichtigte Bcgrifk zu danken 

hat, dessen \Vcrth auch des gelehrten \'crfasscrs Freund, der große LeihnilZ 

<lncrkann hat, ist eine zweite Schrift angehiingt unter dem Titel: 

«Das gefährliche !\.önigsübel der lIlonllrchischenlferrschsuclzt*). welches seit Nimrods 

Zeiten so manchem Prinzen lind bißhero. sonderlich dem Könige in Frankreich angehan

gen. Anno 1707.» 
Wir ziehCII nun diese vergessene. im Foliodunkel der Bibliotheken 

ruhende Schrift nach beinahe anderthalb hundert Jahren an's Tageslicht, 

nicht um den Streit über die gegenseitigen Vorzüge oder l\'achtheile der 

Republik und Monarchie aufzuwecken. noch um auf diese oder jene Macht, 

dieja alle mit den Zeiten ihre Rolle wechseln. Anspielungen zu machen. wohl 

aber, um dic höchsten Interessen der Völker und Einzelmenschen gegen die 

Nimrod'sche Erbsünde der vermessenen l\knschcnjägcrei mit mächtiger 
\Vafk zu vcrtheidigcn, damit das in die hohen internationalen Verhältnisse 

emporgestiegene mittalterliche Faustrecht gebannt, und dem allgemeinen 

Landfrieden so viel möglich ein durch Recht und Gesetz gesicherter Grund 

gewonnen werden möchte. 

Freilich wird ein so schöl1C'!' Traum und so frommer Wunsch nicht so bald 

und nicht so leicht in Erfüllung geh eIl. Es wird der gerechte Krieg den unge

rechten zerstören müssen. \renn aber auch noch nicht ein absolutes Ende der 

Monarchie des Mars (wie Abel den Unfug bezeichnet) zu erwarten ist, so wird 

man doch hoffen dürfen, daß der Janustempel fortan immer mehr geschlos

sen bleibe. als geöffilet werde**), und es vielmehr heiße: {'empire ('est la paix, 

als ['empire c 'est 1 'ipie. \Vir sehen dies als eins der sichersten Zeichen ächter 

Friedensordnung und wahren Fortschritts der Menschheit an. "'ir bringen 

bei dieser Gelegenheit dcn ächtchristlichcn und humanen Bemühungen der 

('dein Sociite de /a paix, den Völkern Oli\'cnbliitter zu reichen. unsere Huldi

gung dar, indem wir ihr widmen. was der ehrliche Kaspar Abel zu Anfang 

des achtzehnten Jahrhunderts, wenn allch in schwerCillig gebundener Rede 

jener Zeit, doch in ernsten. krähigcn. gcdankcn- und gewicht\'ollcn Worten, 

von warmer Mcnschenliebe begeistert, für alle Zeiten ausgesprochen hat. 

*) Wie sich aus dem Inhalt der Schrift selbst ergibt, wäre das in ihr besprochene Königsübc1 

trelTender noch als Kriegullcht. denn als Herrschsucht bezeichnet worden. Freilich ist ein Uebel 

mit dem aI1(!ern wie Grund oder Zweck mit dem :\littel verbunden. 

**) Im Heidenthum, im alten Rom, dessen falscher Größe unsere Grollen noch häufig nach

streben, ward im langen Zeitraum ,'on 700 Jahren der Janustempelnur drei :\lal geschlossen, 

zuerst unter N uma, dann nach dem ersten punischen Krieg, endlich unter der Regierung 

Augusts. 
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Möge der Himmel die menschenfreundliche Association zu einer allgemei

nen Elite einer ÜhCT das Thierreich sich erhebenden 1\1enschenweltordnung 

werd en lassen! 

Kaspar ,1be! hat uns melnere Stücke Weltgeschichte vorgelegt, in welchen 
das Uebcl der Herrsch- und Kriegsucht und des gigantischen Ringens nach 

vVeltherrschaft ausgebrochen. Er hat sein Drama mit der Eroberungs- und 

Unterjochungsseuche Ludwig XlV. ahgeschlossen und darin ein Fac simile für 

alle Zeiten und Orte aufgestellt. Indem wir nun dies bedeutsame und lehrrei

che Gemälde als Hauptinhalt der vorliegenden Schrift diesem Vorworte wer

den folgen lassen, sei uns noch vergönnt. uns in unbefangener Haltung zwi

schen die große Kriegs- und Friedensagitation unserer Zeit hinzustellen und 

zu versuchen, ob wir in unserm vereinsamten politischen Laienstande nicht 

in dieser Beziehung ein Schärflein zur Orientirung in der sogenannten orien
talischen Frage beitragen können. vVir bescheiden uns im Angesichte der 

Kabinette und l\'linisterien. der Parlamente und Meetings, der Conf(~r('nzen 

und der Tagespresse, dies nicht propria marte zu thun, und da auch objektiv 

das europäische Staatengleichgewicht längst \\'rack geworden, auf dessen 

Trümmern man jetzt lendenlahm herumtreibt. und, das sogar nicht einmal 

mehr nur einen Statllsj7otlan/ der verlegenen orientalischen und occidentali

sehen Diplomatie bieten kann, so sei es uns erlauht, die verwickelten Kreuz

und Querfragen auf einen festen Grund und Ausgangspunkt zurückzufüh
ren. \,yir müssen leider etwas weit in der Geschichte zurückgehen, haben 

aber dagegen das Vergnügen, einen Abel ebenbürtigen und zeitgenössischen 

Geisteszeugen, nämlich seinen Freund, den großen Leibnil::. aufrufen zu kön

nen und mitte1st einiger aus seiner Schrift: Bedenken*) hervorgehobener Stel

len, wie wir glauben, die bedeutsamsten Rückweisungen und verheißungs

vollen Vordeutungen der Zukunft aus in haI tsreichen Reminiszenzen der 

Vergangenheit geben zu können. 

Gewißlich, wer sem Gemüth etwas höhCT schwinget. und gleichsam mit 

einem Blick den Zustand VOll Europa durchgehet, wird mir Beifall gehen, 

*) :\1it "riilltcm Recht und Fu" hat der sinn- und W'istreiche Ifcraus"eber der noch imlller 

nicht genug gewiirdigten: I,filil/it:::. .... dfll!.\rhe Srlzrijifl/ \'on G. F GI/hYalin (~ B:inde. Berlin. Vcit 

1838) die Abhandlung: «Bedenken welcher Gestalt SWlritas publica interna et externa und Status 

presens im Reich jetzi"en Umständen nach auf festen Fuß zu stellen», für das \\Terk erklärt, um 

welches die iibrigen, wie um einen :\littelpunkt, sich reihen, und erklärt: Aufkr, daß durch diesc 

bedeutende Schrift die Geschichte der deutschen Diplomatie um einen so ori"inell, wie dieser, 

selten gebotenen Beitrag und die vaterländische Literatur um eine wahre Zierde bereichert 

wird, wird uns Leibnitzes Geist, Gcmüth und Charakter auf eine ncue und eigenthümliche 

Weise au(geschlosscn. 
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daß diese Allianz eines \'on den nützlichsten Vorhabcn sei. so jemals zum 

allgemeinen Besten der Chrislenheit im \\'erk gewesen. Das Reich ist das 

Hauptglied. Tell/scMand das l\littel von l'·llrupa*). TelllseMand ist vor diesen 

allen seincn Nachbarn ein Schrecken gewesen: jetzo sind durch seine Unei

nigkeit Spanien und Frankreich f()rmidabel geworden. Schweden und Holland 

gewachsen: Telllsclzland ist das POII/IWI Eridos. wie anf~lllgs Griechenland. dann 

I/alien: Tell/selzland ist der BalL den einander Die zugeworfen. die um die }.101l

archie gespielt; Teuisehland ist der Kampfplatz. darauf man um die Meister

schaft von Europa gefochten. Kürzlich. Teliisellland wird nicht aufhören. sei

ncs und li'emden Blutvergießens l\laterie zu sein. bis es aufwacht. sich recol

ligirt. sich vereinigt und allen Procis die Hoffnung. es zu ge\vinnen. abge

schnitten. 

~ 88 

Alsdallll werden unsere Sachen ein ander Aussehen bekommen. Man wird 

allmälig eine Civilperson und Form im Reich wahrnehmen. an der beiderseits 

projektirlen Monarchie**) \Trzweifdn. Ganz Europa wird sich zur Ruhe bege

ben, in sich selbst zu wühlen aufhtiren unel die Augen dahin werkn. wo so viel 

Ehre. Sieg. Nutzen. Reiehthummit gutem Gewissen und aufeine Gott wohl

gefällige Weise zu erjagen. 
Es wird sich ein ander Streit erhebeIl. nicht wie einer dem andern das Sei

nige abdringen. sondern wie am meisten dem Erbfeind. den Barbaren, den 

Ungläubigen abgewinnen und nicht allein sein, sondern auch Christi Reich 

erweitern könne. 

§ 89 

vVas placken wir uns hier um eine Hand voll Erde, die uns um so viel Chri

stenblut zu s(ehen kommt? \\'enn ,\;chu'eden unel Polen die Macht. dic sie gegen 

einander geführt. aufdie Barbaren gewendet. sollte nicht jenes bis in Severiall. 

dieses in TallriCllII/***)geelrungen sein? 

Und gewißlich. wir wollen \'on bcidenj ungen Königen etwas dergleichen 

hoH<.'n****). wenn eilT eine schon in der Kindheit vorleuchtende Gemüthsga-

*) ,",ber. wo iSljclzl Iklilschland! bei ()eslerreich "der PreuBen. oder zwischen beiden?! 

**) Dal11als VOll S!}(luiell und Frankreich. 

***) Sibirien und die Krill1lllerkwiirdiger "'eise' Aber wie hat sich das grolle Blatt gewendet?' 

HaI nicht ScIlleeden sein Finnland an Rußland\"eriorenund ist nicht Polen gedreitheilt untergegan

gen. wobei sich Rußlal/d seinen Löwenantheilnahm! Hier liegt großer Stoff zu Betrachtungen, 

Vcrgleichungen und ;>;utzan\\"cndungcn auf unsere Zeit des Fortschrittes und der Cultur. 

****) Die Hoffilllng ,,>ard \>ereitelt, wie so manche auf Einzelwesen gebaute. und von cla an 

datirt Europas Zerfall und der Christenheit L'nheil. 
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ben, der andere seine ihm dureh göttliche Providenz wunderlich in die Hand 

gegebene l\lacht zu brauchen anfangen würde. Und was kann sich besser zu 

diesem Gedanken schicken. denn der jetzige so glückliche SlICceß des Kaisers 

in Ungarn. damit ihm Gott anzeiget. wohin er seine \Va/Ten wendelI solite*). 

Solltellnun Kaiser. Polen. Schweden aufeine Seite pa ra lellis lineis. aufdie Bar

baren gehell und die Pomöria der Christenheit zu erweitern suchen; der Kaiser 

und Polen auf die Türken. Muscau**)auf die Tartaren mit Ernst dringen und 
keiner in andere Consilia vertieft sein oder andere Feinde a tergo zu fürchten 
haben, wie bald sollte bei so gerechter Sache der Segen Gottes zu verspüren 

sein? 

§ 9° 

Hingegen hätten h'ngland und Dänemark ,1merim11/ seplenlriol/alem gegen sich, 
Spanien meridionalem. Holland Indiam oriel1lalem** *). 

Frankreich ist fatal und von der Vorsehung Gottes vorbehalten, ein Führer der 

chrislliclzen /1 ajfen in der Levante Zu sein, und Godofredos, Balduinos, 1Ior allen Dingen 
aber Ludwicos Sanctos der Christenheit Zll geben, die ihm gegenüberliegende Ilfricam 

anzugreifen, die Raubnester zu zerstören, Aegypten selbst, so eim der bestgelegeIlsten 
Länder in der Welt. anzugreifen. und weils ihm weder an Volk, noch an Geld 

mangelt, selbige Länder aber ob langem pacem übel bewahrt und keines Krie

ges sich verstehen. wohl garzu übermeistern: von Führung****) derColonien 
in Ost- und 'Vestindien, darauf man ohne das genugsam Reflexion in Frank-

*) Welch ein bedeutsamer Wink für Oesterreich und Ungarn; aber die Brustwehr der Chri

stenheit ist eingerissen und die Grenzmacht Europas, die Sobie,rky einst so rühmlich und glän

zend erfolgreich \'ertrat, gefallen! 

**) Eh pro dolor' J!uscau selbst anf Seite der Tartaren, von diesen gleichsam überwältigt, und 

der alte türkische Barbarismus in unsern Tagen von europäischen Culturstaaten geschützt. - Hier 

mag die iichte Politik ermessen, was für ein Rückschritt gemacht und welch ein Fortschritt zu 

machen ist' 

***) VVie anders jetzt, da das alte l~'lIgllllld mit delll so schmiihlich geknechteten Irland die 

naturwüchsigen und jungkriiftigen f"ereillJstalltrll \'on Xordall1erika sich gegenüber hat, Dällemark 

mit der ihm zugeworfenen Apanage \'on Schlesu-i,g-Holsteill serbt, !)j){Jllirll, innerlich im ~lutterland 

zerrissen, kaulll noch C'uba zu erhalten \Tnnag, l/ol!aJld kallll1 noch von seincr erzwungenen 

Milchbruderschali mit Belgien sich loszuwindcn ~lühe hatte, und die lndilf orientales mit ihren 

Kiinigreichen Besitzthulll einer englischen Compagnie geworden sind. 

****) \Venn daher der ~loniteur vom 3o,Juni in Seiner, wie es scheint, olliciellen l\1ission 

behauptet, daß die Politik der franziisischen Regierung- in Hinsicht an den Orient keine neue, 

sondern eine althergebrachte und Jahrhunderte hindurch fortgesetzte sei, so muß dagegen 

bemerkt werden, daß der von der neuern Politik Frankreichs adoptirte Zweck, Rußlands Ueber

macht zu beschränken und die Türkei in ihrer Integrität zu bewahren, nur ein schlechtes, ja 

verkehrtes Surrogat der oben erwähnten Politik von Godofrede, Balduine und heiligen Ludwige 

seI. 
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reieh machet, zu geschweigen. Und was sind für weitläufig unerforschte 
Küsten übrig, die allen ohne Unterschied, was jeder selbst entdecket *), preis 
zu geben? Hierbei würde unsterblicher Ruhm. ruhiges Gewissen, Aplausus 

universalis, gewisser Sieg. unaussprechlicher Nutzen sein**). 

Alsdann wird jenes Philosophi Wunsch wahr werden, der da dieß riethe, daß 
die Menschen nur mit wilden Thieren und Wölfen Krieg führen sollten, 
denen noch zur Zeit vor Bezähmung die Barbaren und Ungläubigen in etwas 

zu vergleichen. 

Zu diesem so glücklichen Zustande der Christenheit kann derjenige den 
Grund legen helfen. der dieses bisher ausgeführte zur Ruhe und Sicherheit 
Teutschlands so nöthige als kräftige Werk befcirdern hilft. Denn wenn Teut

schland***) dadurch unüberwindlich gemacht. wenn alle Hoffnung, es zu 
dämpfen, verschwunden, wird sich die Bellicosität seiner Nachbarn nach 
eines Stromes Art, der wider einen Berg trifft, auf eine andere Seite wen
den****) . 

Das alsdann festgestellte Reich wird sein Interesse mit Italien. der Schweiz und 
Holland vereinigen und Profession machen. wie Holland zu rt;7Sser. als diese zu Land 

allen Christen wider unrechte Gewalt beizustehen und die Ruhe Europas zu erhal
ten*****); damit das weltliche Oberhaupt der Christenheit mit dem geistli
chen zu einem Zweck vereinigt sein, titulum advocati ecclesice universalis wirklich 

*) Nicht andern abgejagt und an sich gerissen, wie z. B. Griechenland, jonische Inseln, 

Malta, Gibraltar u. s. f. Davon sieht man jetzt, wie von Polens Theilun~ und den Zuständen 

Italiens und Spaniens ab, und ~Iaubt Alles gethan zu haben, wenn man nur dem Uebcr~rilT 

russisch-slavischer Barbarei ~esteuert habe. 

**) In dieser Beziehung in ~utem Sinn. 

***) Wiihrcnd in dem auf"\'illkühr und Zul,dl beruhenden Confundirungs- und Nivelirungs

system, das man noch immer euphemistisch Glcich~ewichtssystem nennt, die civilisirtesten und 

allerchristlichsten Staaten auf eine Linie mit den barbarischen, dem Islam verfallenen herab~e

setzt wurden, zerfiel ~1ittelcuropa lind die zwei Hauptzweige, die germanischen und romanischen 

Nationalitäten wurden einander am meisten cntli-emdet. Es ist daher eine freudi~ zu be~rüßende 
Erscheinung, daß Oesterreich zwischen Ost und ""est in die l\1itte tritt und der Einigung Euro

pas durch Deutschlands und Frankreichs Befreundung Bahn bricht. 

****) Dies dürfte denn auch in der heut zu Tage so viel besprochenen und so wenig verstande

nen orientalischen Frage, deren Lösung gewiß mehr als nur Vierpunktatur fordert, der Fall sein. 

*****) Dies ist die gcmeiname Basis eines humanen christlichen Völkerrechts oder Interna

tionalrechts der Menschheit, und einer solidarischen, wahrhaft heiligen Fürsten- und Völkeral

lianz. 
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exercire, das allgemeine Beste suche, und ohne Schwertstreich die Schwerter 
in der Scheide behalte*). 

So Leibnitz in seinen Bedenken. Viele unserer Zeit werden nun aber all Dieß für 
Roccoco-Politik erklären, welche in der Wirklichkeit und Gegenwart allen 
Boden verloren. Diese haben vollkommen recht. wenn sie in der Verworren
heit der nationalen und internationalen Verhältnisse nur die Aeußerlichkei
ten und Zufälligkeiten nach Zeit und Ort ins Auge zu fassen und zu seiner 
idealen Anschauung einer höhern, weisem und gerechtem Naturordnung 
der Menschen und Dinge sich zu erheben wissen, wie sie den zwei großen 

Zeitgenossen Leibnitz und Abel vorgeschwebt. 
Das Wesentliche und Bleibende in dieser Politik, welche nur vom Stand

punkt der modernen Verkennung und Entstellung der ethischen Gesetze der 
Menschennatur aus als antiquirt kann angesehen werden, besteht darin, daß 
sie an eine über menschliche Willkür und Gewalt, wie über blinden Zufall 
erhabene göttliche Ordnung, an ein ewiges Recht der Cultur und Civilisation 
über Barbarei und Brutalität, an die providentiell begründete Erhabenheit 
der Humanität und des Christenthums in der Entwicklungsgeschichte und 
Anordnung socialer Zustände, im Großen wie im Kleinen, glaubt; daß sie 
annimmt, Menschen- und Völkerrechte, ächt politische Ideen und Maximen 
seien nicht nur zur Schauausstellung in Krystallpalästen in der Welt, son

dern hätten auch, und zwar vorzüglich eine reale und praktische Bedeutung, 
die Huldigung und Vollziehung verlangen; daß sie besonders jeder Ueber
wucht herrschgieriger Monarchien oder Republiken, jedem Sonderbund 
selbstsüchtiger Interessen, jeder Eroberungs- und Unterdrückungspolitik 
entgegentritt, und seinen Verjährungsbesitz von ihr begründeter Herrschaf
ten und Einrichtungen anerkannt wissen will; daß sie endlich Krieg und 
Frieden von den Gräueln nimrodischer Menschenschlächterei und machia
versehen Völkerverratlls zu befreien und beide Zustände in gottesdienstliche 
Menschheitswerke umzuwandeln sucht. 

Von diesem allerdings über heutige Cabinets-Routine, Conferenzcn und 

*) Möge der so sehr in Staats/hüme/ei und bloHen äullern Cesetzmechallismus versunkene Zeit

geist es dem noch altväterlichen Philosophen verzeihen, dall er noch dem Staat eine Kirche und 

dem Rechtsgeselz ein SitteTl.~esetz gegenüberstellt, lind zu dem we!tlichellllaup/ der Christenheit auch 
ein geistliches postulirt. Irren wir nicht, so bricht eine Zeit dn, in welcher diese Idee mutat;" mutafl

dis wieder zu Ehren kommt. Die Zurückführung dieser Idee ins Lcben, ihre Reinigung von den 

guelfzschen und ghibel/inischen Schlacken, welche ihr in früheren Zeitaltern anhingen, und die gehö

rige naturgemäße und gottgefällige Ausbildung derselben wird auch das einzige Mittel sein, die 

Menschheit vor dem Cäsaropapismus zu bewahren, welcher in der Neuzeit im Kleinen wie im Gro

ßen, in Republiken wie in :'vlonarchien, nur in verschiedener Art und Form zu grassiren angefan

gen hat. 
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Protokolle erhabC'nen Standpunkte allS beurtheilcn die großen Zeitgenossen 

Leibllitz und Abel das sjJanlsche lind aftjim1zösüche herrschsüchtige Treiben 

nach derJiinjiell fl'e/tmonarchie, und erklären sich männlich und culturfreund

lich gegen diC' in ihrer Zeit liegenden tiirkische und latarische Barbarei oder mos

cowilische Halbbarbarei. die jetzt. wie jene ehemals culminirt. beiderseits die 

Brustwehren des gebildetC'n und gesitteten Europa's in Ost undl'\ord durch

brachen, und so \"iele gesegnete Länder und blühende Beyölkerungen dem 

christlichen civilisirten EI/ropa entrissen habC'n. 

Sollte daher in diesem christlichen civilisirten Europa eine wahrhaft hei

lige Allianz für die ihm \"on der Vorsehung anvertrauten Heiligthümer und 

zum Schutz der Freiheit und \\'ohlfahrt seiner theils noch aufrechtstehen

den, theils aber schon abgerissenen und verschlungenen Völker gebildet. 

und von diesem christlichen ci\"ilisirten Europa aus ein wirklich in unserm 

Jahrhundert menschenwürdiger gerechter Krieg geführt werdC'n. so hätte 

dies !lich t für die Integritiit der Tiirkei und Ilur gegen die Illmsioll Rußlands geschehen. 

und nicht die Barbarei geschützt und die Hafbbarharei bekiimjJji werden soflen*). son

dern mit vereinter Krah aller Groß- und Klcinnüchte. sowie mit Aufrufung 

der abgerissenen und unterdrückten Völker des ehemaligen Occidents gegen 

den alten und lI('uen orientalischen Nimrodismus. gegen die Türkei und 

Rußland. gerichtet werden sollen**). \Vir erlaubC'n uns die Frage: Wenn 

dieß geschehen und ~lrldercs wäre un terlassen worden. soll ten wohl all die 

aus der verfanglichen Frage und ihren so vielfach \'Crfehlten Lösungsversu

chen hervorgegangenen neuen \Virren und \'erwicklungen so weit gediehen 

sein, sollte die \"on l\Ienschen abhängige Lösung des \Trhängnißvollen Kno

tens so weit sich hinausgeschoben und so \"iel Glut und Blut gekostet haben. 

als die Belagerung Sebastopols und die Eroberung der Krim. die selbst noch 

nicht vollendet sind. und wenn si<' ('5 auch wären. weder neue Ausfälle und 

Einbrüche russischer UC'bermacht verhüten. noch Zerfall und Ende der Tür

kenherrschah an den Küsten des l\littelmeerC's und den Grenzmarken 

Asiens. Afrika's und Europa 's würden abwehren können? 

\\Tir können nicht umhin. hier noch ein einschlagendes treffcndC's und 

bedeutsames \\'ort dC's Verbsscrs der Pontusfi'age im Verhiiltniß zur 

Gcsammtfrage lind zur Zukunft anzurühren: «\\'ie viel fi'Cicr. sagt er, wären 

*) ~'lillionell Griechcn lind Christcll SChlllachtcll jetzt unter dem schnliilichcll grausanH'1l 

türkischen Joch und sprechen mit Röttlichem Recht Erlösung und BefreiunR an. Aber wie wird 

ihnen diese? - Rußland will ein Protektorat mit BeibehaltunR der türkischen Herrschalt; die 

\Veltmächtc wollen bei Rarantirter Integrität der l'J(me mit Conscription den Rajahs hdfen!!' 

**) Hätten wir in der ironischen Sprache der modenen Diplomatie reden wollen, so würden 

wir Resagt haben, zur Cur der zwei kranken :\länner, deren einer an unheilbarer Asthenie und 

:\larasmus, der andere an heilbarer Hypcrsthenie undl'lethora leidet. 
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die EinzelsteIlungen, wie viel gesicherter die Cooperation von ganz Europa, 

und wie viel näher die definitive Lösung der orientalischen Frage, hätten 

England und Frankreich - als Rußland eigenmächtig die Pförte angriff- das 

Schwert gezogen nur als Gegner Rußlands, aber nicht als Alliirte der Türkei 

und am wenigsten unter Verbürgung ihrer Integrität. Das aber ist der ver

hängnißvolle und für Rußland so günstige Gang aller orientalischen Wirren: 
in der gegenseitigen Furcht, daß der eigene Bundesgenosse unversehens 

einen Bissen wegschnappen könne, spart man lieber vorsorglich das Ganze 

dem gemeinsamen Gegner auf.» 

So wie Abel mit glühenden Zügen die Herrschsucht unmenschlicher Poten

taten, nimrodische Kriege, und die arglistige ränkesüchtige Praxis einer ver

kommenen Diplomatenkunst treffend schildert, so lehrt Leibnitz das wahre 

humane naturwüchsige Vernunft- und Völkerrecht. und zeigt, in seine Zeit 
eingreif(~nd, die reale und praktische J\nwClJdung desselbcn, 

Die prophetischen Strafreden und Mahnungnj VOll Abel ulld die philo

sophischen Lehren und Winke von Leibllitz sind keine Rococcopolitik, sondern 

von ewiger \Vahrheit und Gültigkeit. Sie gehen UllS aus der Vergangenheit 

als leitende Sterne für die Zukunft aue und können daher am besten zur 

Orientirung aller Desorientirten in der orientalischen Frage dienen, welche 

bereits aufgehört hat, eine zeitliche und örtliche zu sein, ulld dem Dünkel 

und der Willkür der Kabinette und Ministerien entwachsen ist, indem über 

deren Tragweite und Behandlung selbst für politische Laien ein helles Licht 

aufzugehen beginnt. 

Gewiß theilt eine Großzahl fühlender und denkender Menschen mit uns 

die Ueberzeugung, daß nur die Allianzen heilig und dauerhaft sind, welche 

sich gegen nimrod ische Barbarei bilden, und nur die Kriege gerecht und 

gesegnet, welche von Fürsten und Völkern dagegen geführt werden, 

Die nimrodische Barbarei, welche in letzter Instanz die nach Universal

monarchie strebende Hcrrsch- und Kriegsucht aller Eroberer und Unterjo

cher ist, ist eine welthistorische Persönlichkeit, wie Ahas\'Crus, 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 höch

stes Erdengut zu \Vasser und zu Land gerungen*) und muß daher erkannt 

und bekämpft werden, wo und unter welcher Maske sie in die Welt tritt. 

Nicht anders hat auch schon LeibnilZ diese überall verbreitete und immer 

*) Steht wohl England in dieser Hinsicht hinter Rußland zurück, und liegen für jenes mehr 

thatsächliche Beweise seiner Verschmähung der \\'e1therrschaft \'or, als für dieses? Werden 

nicht am Ende Frankreich und Deutschland, die ~Iittelpunkte und Hauptmächte des romani

schen und germanischen Europa's, Front gegen beide machen müssen, um die Ansprüche und 
Ucbcrgriffe heider zu mäßigen oder zu ,'ermitteln' 
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wiederkehrende Erbkrallkheit großer Reiche betrachtet und beurtheilt. Im zwei

ten Theil seines Bcdenkens*) § '9 sagt er: <<Insgemein sagt man A1anarchia 
universalis. wenn ein Kiinig mit einem gewaltigen Heer ein Land nach dem 

andern angreift, übcrwiiltigt und sich endlich zum 1\1eister der bekannten 

Welt macht aufgut Alexandrinisch. Cäsarisch oder Türkisch.» Dabei unterschei

det er die absolute l\1anarchia lIniversalis. in welcher andere Republiken und 

Herrschaften in jarmam provinciarum redigirt und zu einem Reich gemacht 

werden, und eine zweite modificirte Art. welche er arbitrium rerum nennt 

(s. § 2I). Solch ein arbitrium rerum weiset er dann in § 22 unter den Römern, in 

§ 23 bei Philipp von Macedonien. und in § 24 unter den Türken nach, und 

schließt den Reigen des bis in seine Tage fortgeführten vermessenen Strebens 

mit der Andeutung ab: 

Jam igitlll" Hispania Gallid! lampada /radidi!. 

DieB ist eine welthistorische Verkettung. in welcher verfangen die Mensch

heit von Nimrod dem ersten bis Nimrod dem letzten kreiset. Injedem großen 

Reich, in jeder zur Uebermacht über andere erwachsenen Großmacht liegt 

ein Keim der Vergrößcrungs- lind Ueberwältigungssucht. Dieser Sucht hat 

auch Leibnitz das Horoscop gestellt und deren \Vurzeln in dem verkehrten 

menschlichen Herzen nachgewiesen. In § 18 sagt er: «Daß ein König, so 

eines solchen Landes Meister ist. weiter geht. und über andere zu herrschen 

sucht, ist kein \Vunder: denn allezeit nicht allein. wer da hat. dem wird gege

ben werden, sondern auch, wer da hat. der wird mehr haben wollen. Ipsum 
habendi dufce experilllentum pLus habendi libidinemjacit.» Glück und Größe erzeugt 

Uebermuth, Anmaßung und Mißbrauch der Macht und Gewalt. und da 

kommt in Erfüllung: Quidquid delirant reges, plectuntur Arclzivi. Es büßen die 

Völker mit Noth und Armuth. Drangsal und Elend. 

Aber gewiß ist es auch. und durch mehr als eine Catastrophe der neuern 
Geschichte seit der Zeit der von AbeL besprochenen Eroberungssucht Lud

wig XlV. nachweisbar. daß Providenz und Nemesis in \Vclt und Leben ist. 

Wenn die Noth am größten, ist das Heil oft am n~ichsten. indem der Himmel 

die Leitung der Geschicke der Völker den Händen der 1\1enschen entzieht, 

wenn diese nicht, was in den Planen der Fürschung liegt. anstreben und voll

ziehen. Dabei zeigt sich nicht selten eine höchst merkwürdige Entscheidung, 
daß die Menschen on gerade das Gegentheil von dem hervorrufen, was sie 
auf unrechtem vVege erzielen. Es sei uns von diesem Standpunkte aus zu fi'a

gen erlaubt: ob im gegenwärtigen mörderischen Kriege nicht vielmehr gefcir-

*) Der erste Theil des Bedenkens ist in Schwalbach, der zweite in :\Iainz imJahr 1670 ausge

fertigt worden, und nach Guhraucr fand sich \'on Lcibnitz selbst die Anmerkung beigefügt: PrtE

dicta in his: LotharillgitE orcupario. Trip/ifirderis incertiludo, AnglitE defectio. SuecitE mutahiLitas. Bnmsvici 

aal/patio. Ca/anitE liberIas. 
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dert worden ist. was zu verhindern in der Absieht der Kabinette und Mini

sterien lag? Ist Rußlands Uebermaeht beschränkt und der Verfall der Pforte 

verhütet? und werdcn diese Zweeke auf dem nassen Wege der \Vaffcngewalt 

oder auf dem trockenen der Conferenzen durchgesetzt werden können? 

Wir schließen mit eincm Rückblick: 

Heu qualltum teme potuit pelagiqlle parari 
Hoc. quem civiles hauserullt. sanguille dextrtE!*) 

und mit einer Voraussicht: 

Alter eritjam Tiplrys. enml eliam altera bella. 
Alqlle iterllll1 ad Trojam magnlls milletur Achilles. 

Am Ende der crstcn Episodc des kriegerischen \Veltdrama's, dessen Hinter

grund Kaspar Abel in folgender Standrede das Horoscop gestellt hat, fragt es 

sich nur. ob derjetzt fiJrtzusetzende oder neue Krieg. welchen man ahnungs

voll zum Voraus als den großen zu bezeichnen angebngen hat. und der nun 

mit neuen Anleihcn und Vorschüssen an dic Türkei. mit neuen Aushebun

gen und \I\'erbungen in friedlichen Ländern gespeist und gestärkt wird. der 

zu den bereits verschwendeten Blut- und Geldopkrn neue grenzenlose und 

unabsehbare fordert, kmer nur ein diplomatischer oder bl os politisehn 

Krieg bleiben und f<lftan nur für die negativen Zwecke. Beschränkung Rußlands 
und Aufrechterhaltung der Türkei. fortgeführt werden soll?! -

Wir wagen. es zu bezweifeln, ob dies im Plane der göttlichen Vorsehung 

liege, die doeh wohl am Ende über allem und jedem Selfgovernement der 

Menschen. der Fürsten und Völker steht und allein wahrhaft herrscht. 

Wir glauben. daß die kommenden Kriege wirklich allera bella sein werden, 

und können nur ahnen. was das zu bewältigende Troja und wer der zu sen

dende Achill sein wird. Wir zweifeln nicht. daß die Menschheit und Mensch

lichkeit überhaupt die alten Kriege mit Abel als Nimrodismus perhorrescirc. 

und nur neue Kriege mit Leibnit::; für positive humane Zwecke wollen werde. 

und wir glauben zuversichtlich, daß. wenn die «vornehmen Staatsleuto> (wie 

Leibnitz die diplomatische und politische haute /lalie nennt) dies nicht einse

hen wollen. die Natur der Dinge und die Gewalt dn Ereignisse sie fortreißen 

*) Bereits wird in dem Aufsatze: Betrachtungen iiber die naturgnniifk miigliche L(isung der 

orientalischen Frage (s. auller"rdelltl. Beil. zu Nr. tB6 der A. A. Z.) die Zahl der in diesem 

Kriege geEtliellell .\lcllschellopll·r folgeIldermaßen angegeben: 

durch \Vundcn und Krankheiten verloren die Brillen wenigstens 3D,oOD, die Franzosen 70,000, 

und die Russen \'ielleicht noch einmal so viel. Die bisherigen Ausgaben dieser drei ~\lächte für 

Kriegszwecke belaufen sich auf 8 bis goo .\lillionen Thaler, und die Schuld oder Abgabenver

mehrung aller bethciligtcn Staaten in Europa aus Veranlassung der Fricdensstörungen beläuft 

sich bis jetzt schon wenigstens auf875 .\lillionen Thalcr. Und welch ein \'oranschlag von Geld

aufwand \vircl nun für den großen Krieg der Zukunft zu machen sein? 
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werdelI. \Vohlgesinllte Fürsten und gutgeartete \'ölkcr werden keine Kriege 

mehr fiihren wollen. die in fredelll Ue!Jerllluth entzündet sind, oder nur ein 

f~llllclldes Staatellsystelll auliTcht erhalten sollelI. Der im Geiste des Chri

stenthums gegründete Cultur- und Ci\'ilisationszustand der europäischen 

Nationen gegenüber orientalischer oder occidentalischer Barbarei erträgt 
keine andere Kriege lIlehr als pusitil'e Kriege, das heiBt Kriege, welche im 

Interesse der l\lenschheit und für Zwecke, die ihrer theuern Gut- und Blut

opfer werth sind, unternommen werden: im yorligenden Fall für Befreiung 

der unterjochten christlichen \'ölker und \\'iedergewinnung der der Chri

stenheit entrissenen Culturstätten eler l\lenschheit. 

Aarau, im Frühjahr 185,'j, 

Der Verfasser. 

I Vgt. daztl BT 1:1, BIt. II,olf; BT:l~ (ohne l'lllllerierullg) zum "Srh\\"eizerbo[elp, 18;1'1; 

Spiess, Biogr. S. ~)lB; Kontakt zu \'arnhagcn Bclke :'111'. qo 11. An111. +77, NI'. q3. 

~ BT 32, "Schweizerb"tc»:\'r. ~"7 und 1'\1'. 22+-

:> KT Briefi.'. Abendberg, +- 10. 18:i:i. 

I Kaspar AIll'I, ,dhs geJ:ihrlirhe Kiinigsiibcl der :\Ionarrhistisclll'n HerrschslIcht, welches 

seit Nimrods Zeiten so manchem Prinzen, und bisshero sonderlich dem Kiinige \'on Franekreich 

angehangen», Frankfurt a . .\1. 1707. Dir gereimte Stralj)redigt liess er einer Abhandlung in 

Prosa folgen: «Gründlicher Bericht um denen nach einander emporgekommenen und wieder 

gestürzten vielen .\[onarchen sonderlich denjenigen die "on dem ersten .\[enschen-Jäger Nim

rod an bis auf den Perser Cyrtl111 geblührt ... " Leibnizens Abhandlung trägt den Titel: «Beden

ken, welcher Gestalt Securitas publica interna et externa und Status praesens im Reichjetzigen 

Umständen nach auffesten Fuss zu stellen». 1670. - :'lieuerer Druck hg. ". G. E. Guhrauer in L's 

deutschen Schriften. Berlin 1838 . .\!odcrne Ausgb.: G. \\'. Leibniz, Siimtl. Sehr., hg. \'. d. 

l'[('uss. Ak. d. vViss., +. Reihe, I. Be!. I:n 11 - Zur Edition Guhrauers "gl. Belke, S. +n Nach 

Brief' NI'. 74 machte Yarnhagen Troxler schon 18:,(} auf diese Leihniz-c\usgabe aul'merksam. 

Troxler nahm die Anregung aul' (das. NI'. 7'1) und kam auch spiiter wiedn darauf zu sprechen. 

Einen direkten Hinweis aul'die Lektüre gah er nach dcm Druck scinl'I' Schrilt am ~8 . .\ug. JB:i:; 

(das. Nr. 140): «Um noeh auszul'iihrcnund anZU\\Tnt!t-n, was Leibniz in Hinsicht aufl'olcnund 

Aegypten gesa,e;t hat, fddi<'n mir die QtIl'llcll. Es liTllte mich sehr, an Hnrn Cuhraul'I' einen so 

guten Y"rmann zu haben.» V,e;l. auch Anm. I zu S. 10 ,'Oll "Kriegssucht". - Ob Troxlcr auch 

aus der \'on ihmli'ühlT so eifi'i,e; benutzten Aargauisehen Kantonshibliothek geschiipf't hat, bleibt 

zu vermuten. Die Abhandlungen der beiden oben genannten .\utOl'l'nlinden sich niimlieh KB.\ 

I I <3°0 in einclll ~iltercll Foliantell zusallllllcngebundcll. 

" .\lotto: aus einem \'iclzitierten \\'erk des bekannten, erst rc\'()lutioniir-jakobinischen, dann 

konservativen Publizisten .los. Görres (1776-18+8), «Europa und die Re"olution», 1821 in 

Aarau entstandell. 

Ii Zu S. 612. Die Pentarchie war das dann durch die Franz. Re\'olution und Napoleon erschüt

terte Gleichgewicht der fünf europäischen Grossmächte. - Die «Scheinrepublik Krakau» wurde 

181:; auf dem Schnittpunkt der drei Ostmiichte unter deren Schutz zum neutralen Zwerg-Klein-
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staat konstituiert, was aber nur bis zum Ausbruch der polnischen Revolution von 1830 dauerte, 
worauf die russische Besetzung folgte. 1846 Einverleibung durch Österreich. - Troxler äussert 

auch hier sein :'v1isstrauen gegenüber der Grossmachtpolitik, wie namentlich der scheinheiligen 
Interessenpolitik der Heiligen Allianz gegenüber. 

i Das. Der Hauptantrieb der Kriegssucht: Drang zur \"'eItherrschaft. 

8 Das. die disjccta membra der zerklüfteten Pentarchie, d. h. die zerstreuten (entzweiten) 
Glieder des durch die Friedensordnung von 1815 wieder hergestellten, aber jetzt durch den 

Krimkrieg gestörten europäischen Gleichgewichts. 

9 Zu S. 613 das alte crimindle und ominöse Taurien ... Der bis in mythische Zeiten zurück

reichende schlechte Ruf der Krimbewohner (Tauroskythen) u. a. wegen ihrer Menschenopfer 

und der Seeräuberei. 
10 Das. der VerÜlsscr des früh vergessenen rhein. Merkurs ... Über Görres vgl. oben Anm. 5, 

der 1814 im «Rhein. Merkur>, ein politisches Kampforgan gründete. 
II Das. Alle warten jetzt ... Von Troxler nicht näher bezeichnetes Zitat. 

12 Zu S. 613 f. Die «Augsburger Allgemeine Zeitung» war damals ein vieIgcIesenes Blatt, das 
auch häufig über schweizerische Fragen berichtete. VgI. Spiess, Biogr. 

13 Das. Die Vierpunktdiskussion meint die damals zu Wien diskutierten ~Iindestforderungen 

der Westmächte an Russland mit dem Ziel von dessen Eindämmung am Schwarzen ~leer und 

auf dem Balkan. Sie wurden aber von Petersburg abgelehnt. - Das diplomatische Opus opera

tum, d. h. das Verhandlungsergebnis. 

1+ Zu S.614f. Die Voltairc-Zitate vom Vf. nicht näher bezeichnet. - Theodor Mundt 

(1808-1861), ein liberal gesinnter und für die Jungdeutschen engagierter Berliner Publizist, mit 
welchem TroxIcr namentlich als Korrespondent der Zeitschrift «Der Freihafen» (1838-1844) in 

Verbindung stand. VgI. BcIke S. 448. 
15 Das. Mit dem Naturrecht Spinozas (1632-1677) dürfte der «Tractatus politicus» gemeint 

sein. Opera posthuma, Amsterdam 1677. VgI. dt. Uebers. v . .J. SterIl. Kap. 2 §. 4. 
16 Zu S. 616. Nimrod, Kambyscs, Attila, Gengischan = Dschingis Chan, Tamerlan. Histori

sche Reihe von nach Weltherrschaft strebenden Eroberern, von Nimrod, dem Gewaltherrscher 

und Jäger des AT an. 
17 Das. Um Niemandem ... Unrecht zu thun. Troxler greift auf ältere Autoren und histo

rische Beispiele zurück und vermeidet so, für den tierischen Gewaltkrieg Zeitgenossen zu nen
nen. 

18 Das. Im spanischen Erbfolgekrieg (170I-1714) ging es den gegen Ludwig XlV. verbünde
ten europäischen Mächten unter Führung Englands darum, eine französische Vorherrschaft 

über Europa zu verhindern. 
19 Zu S. 617. Janustcmpe!. Der Tempel des doppelköpfigen Gottes im alten Rom stand im 

Kriege offen und wurde im Frieden geschlossen. 

20 Das. L'empire, c'est la paix. Programmatischer Ausspruch Louis Napoleon Bonapartes vor 
seinem zweiten Staatsstreich 1852, worauf scharfzüngige Kritiker diese scheinbare Propaganda 
für den Frieden in dem Sinne abwandelten, dass das Kaisertum das Schwert, d. h. Krieg, 

bedeute (I/empire, c'est I'epec). 
21 Das. Societc dc la paix. Die :\litte Ig.Jahrh. wachsenden Bemühungen um internat. Frie-

denssicherung, u. a. durch die «Societe des amis de la paix» in London (1847). 
22 Das. Kaspar Abe!. Vg!. oben Anm. 4. 
23 Zu S. 618. Fae simile, Nachbild, hier als Spiegelbild. 
2{ Das. nicht proprio marte, nicht eigentlich durch Waffengewalt. 
25 Das. Leibniz, «Bedenken». Vg!. oben Anm. 4. 



Die Kriegs.\lIcht oder das Kijl/i,Ii·\iibe/, 1855. 

Cl, Zu S. (il~). Teutsch"'nd das POIllIIIll Eridos. :\ach delll :l0jiihrigen Krieg war angesichts der 

wachsendcll franzijsischcll ~lacht die geschwüchtt' (,lll'()p~iisch(' ~littc zu cinCill «POllllllll Eri

dosH, ,I. h. ZUIll Zankapkl geworden (Eris personif.. Schwester lind Gd;ihrtin dcs griech. Kriegs

gottes Ares). 

~; Das. allen Procis. ,I. h. allen Bewerbern. 

~Il I)as. zu Anlll. :l. :\Iit dcn Beispielen "Olll :\iedergang der schwcdischen Yormacht und der 

Teilung- PulellS lIllter die benachbarteIl Grosslllüchtc belegt Troxlcr sein Urteil über eincn «thie

rischen», d. h. einen expansionistischen Grossmachtkrieg oder die diesem entsprechende 

Diplomatie. 

29 Zu S. 620. der Suecess des Kaisers in l'ngarn. Der Krieg gegen die Türken auf dem Balkan 

gipfelte im 17.Jahrhundert illl c\b\\Thrsieg abendländischer Heere 1683 vor \Vien unter Füh

rung des polnischen KönigsJan Sobieski. 

30 Das. der Kaiser, Polen, Schweden «parallelis lineisH, d. h. in gemeinsamer Front, zur 

Erweiterung der <,Pomöria», d. h. des Yorfeldes, der Christenheit etc. - Troxler bedauert in 

Anm. 2 - eh pro dolor'- den ,·\ntagonismus der europiiischcn Kulturstaaten in der Orientfrage. 

'll I)as. AIIlcricam septentrionalem, :\ordamerika: A. meridionalem, Südamerika: Indialll 

orientalcm, ()stindiell. 

:\~ Das. (;odoli'('(los, Balduinos, Ludowicos Sanctus ... die aus dem llandrisch-li'anziisisclH'n 

Raum stammenden Führn mittelalterlicher Kreuzziige (C;ottli'ied ". Bouillon, Balduin v. FL\Il
dern, Ludwig ,I. J-I1. ". Frankreich). Dazu di,' kritische Anmerkung Troxlers über die aktuelle 

Iranziisische Ln'antepolitik zur Stützung ,les türkisch-osmanischen Reiches. 

n ZII S. ()21 f. ,\nlll.:l Troxlers Feldeinsch:itzllug der politischen Rolle Habsburg-Östcr

reichs zwischen \\'est- lInd Osteuropa sollte sich zehn.)ahre spiitcr im Delltschen Krieg von 18{j(j 

erwclscn. 

3" Das. Anm. Vicrpunktatur. \'gl. oben c\nm. 13. 

3'> Zu S. (j22, titulum adn)cati ecclesiae uniycrsalis. Dem Kaiser wird "on Leibniz der Rang 

eines Schutzherrn der Uni'TrsalkirclH' im ZusaIllmenwirken mit deren Oberhaupt zugewiesen. 

Troxkr fügt in Anm. seine eigene These zur Kirchenpolitik bei im Hinblick aufdie in Italien sich 

anbahnende Auf1ösung des Kirchenstaates (<<Cäsaropapismus») - die «Reinigung von gudfi

schen und ghibellinischen Schlacken», ,I. h. yon den Resten mittelalterlicher Ri"alit,it der kai

serlichen und papsttreuen Partei. 

% Das. AIIf,illige Kritik an Leibniz' Thesen als «Roccoco-Politikn übersieht nach Trox!er die 

darin ausgedrücktrn höheren Gcsetznüissigkriren im historischen Ablauf, \\Til sie sich lediglich 

am ,iusserlichen Vcrwirrspielund an Zul:illigkeiten nach Ort und Zcit orientiert. 

'jj Zu S. ()23. nach der f'iin!ien \\·e1tmonarchie .. Die \"(>11 Kaspar Abel alls der Bibel über

nOIllIllene Anschauung "OIll Zyklus der \\'e1treiche in der Geschichte eier :\lcnschhcit. 

:w Das Ann]. 2. Die Türkei lInd Russlanel als kranke :\Linner im Barban'nzllstand: jene an 

unheilbarer Schwiiche (,\sthenie') und Schwindsucht (:\Iarasmus) leidcnd, dieses überstark, 

yollbliitig (Hypersthenie, I'kthora). Troxlcr \Trtritt die Idce eines ahendEinclisch-christlichcn 

Kreuzzuges gegen die "on barbarisdH'n oder 1",lbbarbarischen :\!iichten aus.geiibte Unterdrük

kung anderer Völker und dies in eincm aIlClern Sinne als der franziisisch-cnglische Vorstoss 

gegen die Krilll. 

39 Zu S. 624 u, Anm. Leibniz' Definition des Weltherrschaftsstrebens (:\lonarchia universalis), 

zu seiner Zeit auf die Expansionspolitik Ludwigs :\:1\'. bezogen: Praedicta ... cl. h. vorhergesagt 

im folgenden: Besetzung Lothringens, IInsichere Tripelallianz (England, Holland, Schweden 

1688), Abfall Englands, Schwedens Wankelmütigkeit, Besetzung HaI1lHl\'ers, Freiheit des Kur

fürstentums Köln. - in lormam pro"inciarul1l, d. h. Einyerleibung einer Eroberung als Provinz 
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in einen Staat. - arbitrium rerum, d. h. Schiedsrichteramt. - Jam igitur ... Schon übergab also 

Spanien die Fackel an Frankreich. Gemeint ist damit der Niedergang des spanisch-habsburgi

sehen Rdches zugunsten Frankreichs im Zeitalter des Sonnenkönigs. 

+0 Zu S.625' I psum habendi ... Das angenehme Gefühl des Besitzes weckt die Lust nach 
mehr. 

+1 Das. Quidquid delirant ... Horaz, Episteln I, 2, 14: «Wie auch immer die Könige (sc. Aga
memnon und Achilles) wüten, die Griechen büssen's». 

+2 Zu S. 626. Heu quantum ... die Verse (zu berichtigen) aus Lucanus, Bellum civile I, 13h4: 
«Ach, wicviel Erde und l\1eer hätte denn errungen werden können durch dies Blut, das Bürger

hände "ergossen!» - Alter erit ... die vervollständigte TextsteIle Vergil, Ecl. IV, 34-36: 
Alter erit tum Tiphys, et altera qual' vehat Argo 

delectos heroas; erunt etiam altera bella 

atque iterum ad Troiam magnus mittetur Achilles. 

«Ein anderer (zweiter) Tiphys wird erscheinen, und eine andere Argo wird auserlesene Ht"!den 

tragen; andere (neue) Kriege werden ausbrechen, und zum zweiten Mal wird ein starker Achill 
nach Troja gesendet werden.» 

+3 Das. Altera bella ... Mit der Sorge über kommende «neue Kriege» bringt Troxler ange
sichts der sich verschiebendm Machtverhältnisse weit verbreitete ßeriirchtungen seiner Zeit 

zum Ausdruck. 



1\ r. 31 
Auszug aus: 

Schweizerische Rütli- und Schillerfeier am IO. November r859. 
Fest-Album und patriotisches l\eujahrsblatt. Aarau. 

Druck u. \'erlag \'onJ,J, Christen. IS60. S. Sr, II f. 

r IJrbelllerkulIg 

\Vit' in ein Einleitung Kapitel XIY und XY zu zt'igen war, erlosch auch des altgewor
denen Troxler c\nteilnahme an dCT Politik nie, St'ine drei letzten separaten Druck

schriften zwischen 1859 und 1866 sindjedoch keineswegs die einzigen Yerlautbarun

~el1 des auch um eine ahschliessende philosophische Systematik rin~enden \Trein

samtenulld Illiihlich erhlindenden Greises aufseinem Landsitz «:\armatt» bei AaraLl. 

Sie stehen, ab~eseht'n \'on zahlreichen ta~ebuchartigt'n ='!otizen, neben eint'm noch 

sporadisch <lulkllt'nden Briefwechsel I und namentlich auch einer bis kurz vor dem 
'I()(ll<)ftgesetzteujournalistischen Korrespondententiiti~keit zu hestimmt gewiihlten 

Tht'mt'n~, Die Yorstellun~, Troxler habe, in ein schweigsames Brüten \'nsunkt'll, 

dahingeleht, wäre also viillig irrig, schrieb er doch etwa seinem Sohn Theodat noch 
alll 23, ~Iiirz IHG;'): <dch lebe nur \'Olll \Vunsch IJCsec!t. ein hochgehäulies wissen

schaftlicht's Material zu verarbeiten und dem von \'ielen Gebhren umringten Vater

land dienen zu könnel1»3, Das Streben nach diesem Doppelziel überschatteten aber 

namentlich nach dem Tod seiner Gattin im ~Iai 18;')9 schwere Familiensorgen, Dass 

jedoch sein Geist sich immer wiedn emporschwang, verdient Bewunderung, Trox

Ins geistige Akti\'ität bis zuletzt erstaunt um so mehr, als er bei zunehmender Seh
schwäche kaum mehr zu lesen wrmochte und sich deshalb von seiner jungen Enkelin 
Cornelia Staufkr die Zeitungsblätter \'orlesen liess und Briefe und Artikel in eine 

fremde Feder diktierte I, 

Die erste dieser drei z\,'ar an limfilllg mit den jj'ühert'n Broschüren nicht mehr zu 

\Trgleichcndt'n Publikationen stand, wie in Kapitel XI\' dn Einleitung t'rEiutert 

wurde, im Zusal1ll1lenh<ln~ mit dn Bewahrung der Rütliwiese als nationale Gedenk
st;itte imJahre 13;'j(j, \)('1' von der Trauer um die Gattin noch Ticfgt'heugtc bnd trotz

dem EIst im alten Ton zu scinem aus dcm Innersten strömenden patriotischen Pathos 

zuriick. Eincm ,\ufruf im Junilwfi dcr Zeitschrifi «Die Schweiz» üht'r «Das Rütli, 

seinc Entfremdun~ und ='!cuerrin~ung» mit dt'r Aufl()rderung, zugleich auch der 
Schiipf(or dcs viclgesungellt'n Riitliliedcs, des Dichters Georg Krauer und dt's Kompo
nisten Joseph Greith - beidt's seine Freunde - zu gedenken", liess er im Spätherbst 
jenes Jahres, und zwar im Zusammenhang mit einer besonders sinnträchtigen, zu 

Schillers 100, Geburtstag auf dem Rütli \'eranstaltt'ten Gedt'nkfeit'f, auch noch eint' 

t'igene Manifestation st'iner Gefühle als Patriot wit' als Weltbürger folgen: «Schweizeri

sche Rütli- uud Schiller/eier alll 10, Sovember 1859, F'esl-illbum und patriotisches Neujahrsblatt», 

gedruckt anfangs 1860 bei.J.J. Christt'n in Aarau im Umfang von 48 Seitt'n, Grossok-
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tav 6. Laut einem Brief an L{'hrer I ten in Lachen gestaltete Troxler den schlanken 

Band selber und kam sogar w{'itgehend für die Kosten aur'. Er schrieb: «Die Corre

spondenz, um das l\1atcrial für das Festalbulll zu erhalten. und die Eleganz, mit weI

cher dn V{'r/eger dasselbe als {'inr Denkschrift ausstattete, haben \'on Seite des Ver

bssers Ald(lpferung erl(lI'dert». Er \TrI~lsste das \'Ol'\\'ort und die Einleitung sowie die 

«Noten und Notizen» zu den weiteren Reitr;igen. Es f(llgten aufeinandn ein Bericht 
der «Schwyzer Zeitung» über die Schillerfeier auf dem Rütli. hierauf Gottfried KeI

lers Prolog zur Schillerfeier in Rem. Schliesslich liess er den Sänger des «\Vilhelm 

Tell» in wohl etwas eigenartiger Form und indirekt so zu \\'orte kommen, dass er eine 

lateinische \'ersion von «Das Lied von der Glocke» aus der Feder des ehemaligen 

Luzerner Schulmannes. seines Kollegen Leonz Füglistaller (t 1840), abdruckte. In 

seine eigenen Beiträge. namentlich auch in den ;\nmerkungsteil liess Troxler man

cher/ei persönliche Anspielungen auf Politik und Kultur einf1iessen, wie die nachfol

genden Auszüge zeigen sollen. 

Einige Hinweise auf das patriotisch-weltbürgerliche 1\1anift~st lie/ht auch noch 

Troxlers Korrespondenz im Dezember 1859. Aus einem kurzen Schreiben an den 

ehemaligen Schüler und Grossratskollegen Edward Dorer in Baden erhellt, wie er 

sich über die Trauer um die Gattin hinweg zu dem Unternehmen zwang: <<lch 

glaubte, es wäre an der Zeit und es sollte sich jemand finden, der unsere schweizerische 

Doppelfeier des Rütlis und Schillers in ihrem Sinn und Geist darstellte und unsere mit 

diesen Ihnen wrwandten Landsleute Keller und Füglistaller mit feiert (?) mit noch 

ticlwundell1 Herzen ging ich an die Lösung der Aufgabe ... »1\. Gottfried Keller in 

Zürich übermittelte er am 30. Dezember 1859 ein Exemplar mit «freundeidgenössi

schem Gruss», wobei er ihm auch für die Überlassung des Bemer Festprologs dankte: 

«vVir hoffen, es dürfe Sie nun (nur) freuen, zu erfahren, welchen Gebrauch wir davon 
g-emacht und übermitteln Ihnen daher ein Exemplar unsres durch Verzögerung in 

der Buchdruckerei nun zur patriotischen Neujahrsgabe gewordenen Festalbums, mit 

der Bitte, diese als ein Zeichen besonderer Verehrung Ihrer hohen Dichtergabe wie 

als Pfand freundschaftlicher Gesinnungen und \\'ünsche ... von Seite des Unter
zeichneten entg-egennehmen zu wollen»g. 

11115 der Einleilllng 

Anlass zu einer Schillerfeier für die Schweiz: 

«Die Schweiz, europäisches Ccntrallanclund dreierlei Nationalitäten umfas

sende Eidgenossenschaft, dann grossentheils mit Deutschland durch Gei

stesverkehr und Culturbeziehungen verbunden, konnte und wollte in dieser 

Huldigungsfeier des ihr so befreundeten Genius nicht zurückstehen, . , Mit

ten in dieser regen und lauten allseitigen Bewegung hatte sich aber in ge

räuschloser Stille im Innern der Ursehweiz, in der Urschweiz, wo die Vorse

hung den Bund der Freiheit und des Rechts der Menschen mit der Grösse 
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und Schönheit der Natur gestiftet. eine Feier und ein Fest vorbereitet. wel

ches die Niederungen des umliegendm Geländes mit Berg und Thai, wie die 

hohe Alpenwelt überragte. Es war eine merk- und denkwürdige Fügung, 

dass der Geburtstag des nach einem Jahrhundert von aller VVelt gefeierten 

Diehters, welcher die grossen Thaten der ersten Eidgenossen so herrlich 

besungen hatte. mit der Zeit der über ein halbes Jahrtausend zurückliegen

den Bundesstiftung der Eidgenossenschaft gerade in denselben Tagen des 

Wintermonats des Jahres Tausend achthundertfünfzig und neun zusam

mentraf, und mitten in den gleichzeitigen Völker-. Kirchen- und Staatenwir

ren zu einer ganz eignen, ja einzigen Erinnerungs- und Ermunterungsfeier 

erhoben ward ... » (S. Sr) 10. 

Der Wunsch. die Deutschen möchten im Sinne Fichtes und Schillers weltbürgerli

chen Geist mit nationaler Einheit verbinden: 

«Möge dieser \Yunsch freundnachbarlichrr Stimmen aus einem Volke gut 

au(!.\"enommen werden. welches Sonderungsfrieden und Sonderungskriege 

überwunden, und in Vermeidung der Extreme von Decentralisation und 

Centralisation seine Rettung und sein Heil gefunden hat. Es gibt was Vltra

und Supra-Nationales: es ist die J1enschheit. die Humanität. zu welcher alle Men

sehen emporstreben. und in der alle Völker erst innerlich Eins werden, und 

dann auch diese Einheit in angemessener Aeusserlichkeit verwirklichen sol

len. Ein Völkerverkehr, ein Völkerverband. wie eine \Veltliteratur, und eine 

Weltpolitik, diess ist das Gegenmittel gegen das Insichselbstversinken der 

Kleinen, wie gegen das Divide et Impera der Grossen ... » (S. 11). 

Symbolische Deutung von Schillers «Lied von der Glocke» in der Version eines latei

nischen Hymnus: 

«Nach dieser Ansicht erhält die latein sprechende Glocke eine grössere Trag

weite ihres Rufes: und diess zuniichst in Beziehung auf die zwei durch unsere 

Gränzmarken und Grundgesetze mit uns eidgenössisch verbundenen romani

schen Nationalitäten: dann aber in die Runde ultramontan zu den zwei Völker

stämmen, davon der eine mit uns vonjenseits der Alpen. der andere jenseits 

des Jura in Beziehung stehen. Die Glocke muss gehört, und wird verstanden 

werden. Sie schlägt der \Veltstunde und ihr Ruf ist ein dreifacher: Einheit in 
den Völkern. Einung der Nationen im Humanitätsverband, und allgemeine Herrschaft 
mit Freiheit geeinter Ordnung» (S. 12). 
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A nmerkullgen 

I Vgl. KT Briefe IB5(j-IB(;fi, z. B. Briek an Nationalrat Aug. ". Gonzenbach. 

, Vgl. BT <),32 u. 33. Verschieclcne nicht mit Namen gezeichnete Artikel werden vom Redak

tor der Bibliographiebiinde und Biographen Emil Spiess Troxler mit an Sicherheit grenzendn 

\\lahrscheinliehkeit «nach Inhalt, Stil und Ausdrucksweise» zugewiesen. 

l KT Briefe. Aarau, 23.3. IBfiS. 

" Von daher rühren wohl gewisse unklare Textsteilen. 

5 Vgl. Spiess, Biogr. S. <)21. 

6 Vgl. Einl. Kap. XIV u. Anm. 671,672; BT 13, BI. 1641'.; Spiess, Biogr. S. 921,949. 

7 KT Briefe. Aarau, 3. I. 1860. Da Troxler über keine Freiexemplare mehr verfügte, um dem 

vVunsch des Adressaten zu genügen, vertröstete er ihn mit den \\'orten: «Kiim es zu einer Aus

gabe meiner Schriften, wie von mehreren Seiten "erlangt worden, so könnt' ich vielleicht mit 

Einigenl Ihrenl \\\ll1sch entsprechen.») 

B Das. Aarau, 15U). 12. 185<). Als Neujahrsgabe übersendet er dem auch dichterisch tätigen 
ehemaligen Politiker ein Exemplar seines Festalbums. 

'I Das. Aarau, 30. 12. IB.-)(j. :\m zo.Jan. IH(jo verclankte Varnhagens Nichte Ludmilla Assing 

die Zusenclung eines Exemplars 1()lgendermassen: « ... Es ist vortrefflich, dass zu den vielen H ul

digullgell, die Schillers Dichterruhm Zlltcil geworden, auch diese schweizerische hillzukommt, 

die wir Ihrer Tiitigkeit zu danken habeil. Der Dichter Goulried Keller ist mir pnsönlich bekannt 

und beliTundet, wie er es auch meinem Onkel war, dieser hat auch eine sehr lobcnde Kritik des 

«Grünen Heinrich" geliekrt ... » (Belke Nr. 15+ Bcrlin, 2fi. I. 18Go). 
10 Diese Bemerkung geht auf den nachl(llgend abgedruckten Bericht aus der «Schwyzer Zei

tung» iiiJer die Feier \'OIll 11. Nm'. IB:i9, zu der sich auf eine kurzli-istige Einladung hin patrio
tisch gesinnte Urner und Schwyzer ZusanlI11{'l1 I11it weitern Kantonsvertretern auf deIn Rütli 

und zu Brunnen einfanden und sich «für Eintracht zwischen Kirche und Staat, sowie zwischen 

den Kantonen, für Religion und Recht, Tapferkeit, Treue, Toleranz» aussprachen. In einer der 

Ansprachen fiel das bezeichnende \ "ort - noch lag der Sonderbundskrieg nicht hinter dem Zei t

horizont, aber die Bedrohungen der 18soer Jahre hatten die Nation wieder zusamIllenge

schweisst -: «Keiner sage, dass schweizerischer Patriotismus das Angebinde nur einer Partei 

oder eines Kantons sei.» - Das war auch Troxlcr aus dem Herzen gesprochen. 
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Sendschreiben an Herrn Pfarrer Vock in Wohlenschwyl mit 
einem Wort über ein Recht der freien Presse 

Von Pro( Dr. Troxlcr. Ohne Druckort und Datum (1862). 

Vorbemerkung 

Etwa zwei Jahre nach dem patriotischen Manifest zur Rütli- und Schillerfeier trat der 

hochbetagte Troxler nochmals mit einem Protest an die Öffentlichkeit, dies aller

dings, trotz grundsiitzlicher Thematik, eher auf den regionalen Rahmen bezogen. Als 

eine Art Flugblatt griff das «Sendschreibel1» - ein Anklang an refcmnatorische Zeiten 

- zwei vom Verfasser lebenslang verfochtene Postulate am praktischen Exempel 

nochmals auf: konfessionelle Toleranz zusammen mit einem Ausgleich von Kirche 
und Staat und das Recht der fi-eien Presse I. 

An dem in Frage stehenden persönlichen Disput war er zunächst keineswegs betei
ligt, wurde aber offenbar aus seiner Verbundenheit mit dem aargauischen Heimatort 

'vVohlenschwil heraus darauf aufinerksam und fühlte sich allgemein von der Sach

frage betroffen, um so mehr als Konfessionsfragen kantonalpolitisch noch immer 

potentielle Brisanz besassen, besonders hier an einer Nahtstelle des paritätischen 

Aargaus. An der Verkündllng einer gemischten Ehe zwischen einem auswärts leben

den katholischen Pfarrgenossen und einer reformierten Bernerin entzündete sich ein 

Dissens und ülIld Publizität in dem von Sauerliinder in Aarau verlegten «Schweizer
boten». Das demonstrativ negative Benehmen des Pfarrers in 'v\'ohlenschwil bei der 

gesetzlich geregelten Eheverkiindung hatte Argernis erregt und f~lIld mit Einsendun

gen Pro und Contra im genannten Blatt seinen Niederschlag~. Ob sich Troxler 

schliesslich als Leser jenes Blattes durch einen etwas selbstbewussten Artikel des 

Pfarrherrn Mitte Dezember 1861 zu einer eigenen Intervention herausgefordert 

fühlte oder jemanden dazu animicrte, ist unklar, weil die Replik anonym erschien. 

Die lVIahnung zur Toleranz darin und ein Seitenhieb gegen den geistlichen Herrn am 

Schluss - Philosophus mansisses, si tacuisses - also ctwa in dem Sinne, jener hätte 

besser geschwiegen, lassen aber Troxlers Autorschaft vermuten. Darauf folgte nun 

am 31. Dezember cinc harsch!' Entgegnung, von seiten des Pfarrcrs, mit einer deut

lich aufTroxler gemünzten Spitze: «Da steckt wirklich hinter solchen fabrizierten Irr

thümern ein grosser Philosophus. Qui legit, intclligat.» Troxler wäre nicht Troxler 
gewesen, wenn cr das auf sich hiitte sitzen lassel1. So verfasste er sein «Sendschrei
ben», datiert vom ~.Jalluar 1862 zuhanden des «Schweizerboten», zu Verteidigung 

oder Richtigstellung. Die Redaktion zögerte und wies ihn dann höflich ab. Vermut

lich wollte sie, da die Sacheja rechtlich bereits entschieden war, das Ganze nicht per

sönlich weiter aufbauschen:l . Troxlcr konnte sich jedoch damit nicht abfinden, denn 

es ging ihm erstens um eine trotz zivilrechtlicher Regelung immer wieder zu Span

nungen führenden Frage und zweitens um das Gegendarstellungsrecht, als mit der 
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von ihm stets hochgehaltent'll Pressefreiheit unabdingbar \Trbundenes Element. So 

trat der Hochbetagte nochmals in die Arena und \'er!()('ht seine Thesen in alter Fri

sche mit Ernst und Ironie, \'oller geistreicher ,\nspiC'lung und nicht ohne feierliches 

Pathos, 

Sendschreiben an Herrn Pfarrer Vock in \Vohlenschwyl. 
Hochwürdiger Herr! 

In Nro, 309 des «Schweizerboten» kam mir, dem Unterzeichneten, der mit 

offenem Visir zu kämpfen gewöhnt ist. aus \\'ohlcnschwyL wo ich für mich 

und meine zwei Söhne auf die ehrenhafteste \Veise das Gemeindebürgerrecht 

erworben, ein beachtenswcrther Aufsatz zu Gesicht. 

Sie werden es mir nicht \'C'rdenken. daß ich Sie. HlTr Pf~urcr. nicht lange 

frage. ob Sie wirklich der \'Crf~ISScr jcnes Schriftwerkes seien. sondern gera

dezu IhnCl1 die I~'hre dieser Alltorsdzaji zuschreibe. I\liigen Sie dagegen mieh 

einer beinahe beispiellosen Unbescheidenheit beziichtigen. wenn ich den 

Schluß des Schrift werks auf mich. als den grollen Phi/osojJhlls. beziehe. Dieser 

Schluß lautet: 

«Da steckt wirklich hinter solchenfabri;;:)rtenlrrthiimem ein großer Philosophus. Qui 
legit intelligat.»*) 

Ich habe gelesen und \'erstanden. Herr Pfarrer. wer und was mit Ihrem 

Dahinterstecken gemeint ist. und muß mir nun erlauben. Ihr Latein. und was 

Siejabrizirte lrrtlziimer nennen. dem \'on Ihnen angerufenen Publikum deutsch 

zu erklären. 

Ich könnte kurz sein. lind 1101' Gotllllld der Welt betheuern. daß ich an der leidigen 
Verwicklung. die Sie. geistlicher Herr. von Ihrem Standpunkte aus so freisin

nig zu besprechen geruhten. nicht den geringsten Antheil habe. Es ist auch im 

Wesentlichen nur eine \'erwicklung wegen einCl' gel/lisch/en Fhe. dergleichen 

Verwicklungen es leider heut zu Tag, in dieser allseitig kritischen Zeit. nur zu 

viele gibt. 
Erlauben Sie mir nlln. von all' den Nebenlllllstiinden abzusehen. mit 

denen ich nichts zu thun habe. und Ihnen mit philosophischer On(~nherzig-

*) Der am S\'I\'('stcrtag des Jahres ISbl in !\ro. 309 des Scillcei:;.erboten nach einer im Noyem

bel' vollzogenen Verehelichung erschienene Artikel war zuniichst gegen den katholischen Ehe

standskandidaten. il'ol/llhnji in ßem. dann gegen diejenigen. welche die erheher der sogenannten 

Rechtsirrthümer sein möchten. gerichtet. am Schlusse aher gegen den \'erl'lsser dieses Send

schreibens, der an dem ganzen Contlikt durchaus ullhetheiligt ist. gedreht. - So viel zum Behuf 

des Verst,indnisses des Sendschreibens. welchem der Schweizer!'ot(- die Bestellung refüsierte. 

Daher diese Iinr/irine jJititoso/J/zirae fiir Ehre und Recht. 
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keit vor dem Publikum mein G!allbensbekfllntnijJ iiber die Hauptsache abzugeben. 

Diese ist meines Eraehtcns der Conflikt ;;'l.I.,ischen Kirche und Staat, der sich über 

alle in das beidseitige Bereich bllenden menschlichen .. 11lgefegenheiten erstreckt. 

Da ich nun aber als Philosoph lind Medi;;.iner in beiden Regioncn nicht indifli-

rent, aber unpartcisam lebe, und \\"eder als Theolog im Dienste des einen 

Theils, noch als jurist im Amte des <mdern stehe. miiehte ich trotz meiner 

etwas polemischen Natur. die Sie Ihrem Pf~lrrkinde \-ergeben mögen. so viel 

möglich zu einem Friedensschluß der zwei unsocial und gegnerisch gewordenen 

Institute etwas beitragen. Ich halte diese Tendenz für christlich. und meine. 

diese Ansicht und Absicht könne von protestantischer wie von katholischer Seite 

gebilligt werden. Ja. ich gehe mit Ihrer Erlaubniß noch weiter. Meiner 

Ueberzeugung nach sind Kirche und Staat überhaupt in ihrer gegenwärti

gen oppositionellen Stdlung einander gegenüber in verhältnißmäßig grös

scrm oder geringerm Unrecht. \\Tlches durch gegenseitige Uebcrgrifk 

immer vergröBert wird. Darunter leiden gerade das gemeine \'olk. die von 

Ihnen sogenann ten Ehestandskand idaten beider Konli-ssiollell ulld die 

Familien am meistcn: dann zunächst die Subalternen in Kirche und Staat. 

Sie mit Ihren Standesgenosscn. und anderseits ebenso die Staatsbeamtcn, 

die nicht geistliche oder weltliche Großm(ichte sind. welche allein helf('n könntcn 

und sollteil. Bis zu dicslT Zcitcnwendc. da die Oberhäupter dcs ultramonta

nen und citramontanen Lagers ihre Contro\TrSe ausgleichen. sollten wir 

Subalterne, mögen wir dießseits oder jenseits der Alpen wohnen, geduldig 

zuwartend uns mit gegenseitiger Schonung und Achtung \·ertragen. \Vir Eid

genossen sollen und wollen in Eintracht leben. Es steht weder in der Macht 

der einen noch der emdern Partei. den scharf geschürzten Knoten der gegen

wärtig zwischen Kirche und Staat bestehenden l\Iißehe zu lösen. l\" ur ein etwas 

philosophischeres Denken lind hlll//aneres Handeln der geistlichen und wdtlichen 
Herren von Gottes Gnaden \'('rmag dieB. und kann dieß lIur durch eine hllrlllO

nisirle Gese/;;.geblll/g \'011 sogenal/I/ter kal/ollischer une! biiJp,er/icher Seite bewirkelI. 

Aber lIun. verzeiheIl Sie. Herr l'blTer. dem l'hilosophen. der sich ange

maßt hat, vom Katheder zu sprechen. dieseIl Riickl;dl ill seille l'rof(-ssioll! 

Ich wollte. nachdem Sie deli Primthandel \'011 Ihrer Seite aus ill Scene gesetzt 

hatten, nur e!elll l'ublikumlllcine Herzensll1eillung über die Hauptli'agc VCl"

iiffen tl icheIl. Soll te es IhneIl dagegell 1)('1 iel)('lI. die Gattllng IInd.1 rt meines Philo

soplzirens cin bischen niihcr kenllen zu lerncn, su örlill'lI Sie eincn 

Bücherschrank in Ihrell1 Pfarrhause. Vielleicht hillt I hnen ein SclzriJiwerk von 

Ihrem seligen \'orf~lhren in der Seelsorge in die Hände. Derselbe und ich 

waren in dieser Beziehung eines Sinnes LInd Strebens. Das SchrifhHTk ist \'on 

jofzann Anion C01/rad*) lind heißt: «Christliche Philosophie». Es ist imJahre 1829 

zu Baden in der Sd1\\Tiz erschienen. also \'or dreißig Jahren. Ein schöner 
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Zeitverfluß, und doch sehe ich, daß so viel Uhr es ist, daß ich nicht so glück
lich mit Ihnen leben soll. Es thut mir leid, aber mich tröstet das Bewußtsein 

und die unbestreitbare Thatsache, daß die Irrthümer und Mißgrifli.?, die Sie 

verkünden, nicht mir zur Last gelegt werden können, Abgesehen von dieser 

Üllalen Mißhelligkeit, in die Sie mich hineingezogen, sage ich Ihnen mit der 
übrigens Ihnen schuldigen Achtung Lebewohl! 

Professor Dr. Troxler 
Aarau, am 2,Januar 1862 

Diese eigenhändig mit meinem Namen unterzeichnete Note war es, deren 

VeröJJentliclzungfiir mich eine Ehren- und Herzensangelegenheit war, ward am zwei

ten Jenner Mittags zu Händen der Redaktion des Schweizerboten eingesandt. 

Da sie mir nicht zurückgestellt wurde, erwartete ich sie in dem täglich 
erscheinenden Blatte, in welchem der schlecht verschleierte Ausfall auf 
meine in der Streitsache völlig unbetheiligte Person gemacht worden, Der 

Schweizerbote aber blieb mit der Gegenbestellung aus, und erst am 6,J änner 
in der Ab('lldd~immerung erhielt ich f()lgende Zuschrift mit Zurückstellung 

meiner Einsend ung: 

«Aus der Erklärung in heutiger N ummcr des Schweizerboten werden Sie 
ersehen haben, daß der «\\'ohlenschwyler Handel» auf Verlangen der einten 
Partei in Bern in das gerichtliche Stadium übertritt, was die Redaktion, 

abgesehen von allem Andern, veranlassen mußte, die Diskussion, soweit sie 

auf den Spezialfall und namentlich auf persönliche Beziehungen Bezug hat, 
abzubrechen. \Vünschen Sie die Frage der gemischten Ehen, oder Aehnli.! 
ches ohne persönliche Beziehungen zu besprechen. so werden Ihre Beiträge 
der Redaktion sehr angenehm sein.» 

Ich will gerne annehmen, daß die achtbare Verlagshandlung oder Redak
tion aus Mißverstand und ohne böse Absicht so gehandelt habe. Aber wie 

konnte mir und meiner Sache damit gedient sein? Ich hatte eine öfTentliche, 
nicht unzweideutig ausgesprochene Verdächtigung, daß ich der versteckte inlellek

lzulle Leiter VOll ,Hachillillionen in einer in der That mir ganz fremden Sache sei, 

abzuwehren: nun wird mir aber der orden/liehe öffentliche Weg dazu versperrt, die 

Replikpre.l.le versagt. Sollte ich 's hiebei bewenden. und meine Sache mi t einer 
mir ganz fiTmden confundirenlassen; Nein! Persönlichkeit ist's nicht, wenn 
eine Person gegen Person steht. und meine Sache mit meinem Herrn Pfarrer 
abzuthun. bedarf ich keines Gerichts, nur einer mir unversperrten Presse. 

Die Presse war einst in der Schweiz. zur Zeit. als man die Schweiz von allen 

Seiten schulmeistern und bevogten wollte, mehr gedrückt und gepreßt, als 

*) Hr. S(,lllinardir~ktor Keller hat zur Zeit yon di~s('m exemplarischen :\lann eine sehr inter

essante Lebensbeschreibung h~rallsgeg('ben. (oben) 
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irgcnd andcrswo. Sollten wir nun diese köstliche Errungenschaft so leichtfer

tig preisgeben und die einstige Befugniß ;:.u sireichen oder ;:.u sperren, von der 

alten Regierungspolizei an einzelne Preßverwaltungen oder Redaktionsbu

reaux übergehen lassen?!! -

Kämen wir da nicht aus dem Regen in die Traufe? \Vürden wir nicht am 

Ende genöthigt. das Beispiel jcner Franzosen nachahmend, welche heutiges 

Tages Befreiung von der Freiheit und \\'iederherstellung der Censur verlan

gen, Polizeicensur statt Bureaucensur zu fordern? 

Davor bewahre uns unser gesunde Sinn und rücksichtsloser Muth. \;\lir 

sind Schweizer, und die Prcsse ist. als Organ der Oeffentlichkeit in der Repu

blik ein Gemeingut. Sie gehört uns Allen, und vor Allem Bürger-Ehrenmännern, 

die für sich oder für ihr Vaterland Verunglimpfungen abzuwchren habcn. Ich 

zähle zu den ältesten Vorkämpfern der Freiheit der Presse, und stelle michjetzt 
in die Reihen der ersten \'ertheidiger des Rechts der Presse. 

Die Presse darf zu keinem I\lonopol der Großen, und soll nicht zu einem 

Privilegium der Kleinem werden. Die Presse ist von Gott dem menschlichen 

Geist, der sich in keinerlei Fesseln zwängen läßt. als die m~ichtigste Schutz

und TrutzwaHc gegeben. Die Presse ist selbst nicht ein Regal oder eine 

Domaine des Pahsles oder des Kaisers. sie ist Gottes. der sich auch von dem 

hiichstgestelltcn l\lcnschen nichts geben und nichts nehmen läßt. Die Presse 

ist verliehcn dcr .Hellschheil, und bcsonders geweiht im Staate dem Recht, in der 
Kirche der Wahrheil. Dic Prcsse hat überdieß noch andere Missionen und eine 

großc Zukunft. 

A.nmerkungen 

I Vgl. Eilll. Kap. XI\' u. ,\nm.I;<)~; dazu BT 1:, BI. 1/;61"; Spiess, Hiogr. S. 951i; Giilz S. 44BL

,dkr Schweizerbote» :\r. ~79. ~5. 11. IB61. ]'I;r. ~B6. :" 12. 1861, 1\r. 2<)<), IB. I~. 18(il, Nr. 3()(), 

31. 12. IBlil, Nr. 4, (i. I. 18(i2. Troxlers «Sendschreiben». also im Stil des olknen Bricl('s, datiert 

vom 2 . .Jan. IB(j2, 7 Seiten ()kta\' lImElssend, ohnr Angabe drs \·crlags. Das in LlIzeJ'll crhaltrlIe 

Exemplar tr,igt ci ne handschrililiche \\'ielmung: «Herrn Bundesrat Kniiscl aus ,\ufirag eies Ver

ülssers; mit lr-eLllldl. (;rlIss \'Oll ilull 1IIld h'il1. Empl('hllIllg von OltO Troxlrr». Zit. BT 1:
" 

BI. I(i(i. 

- Otto T, clcrjiingere, in BeJ'll lebende Sohn. \lclchior.Jos. \[artin Kniiscl von 1855- 187:; libe

raler LuzeJ'ller Bunelesrat. - Troxlcr sanelte auch scinem Freund Aehi,jetzi Canonicus am Stili 

ßeromünster, am l,j. 3. IBli2 seine ProtrslSchrilt. KT Briek. Aarau, 15· 3. IB62. 

~ Vgl. oben Anm. I. Pfarrer Aloysius \'ock amtete in \\'. 1854-66 u. 1872-77. 

'j Vgl. S. 6 dieser Schrift. 

• Zu S. 636. «Schweizerboten. Das namentlich durch Hch. Zschokkes (t 1848) Reelaktionstä

tigkeit bekanntgeworelene. \'on 1815-1863 im \'erlag Sauerländer in Aarau geelruckte Blatt mit 

dem vollen Titel: «Der aufrichtige und \Hlhlcrfahrene Schweizerboten, kurz zitiert als «Scll\\'ci

zerboten. 
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-, Das_ Tro"lers Beruflilig auf sein (;emeindebürgerrecht III der UnterfiTiällltergcmeinde 

\Vohlensch\\'il. Iklll allS Basel Verdrängten, der in sein fi-ei\\-illiges Exil im Aargau zurück

kehrle, wurde ,·s i.j. IB:,2 \'('rliehcn, IIIll den radikal-liberalen Vorkämpkr ZlI ehren. \~g!. Ein!. 

Kap. VI. 

b Das. Die c1elll "Schweizer""tell') eingesandten Artikel zur Sache waren nicht mit Namen 

gezeichnet. Ygl. "ben Anm. I. - QlIi Icgit ... , d. h. \Ver liest, mag (ihn) erkennen. Zur Anm. 

vincliciae ... cl. h. philos. Rechtsanspruch. 

7 Zu S.637- mein Glau hensbekcnntniss über die Hauptsache ... Troxlers Ansichten über 

Religion und Kirche sind ein zentrales Thema, je nach Zeit und Umständen. Häufig hatte er 

sich auch seinn liberalen Anschauungen wegen gegen Verdächtigungen zu wehren. Man wird 

dem Biographen Spiess zustimmen, der sich am Schluss seines material reichen '>Verkes katego

risch dagegen wendet, dem Philosophen den katholischen Glauben abzusprechen: «Nur 

Unkenntnis der in seinen Schriften klar ausgesprochenen \\'eltanschauung und falsche Ein

schätzung der Variationsbreite katholischer Geisteshaltung im Verhältnis zeitgenössischen Gei

steslebens können zu diesem schiefen L'rteil führen. Troxler hatte \\'ohl antikurialistische und 

antiklerikale Neigungen lind Tendenzen, deren ,\kzenle je nach den Ulllst;inden mehr oder 

weniger scharfgesetzt werden» (s. <jBo). end man wird alls der Sicht aufden paritätischen Kan

ton Aargall beifiigen, dass er sich hier ebenso sehr auch gegen autoritiire raelikale Tendenzen des 

Staales wandte, wozu auch in dieser Schrifi eine Bemerkung I:illt. Tro"ler erlebte den nachf()I

genden Kulturkampf nicht mehr, aber mit lCilu'm Sensorium spürte er wohl schon beim Sylla

bus des Papstes I'ius I X. die wachsende Spanllllng. 

H Zu S. (i3B.Joh. Anton C:onJ'ael (li<j6-IB5-J.), .-\nhiinger dn Sailcr-Schulc in Landshut, stanel 

auch unter Schellings Einfluss. ging, \'on Tro"lers Ruf angezogen, IB21 ans Lyzeum Luzern IInel 

slellte sich in cl,,!, .-'\.bsetzllngsaf'i:ire allfdessell Seite. Danach \'('rsah er mehrere Sec!sorgestdlcn 

im .-\argall. Verbindung zu radikalgesinmen Politikern. ,,-ie .-\ugustin Keller, distanzierte sich 

jedoch \'Oll kirchenkindlichen StriinllIIlgen, hspw. im Zusammenhang mit dem ersten sog. 

\\'ohlcnsch\l'iler-Handel (\'gl. betr. Troxlcrs Haltung Einl. Kap. VI) 1832, ebenso \'om Siebncr

konkordat. Er bewegle sich also kirchenpolitisch ziemlich genau aufTroxlcrs Linie. Von 1834 an 

Pfarrer in \\'ohIensc!1\\'il, bekleidete \'erschieelrne höhere Kirchen- und Schulämter. Das hier 

zitierte Wcrk: «Christliche Philosophie. Die Idee Gottes aus elem Standpunkt der christI. Offcn

barungslehre dargestellt. ein wissenschaftlicher Versuch", IB-J.3 fr - Tro"ler muss sich bci dem 

hier genanllten Datum 1829 \'('rsehen haben. - Vgl. HEL.-'\.. 

Das. ,\nm. ,\uguslin Keller. Johannes Konrad \'Oll .-\11\\-, gew. PfilITer in \\'ohlcnschwil. Ein 

Ilcnkmal der Freundschali aufclas Grab des Verewigt eil. Aarau IB:'4. 

'I Zn S. (;:,<). Freilll'it cl,,!, Presse undjetzt: "Recht der I'res5(·". Troxler grillhicr nochmals ein 

in seinem Schrifttum schon li-iih und dann immer wieder behandeltes Thema aul: 
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1866. Neujahrsgruß an die Schweizerischen Eidgenossen und 
ihre Bundes- und Ständebehördell. 

Ohnc Verlag 
Anhang: Begleitschreiben an Kasimir Pfyfler, Luzern. 

8.Januar 1866. 

Vorbemerkung 

Die von Bundesrat und Parlamentsmehrheit unter Missachtung kantonalen Rechts, 

also gewissermassen über die Köpfe der Stände hinweg. imJahre 1864 mit Frankreich 
abgeschlossenen Handels- und Nirderlassungsvereinbarungenund der nachfi:Jlgende 

Versuch, den neuen Zustand durch eine Partialrevision der Bundesverfassung zu 

legitimieren, stiess nicht nur bei den Föderalisten. wie etwa Ph. A. von Segesser, auf 

rntschiedenrn V\'idrrstand, sondern brachte auch Troxlers Oppositionsgeist noch

mals in Wallung I. Im Oktober 1865, zum Zeitpunkt der Parlamentsdebatte über die 

Revisionsvorlage des Bundesrates in neun Punkten übersandte Troxler von Aarau 
aus dem Berner «Bund» eine abmahnende Stellungnahme unter dem Titel <<lllustri

rung des Schweizerbundes». Allen Reklamationen zum Trotz erschien der Artikel 

nicht, weil seine Opposition offenbar der Redaktion nicht ins Konzept passte. Troxler 

verlor schliesslich die Geduld und appellierte im Hinblick auf die für den 16.Januar 

1866 angesetzte Volksabstimmung in einer Art offenem Brief als «Neujahrsgruss» an 

Volk und Behörden, worin er mahnte, die Grundlagen des Bundesstaates von 1848 zu 
bewahren 2. Wie seine Korrespondenzen zeigen, liess er diese Schrift an namhafte 

Politiker und Zeitungsredaktionen gehen, so an Kasimir Pfyffer und Ph. A. von Seges

ser in Luzern, an die «Neue Zürcher Zeitung» u. a. m. Peter Felber, Chefredaktor die

ses Blattes, ehemals Schüler Troxlers. lenkte denn auch zwei lVlonate später, also 

nach dessen Tod, durch die Publikation des Begleitbriefes zum «Neujahrsgruss» 

unter dem Titel «Dr. Troxlers Schw<lnengrsang» nochmals die Aufmerksamkeit auf 

dessen letztes politisches lVIanifest 3. Die in Kapitrl XV der Einleitung rekonstru

ierten Zusammenhänge, der persönliche Kontakt und die Korespondenz mit Ph. A. 

von Segesser, der letzte Appell an Kasimir Pfyf1er sowie der Brief an Felber geben 

noch einmal Einblick in Troxlers letzte politische Gedankengänge. auch wenn er sich 

zur Hauptsache auf früher publizierte und diskutierte Abhandlungen beruft. Dem 
offenen Brief an Volk und Behörden, dem «Ncujahrsgruss», wird hier das Begleit
schreiben an Kasimir Pfyffer beigegeben. 

Dass Troxler für die nachdrängende junge Generation trotz allem noch nicht ver

gessen war und mit seinen Gedanken Anklang fand. beweist das Dankschreiben für 

die Broschüre von seiten des Arztes Ed. Baehler in Laupen vom 13.Januar 1866. Er 

schrieb: «Geschätzter Herr Professor! Verehrungwürdiger Greis! Sowie ein junger 

Rekrut zum graubärtigen alten schlachtgewohnten Gardisten freudig aufschaut, 
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wenn er von ihm willkommen geheissen wird: ebenso erhelH'nd war es für mich, als 

ich von Ihnen, dem alten Kämpfer für Freiheit, Recht und \'Visscnschaft,jene ehrende 

Anerkennung erhielt. Es freut mich dies umso mehr, als es eine Gelegenheit gibt, 

einerseits die Ansichten eines erprobten Patrioten zu vernehmen, anderseits Ihnen 

auch meine Meinung über die jetzige politische LagT unseres Vaterlandes rnitzuthei
len, , ,» 4, Die hierauf ausgesprochene stürmische Forderung eint's jungt'n Berner 

Ot'mokraten mag Troxler an die Zeiten des Kampfes um die liberalen Postulate in 

den 1830er Jahren erinnert habeIL Am Schluss des Briefes rief sein Bewunderer aus: 

«\\1as uns noth thut ist daher die Schaffung einer jungen idealen freisinnigen Par

tei, , , Mit dem Volk für das Volk!» - So schliesst sich gewissermassen der Kreis für 

Troxlers YI'irken. Sein Blick auf die damalige politische Szene lässt erkennen, an wie 

vielen Stellen auch seine Saat aufgegangen war. 

1866. Neujahrsgruß an die Schweizerischen Eidgenossen und 
ihre Bundes- und Ständebehörden. 

Geschichte und lVissensdwfl sind meine Leitsterne. 

Unterzeichneter glaubt eine, ihm von Religion und Patriotismus auferlegte. 

POicht zu erfüllen, wenn er das Vcrzeichniß der hauptsächlichen. politischen 

Schriften veröftentlicht, welche er von der Zeit an, da nach durchlaufener 
Periode der Hclvetik. Mediation und Restauration. die ersten Freiheitsbe
strebungen von den Kantonen Luzern, Freiburg. Solothurn und Bernerober
land ausgingen. in Hinsicht auf die darauf erfolgten Bundesänderungen, bis 

auf die Errungenschaft der Verfassungsurkunde eines, über den Staaten
bund erhabenen, und nicht in einen Einheitsstaat ausschweifenden Bundes

staat herausgegeben hat. 
Über die Schweiz von einem Vaterlandsfreunde, herausgegeben von Varn

hageiL Cotta 1815. Ein l'vlemorandum während des \"'iener-Kongresses. 

welches durch Laharpc und Rengger den IVlinisterien der Mächte einge

reicht wurde. 
Uns verloren ist, wie zu gewinnen. Schinznacher Reden von Dr. Troxler und 

Professor H. K, Orelli, Glarus 1822. - Die erste Rede über die Tugend als 
Prinzip republikanischer Staaten. die zweite über den geistigen Bildungs
trieb der Schweiz in der Gegenwart, 

Sendschreiben von dem Verfasser von «Fürst und Volk» an Ihro Gnaden und 

Weisheit Schultheiß Rüttimann zu Luzern. Würzburg 1829 bei Stephan 
Richter. - Bei Anlaß der Verfassungsänderung des Freistaats. 

Basels Inquisitionsprozeß, während seiner politischen Wehen 1831 auf ein, 
die Volksbewegung der Schweiz leitendes Comitc. Zürich bei Geßner 1831. 
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Zweiter Theil des Inquisitionsprozesses, persönliche und amtliche Beziehun
gen, betreffend, ein neuer Beitrag zur Charakteristik und Geschichte der Zeit 
von Prof. Dr. Troxler. Bern 1835 bei C. A.Jenni. 

Reden gehalten im Großen Rathe des Kantons Aargau im Jahr 1831-1834. 
I) Ueber die Wirren der Sarnerei und Basels. 2) Ueber die Bundesumgestal
tung und gegen deren Begründung auf absolute Kantonssouverainitäten. 3) 

Ueber das Kirchenwesen in Beziehung auf die Badener-Konferenz. Siehe 
Verhandlungsblätter. 

Vorzüglich sind auch die Schriften von Bornhauser und Bion, sowie von 

Casimir Pfyffer, Schnell und Kasthofer u. s. f., der ehrwürdigen Bewegungs
männer jener großen Tage, und Volksversammlungen von Uster und Mün
singen zu berücksichtigen, wie früher von Usteri, Rengger, Stapfer und 
Krauer. 

Die Gründung des Nationalvereins und die Einung der germanischen und 
romanischen Schweiz, Troxler und Rodieux, in der Versammlung zu Schinz
nach imJahre 1832; geschildert von Eduard Gans in seiner Sehrift: «Rück
blicke auf Personen und Zustände 1836.» - Die in erwähnter Schrift nachfol
genden Blätter sind ein Auszug aus dem Aufsatz von Eduard Gans: «Die 
Schweiz im Jahr 1832.)) 

Ueber Verderbniß und Herstellung der Eidgenossenschaft, in Reden an das 
Schweizervolk von Severus Pertinax. Rapperswyl gedruckt bei]. B. Curti 
1832. - Rezensirt von Eduard Gans in seinen vermischten Schriften juristi
schen, historischen, staatswissenschaftlichen und ästhetischen Inhalts. 
Zweiter Band. Berlin 1834. Verlag von Dunker & Humblot (Seite 195). 

Lösung der nationalen Lebensfrage: «Worauf muß die Bundesverfassung 
der Eidgenossenschaft begründet werden?)) Mit politischen Urtheilen des 

Schweizer\'olks über eine Verfassung vor 30 Jahren. Von Dr. Troxler. Rap
perswyl bei]. B. Curti 1833. 

Die eine und wahre Eidgenossenschaft im Gegensatz zur Centralherrsehaft und 
Kantonsthümelei sowie zum neuen Zwitterbunde beider, von Dr. Troxler. 

Bei]. B. Curti 1833. 
Maibüchlein für das Schweizervolk oder Berufung von den schlechtunter

richteten Eidgenossen an die besserzuunterriehtenden, von Novalis. Stäfa 

1833. Freiheitsfreund. 
Generalversammlung des großen eidg. Schutz\'ereins in Zofingen am 

26. Februar 1834. Erhebung über die Schutzvereine der Kantone zu einer 
gemeinsamen Verbindung der Eidgenossen. 

It"ie entstund und was will der sehweizerische National-Verein? Beantwortet 
dureh die Rede, welche Dr. Troxler in der Versammlung zu Zofingen 1834 

gehalten hat. Bern bei Fiseher 1835. 
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Die sieben Bundesveifassungen der schweizerischen Eidgenossenschaft von 
1798-1815. Volksgeschichtliche und staatsrechtliche Grundlage zur unum
gänglichen Bundesreform mit einer Einleitung von Dr. Troxler, Professor 
der Philosophie an der Hochschule in Bern. Zürich, Druck und Verlag von 
Wirz-Widmer 1838. 

Die letzten Dinge der Eidgenossenschaft, oderdie, den Christen heiligen Schriften 
1839 und ihrgöttlicherGeist in Fragegestellt. Eine Berufungaufden lebendigen 

Glauben der Gemeinde bei Anlaß der Zerwürfnisse in Zürich wegen dertheolo
gischen Lehre von Hegel und Strauß, von Dr. Troxler, Professor der Philoso
phie an der Hochschule in Bern, St. Gallen, Scheitlin 1839. - In der zweiten 
Hälfte der Schrift findet sich eine Uebersicht der allgemeinen schweizerischen 
Zustände jener hochwichtigen Wendezeit vom Kanton Zürich. 

Ein wahres Wort übcr das jctzige Vaterland mit Rücksicht auf eine Schmäh
schrift namenloser Verläumder, von Dr. Troxler 1839. 

Reflexionen über die Staaten und den Bund der Eidgenossen. Herausgege
ben zum Neujahr 1840 von Professor Dr. Troxler. Luzern bci A. Petermann. 

Volkssouverainetät, dic ächte und die falsche, oder Luzerner, was ist revolu
tionair? Bern Mai 1841. Von Prof Dr. Troxler. Luzern, Meierische Buch
druckerei. 

Der Vorort Luzern von der Nacht- und Tag-Seite. Zürich 1844, Schultheß. 
Das Für und Gegen in dieser Schrift mag die gegenseitige Beurtheilung 

läutern und die ehrenwerthen Gegner versöhnen. 
Die Veifassung der Vereinigten Staaten Nordamerika s als Musterbild der schwei

zerischen Bundesreform. Mit Vorwort von Dr. Troxlcr, Professor der Philo

sophie an der Hochschule in Bern. - Zum Neujahr 1848. Schaffhausen, 
Brodtmann'schc Buchhdlg. 

Schluß 

In Folge langer Studien, und unter Beeinflussung der Geister der Helvetik, 
und jener der 3ogerJahre, lernte ich erkennen, daß das Wesen eines Bundes
staates im Grütlibund gegeben war, und daß die Form desselben, in zeitge
mäßer Ausbildung, in der amerikanischen Union liege. Die Vermittlung von 
Wesen und Form fand ich in der Idee eines, der Eidgenossenschaft angemessenen 
Zweikammersystems. Diese Idee war ich glücklich genug, durch die damalige 
Gesandtschaft des Standes Schwyz, in die, über Referendum und Veto strei
tende, Tagsatzung zu verpflanzen, und freue mich sehr. daß am Schlusse der 
letztjährigen Bundesversammlung der Verfasser des «Bundesstaatsrechts» 
dieselbe gegen zwei, übrigens ehrenwerthe, Abweichungen so treffend 
gewürdigt hat. 
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Obwohl nur in Besprechung der niedrigsten. cl. h. der sogenannten mate
riellen Interessen. haben zwei der geistreichsten und beredtesten Staatsmiin

ner die Zersetzungs bahnen des Bundesstates in der Richtung naeh dem Staa

tenbund und dem Einheitsstaat dargethan. Es sei uns erlaubt, die eine als die 

tygurische, die andere als die heh-etische zu bezeichnen. Inmittcn derselbcn 

steht nun aber auch in allgemeiner hiiherer Beziehung der eigentliche Bun

desstaat. dessen Entstehung und Entwicklung wir durch vorgehende Litera

tur beleuchtet zu haben glaube!1. Nach unserer innigsten Ueberzeugung ist 

der Bundesstaat der Hoch- undl\littelpunkt, um welchen alle Föderativstaa

ten kreisen, und welcher in Zukunft allen freien und selbstständigen Völkern 

die Freiheit von Innen und die Unabhängigkeit nach Außen sichern wird. 

Wir betrachten die Zerrüttung des Bundesstaates durch die Aktion der 

Behörden im Jahr 1864 und die dadurch geweckte Reaktion der Völkerschaf

ten im Jahr 1865 nur als ein voriibergehendes Ungewitter. blos als ein den 

Himmel verhüllendes ]\'c!lClgewölk. und wünschen und hollen, daß wenn der 

Wind gestillt und die Luft \"ieder gereinigt ist, der Bau \'on 1848 UI1\Trlctzt 

dastehen und imJahr 1866 wiedn aufgesetzlichem \\'ege \'on bcflIgten und 

bcliihigten Baumeistern in Ruhe lind erforderlicher \\'eise und \ Veile werde 
()rtgesetzt werden könncn. 

Da nun aber die Constituirung des Bundesstaates und seinc Abschließung 

von Staatenbünden und Einheitsstaaten eine allgemeine kulturhistorische 

Aufgabe ist, so wollte ich unbestreitbar große Autoritäten zur Unterstützung 

meiner Anschauungsweisen anführen. Schon im Oktober des verflossenen 

Jahres sandte ich dem «Bund» unter der Aufschrift: «lllustrirulig des Schweizer
bundes» eine Rezension \'on dem berühmten Berliner Professor Eduard Gans 

meiner oben erwähnten Schrift « T'erderbniß und Herstellung der schweizerischen 
Eidgenossenschaft>! ein. Der «Bund» hat dieselbe in Empfang genommen, aber 

trotz mehrerer Reklamationen nicht in sein Blatt eingerückt. \\'ir fordern ihn 

daher auf; in unserm und gemeinsamen öffentlichen Interesse. diese lkur

theilung ungesäumt seinlT Lescrwelt vorzulegen. i\uch der (i-eisinnige 

Rechtsgelehrte \\'elkcr hat \orliingst seine gewichtige Stiml1le über diescn 

allgemein in tcressan ten Gegens tanel der VerElssungswissenschaft abgege

ben. In den Annalen für Geschichte und P()litik - Jahrg. 1834. Leipzig und 

Stuttgart bei.J. Scheible's \'crlagsexpedition - steht eine .\bhandlung über 
BUlldes1JerjilJSullg und BUlldesrejim/l, über Bildullg und Griillzen der BllIliiesgeu.'IlII, 

zunächst in Beziehung auf den Sch\\'eizerbund und die Schriften \'on Troxlcr 

und Zachariä über denselben. 

Professor Dr. Troxlcr. 

Aarau Aarlllattc I.Januar 1866. 
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Anhang: Begleitschreiben an Kasimir Pfyffer, Luzern. 
8.Januar 1866: nebst einn handschriftlichen Notiz des Adressaten. 

Aarmatt bei Aarau 8Jan 1866 

Hochgcachteter Herr! 

Wie Herr Schultheiss Neuhaus in der Eröffnungsrede der Hochschule Bern, 

es geschildert hat. werden in bewegten Zeiten. die freundschaftlichen politi

schen Beziehungen unterbrochen, oder gar oft abgebrochen. Ich kann nicht 

glauben, dass Letzteres der Fall zwischen uns sei, die wir so früh, und so 

lange treu verbunden. in den Stürmen und Kämpfen für Freiheit und Vater

land, mit einander zusammen gelebt und gewirkt haben. Dem Vaterland 

scheint mir eine grosse Gefahr zu drohen, und demnach wünschbar zu sein. 

dass sie unsern Heimatkanton in einträchtiger Haltung und geistig gewapp

net und gerüstet finde. Ich hege die Zuversicht, dass. sowenig Herr National
rath Segesser, als Sie - der bewährte Vorkämpfer in eidgenössischen Angele

genheiten-. mit andern. Ihnen gleichgesinnten, luzernischen Volksführern. 

für Parteihäupter angesehen werden dürfen. und daher beiderseits sich beru

fen fühlen müssen. dem unseligen Zwist zwischen sog. Konservativen und 

Liberalen Mitbürgern grundsät;::licll ein Ende zu machel1. I\Ieine «Ancienni

tät» scheint mir ein Vorrecht, und eine Vorpflicht zu geben. an Sie zu gelan
gen. und Sie zu ersuchen. mit vereinten Kräften. der drohenden Gefahr zu 

begegnen. 

Ich übersende Ihnen in Beilage ein Exemplar meines Neujahrsgrusses von 

1866 an die Eidgenossen und ihre Behörden. I\Iögen Sie diesen Gruss prüfen 

und würdigen, mögen Sie keinen Anstoss daran nehmen. dass ich als eine 

Episode der Entwicklung unserer Bundesformen. diesem Gruss das Send

schreiben an Schultheiss Rüttimann. beifügen musste. Es geschah in keiner 

rachsüchtigen oder böswilligeIl Absicht. Im Gegenteil. möchte ich diesen 

Anlass benutzen. um eine Handlungsweise dieses. unstreitig grossen Staats

mannes. aus seiner fi'ühern Lebensperiode. als ein Beispiel vorzuführen. wie 

solche Krisen, da das Vaterland dem Ausland gegenübersteht, beschworen 
und übcrwlll\(!t-n wlTdcn könllen. Ich beruft, mich allfdie Geschichte der hel

vetischen Republik, und zwar besonders. auf die Epoche. da ein Direktor 

derselben. die Schweizer an das Ausland verrathen wollte, sich ihm Vinzenz 

Rüttimann mit jugendlicher patriotischer Begeisterung gegenüber stellte, 

und siegte. Es war diess der grösste und schönste I\Ioment im Leben Rülli

mann's. Indem ich in der gegenwärtigeIl Lage unseres Vaterlandes, eine, 

nicht geringe Aehnlichkeit. mit jenem Zustande der Helvetik, erkennc, 

möchte ich Sie ersuchen. auf diese Vergleichung etwas näher einzugeh'n, 
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und wünsche, dass der Stand Luzern, in Eintracht seiner wohlgesinnten, 

geistlichen unel weltlichen Bürger. die Hauptsache, um die es sichjetzt han

e\ell, rein und ungetrübt. aufhssen. und beherzigen möchte: Meines Erach

tens ist es darum zu thun, unbeirrt durch aus- und inländische Abschweifun

gen, und Verl~inglichkeiten, welche in den Jahren 18G4 und 1865 stattgefun

den haben, die grosse Errungenschaft des Jahrs 1848. die Grundlage eines 

ächten Bundesstaats, unverfälscht und unentwegt fest zu halten, sowie, vor 

möglichen Verschlimmbesserungen zu sichern. Da es ohne gründliche Kennt

niss des Unterschieds von Staatenbünden, Bundesstaaten, und Einheitsstaaten unend

lich schwer, ja unmöglich, sein würde. den \\'erth oder Unwerth vereinzelter 

VerfassungsartikeL einer. ohne Auftrag von dem Schweizervolk, ja zum 

Theil gegen den \Villen desselben, unternommenen Revision zu beurtheilen, 

und dem Volksgeiste einleuchtend zu machen, möchte ich rathen, von den

selben gänzlich abzusehn, sie weder im Ganzen noch im Einzelnen anzuneh

men, oder zu verwerkn. Die überraschende Kähe eines Abstimmungstages, 

mit einem nicht ganz verl~lssungsmässig"Cn Abstimmungsmodus, hat 

Unruhe und Zwiste in die Eidgenossenschali gebracht. mit vielen dem Bun

desstaat zuwiderlaufenden Tendenzt'll. Die schönste Erscheinung ist dabei, 

das wieder erweckte Volkslcben, welches in seinem Grund und ZieL der Ret

tung des Vaterlandes, und der Freiheit. zugewandt ist. und allen Parteien, 

ihrer patriotischen Theilnahme wegen, zur Ehre angerechnet werden muss. 

Allen Parteien gerecht zu sein, damit nicht eine die andere überwältige, und 

nicht ein Keim zu unabsehbaren Kämpfen grlegt werde, sondern die, vor 

1864 herrschende Eintracht und Zufriedenheit wieder hergestellt, und ein 

all beglückendes Fortschreiten, auf dem gesetzlichen \\'eg der Ordnung und 

Freiheit, eingeleitet werde, möchte ich unmassgeblich den Volksführern, in 

und ausser den Behörden anempfehlen, nach ihrem Gutfinden das Volk zu 
bewegen, einfach Tagesordnung über all die Abf<ille und Auswüchse von der 

Bundesstaatsverfassung in den Jahren 18G4 und 1865 auszusprechen, und so 

den Ruf: «Der König ist todt» in dcn: «Es lebe der König» umzuwandeln 

Mit vollkommener Hochachtung 

I hr ergebener 

Professor Dr. Troxler 

N. B .. Missvcrständnissen und Ivlisscleutungen vorzubeugen, wollcn Sie 

gütigst diess Schreiben, als an Sie persönlich, und vertrauensvoll gerichtet, 

betrachten. Ich wünsche auch sehr. Ihre Meinung darüber zu vernehmen, 

um nicht rinen Gedanken ins Publikum zu werfen, welcher Gefahr liefe, 

unter obwaltenden Umständen eben so sehr zu schaden, als zu nützen. \Vol

len Sie gefälligst das zweite beikommende Exemplar meines l\eujahrsgrus-
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ses, dcm Herrn Nationalrath Segesser zustellen lassCl1. Ich glaube, hofkll zu 

dürfelI, dass auch derselbe, vielleicht nach gCllommener Rücksprache mit 

IhneIl, mir seine Allsicht mittheilen werde.-

AnlJlerkllll,~eJl 

I Vgl. Einl. Kap. XV 11. Anm. 718. BT 13, BI. 167 IT.; Spiess, Biogr. S. 965 f; Götz S. 448; Wid

mer/Lasucr S. 172. 
2 Die schmale Broschüre urnfasst 8 S. Oktav ohne Angabe des Druckorts. - Der Biograph 

Spiess rell'riert (S. 966), Troxler habe das Ergebnis der Volksabstimmung vom 16.Jan. 1866 mit 

grosser Spannung erwartet und sich dann besonders zufrieden gezeigt über die Ergebnisse im 

Kanton Luzern und in den \\'aldstätten, auch wenn das Gesamtresultat gerade für die von ihm 

als «Unglaubensartikeh> bekämpfte Niederlassungsklausel knapp positiv lautete, und also 

fortan die freie Niederlassung in der Schweiz nicht mehr auf Angehörige einer christlichen Kon

fession beschränkt war (BV 1848 Art. 41). Offensichtlich ging es Troxler nicht nur darum, son

dern um Ziel lind :-'lethode dieser Verfassullgsrn'ision im allgemeinen, sonst hätte er nicht im 

Februar rückblickend an Aebi geschrieben: «Gott hat durch das Schweizervolk das Vaterland 

gerettet; aber die Gelilhr ist noch nicht vorüber: sie schwebt über ganz Europa. Hüten wir uns 

vor Zwietracht!» (Zi!. Spiess S. 9(6). 
3 Abgedruckt von Spiess, Biogr. S. 9(i5 L :\lit demselben Datum und inhaltlich weitgehend 

übereinstimmend - der nahezu erblindete Troxler diktierte ja seine Briefe meist seiner Enkelin, 

und es ging mit wenigen Nuancen um dieselben Fragen- am 8 . .Jan. 1866 das Begleitschreiben 

zum «Neujahrsgruss» an Kasimir Pfyffcr in Luzern (KT Briefe). Es wird hier als eine Art Kom

mentar dazu abgedruckt, ebenso Pfyffers kritische Anmerkung nach Troxlers Tod (frdl. Mit

teilg. dch. P. Hess, ZBL. :\lss. 1866 K. Pfyffer). Weder \'on ihm noch \'on Segesser liegt eine per

sönliche Reaktion auf die ihnen zugestellte Broschüre vor. Eine Tagebucheintragung von J H. 

Fichte, Stuttgart, zeigt unter dem 1 I. I. 1866 den Empfang von Troxlers Schrift an. Leider 

wurde der Briefwechsel mit Fichte 1945 zerstört. 
-I KT Briefe. Laupen, 13. I. 1866. 

, Zu S. 642. Das Leitwort «Geschichte und \Vissenschaft sind meine Leitsterne», betont Trox

lers Streben nach Objektivität. 

6 Das. die ersten Freiheitshestrebungen ... Es ist nicht eindeutig, ob Vf. hier kantonale Ver

fassungsbewegungen oder die Bundesrevision anspricht. Diese Aufzählung ist jedenfalls sehr 

selektiv. Die \orrciterrolle Luzerns kantonal wie gesamteidgenössisch kann sicherlich hervorge

hoben werden: 182<) erste \'erfassllngsre\'ision, 1831 "Zuruf» K. Pfyffers als Appell zur Bundcs-

IT\'ISI011. 

; Zu S. 642 I: Aulziihlung der von Tro"ler selber als seine wichtigen, wegweisenden Abhand

lungen lind .. \ufrutC eingestuften politischen Schriften zwischen 1815 und 1B48, mit beigegebe
nen schlagwortartigen Charakteristiken. Sie ziehen sich wie ein roter Faden durch drei Jahr

zehnte bewegter schweizerischer Geschichte hindurch lind verbinden sich zugleich mit dem per

sönlichen Geschick und den politischen Verstrickungen ihres Verfassers. - VgL clarüber Einlei

tung Kap. II-XII 11. Text-Editionen Nr. 3 b, 9, 12 b, 13, 15, 16, 17, 18,21,22,23,24,25,27. Sicherlich 
gedachte cr damit auch seine unermüdliche Beschäftigung mit der Theorie des Bundesstaates zu 

belegen. Einige kleinere Ungenauigkeiten im Zitieren dürften auf Rechnung cler Schreiberin 

gehen, da der nahezu Erblindete die Angaben nicht mehr selber zu verifizieren vermochte. 

Rolieux, Louis, Prof. in Lausanne. 
s Zu S. 644. die damalige Gesandtschaft des Standes Schwyz. Gemeint ist, wie am Briefwechsel 
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I'On 1863 noch gezeigt, Landammann :\lclchior Diethelm \'on Lachen (Ein!. Kap. XV u. 

i\nm. 714). Nicht nur die Radikalen driingten 1848 auf das Einkammersystem, sondern selbst 

der gemiissigte Zürcher LiberaleJonas Furrcr hielt das Zweikammersystem für unpraktisch und 

hiitte deshalb eine einzige Kammer mit Vetorecht der Kantone \'orgezogen. Troxlcr anderseits 

hatte schon in einer programmatischen Broschüre \'on 1833 anhand der \'erfassungspolitischen 

Experimente seit der HeI\'Clik demonstriert, wie der Einheitsstaat die Staaten (d. h. die Kan

tone), der Staatenbund die Biirger \'om Staat ausschliesse. Im hcl\'etischen Einheitsstaat, 

betonte er, habe die Schweiz ihre Kantone eingebüsst, im restaurierten Bundes\'ertrag ihre 

Nationalität. Allein der Bundesstaat nrsöhne die sich scheinbar widerstreitenden Gegensätze. 

" Das. Der Verfasser des «Bundesstaatsrechts». Joh. Jak. Blumer (181g-1875), damals Stän

derat und Bundesrichter. Das einschlägige Werk: Handb. d. schweiz. Bundesstaatsrechts, 2 

Bde, 1863-65. 
10 Zu S.645. . .. die Zersetzungsbahnen des Bundesstaates ... die eine als die tyguri

sehe (?) ... , die andere als die heketische. Zwei der geistreichsten und beredtsten Staatsmänner 

hätten sie dargetan. Damit ist wahrscheinlich auf die zahlreichen Broschüren zur Partialrevision 

der Bundesverfassung, \'idleicht auch auf die parlamentarische Debatte darüber vom Oktober 

IB65 angespielt. Bspw. unterzog im Frühsommer 1865 Ph. A. von Segesscr die anonym erschie

IH'ne V,'erbcschrift von Bundesrat Du"s ("Zur Bundesre\'isioIl», Zürich 18(5) einer scharfsinni

gen Kritik (<<Abh. iiber das Rn'isionsprogramm des Herrn Dubs». K!. Schr. III, S. 222f1:). Der 

Luzerner Konservatin' riet aus fiidnalistischen :\loti\'en heraus, den Bundcszentralisl1lus abzu

wehren und an der Verfassung W>Il 1848 !Cstzuha!ten. Unklar bleibt nur, was Troxler unter 

«tygurisch (?)>> \'erstand und ob er damit etwas \'crschliisseln wollte. Die «helvetische» Zerset

zungsbahn meint jedenfalls den Einheitsstaat. :\lit Segesser dürfte er anlasslieh von dessen 

Besuch bei ihm in Aarau am 10. September 186:) wohl darüber gesprochen haben und damit aus 

erster Hand orientiert worden sein (Vgl. KT Briefe. Aarau, 3. l. 1866). In Gesinnung und Gei

stesrichtung fühlte er sich Segesser <<nahe befreundet», wertete aber zugleich den liberalen Bun

desstaat als «Hoch- und :\Iittelpunkt, um welchen alle Föderativstaaten kreisen, und welcher in 

Zukunft allen freien und selbständigen Völkern die Freiheit von Innen und die Unabhängigkeit 

nach Anssen sichern wird» (das.). Von diesem geistigen Höhenflug Troxlers differierte die nüch

terne Analyse Segessers a. a. O. S. 23g: «Der Bundesstaat, das .'>litte! zwischen der zufälligen, 

freien historischen Verbindung unabhängiger Staaten mit eigenem Nationalbewusstsein, und 

dem Einheitsstaate, der alle diese einzelnen, für sich bestandenen Theile in einer Organisation 

mit einem Nationalbewusstsein umfasst, bezeichnet das Stadium des \Verdens, der Assimila

tion, des Ni\'ellirens der Verschiedenheiten. Bei uns in der Schweiz kann dieser Uebcrgangszu

stand allerdings ein lange dauernder sein, weil wir drei Nationalitäten, zwei mit dem Volksbe

wusstsein verwachsene Conf(>ssionen die Nachwirkung mannigfacher staatlicher Institutionen 

im Volksleben unserer Eidgenossenschaft \'('reinigen. Aber nichts desto minder treibt das bewe

gende Element in unsern staatlichen Vnhiiltnissen stets nach der Einheit hin, und je mehr 

Zweige des öf!Cntlichen Lebens in den Actionsbereich der Centralgewalt gezogen werden, desto 

stärker wirdjenes bewegende Element» (a. a. O. S. 239). 

11 Das. die ZerriittLIng des Bundesstaates ... Troxler legt hier den Finger auf die Handelsver

einbarungen mit Frankreicb 1864 ohne \'erhlSsungsrechtliche Grundlage und die daraus resul
tierende .Missstimmung im Volk. 

12 Das. «Illustrirung des Scll\\'eizerbundes», so war der von der Redaktion des «Bund» nicht 

publizierte Artikel Troxlers im Vorfeld der Ratsdebatte in Bern über die Partialrevisionspunkte 

betitelt. Der Vt: blendete dabei zurück auf' dcn Disput über die Bundesre\'ision der 1830er 

Jahre Lind wies auf die Unterstützung hin, welche seine Thesen damals \'on namhaften 
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deutschen Fachpublizisten erfahren hatten. Vgl. Einl. Kap. V. Eduard Gans (1798-1838), Ber

liner Rechtsgelehrter u. Publizist, Hegelianer. Er kam durch Vermittlung Varnhagens in Kon

takt mit Troxler. Vgl. Belke Nr. 65ff. u. Anm.; auch Spiess, Biogr. S.541 u. Anm.62; BI' 11, 

BI. 103 fr. - Troxler zog in diesem Zusammenhang vor allem eine Publikation aus dem Jahre 

1832 heran, seine Sammlung von kämpferischen Artikeln unter dem Titel «Ueber Verderbniss 

und Herstellung der Eidgenossenschaft in Reden an das Schweizervolb, von Severus Pcrtinax. 

Darin postulierte er im Geiste des radikalen Liberalismus die Revision der Bundesordllung 

durch einen demokratisch gewählten Verfassungs rat im Sinne des amerikanischen Bundes

staatsmodells. 

Aus der damaligen Charakterisierung von Troxlers Publizistik durch Gans: «Mit einer Bered

samkeit wie sie im Deutschen selten gefunden wird, mit einer sich dem Volk oft derb anschmie

genden Weise verbindet derselbe eine tiefe Kenntnis der schweizerischen Geschichte, eine philo

sophische Anschauung, die ihn frei sich in historischen Tatsachen bewegen lässt, und vor allen 

Dingen einen praktischen Blick in die Hindernisse und Parteiungen, welche die Eigensucht 

erweckt und die politische Philisterei lebendig erhalten hat. ~lan hat es hier mit einem Schwei

zer zu tun, der ein Staatsmann genannt werden kann, der der Kantönlisucht, der schweizeri

schen Cholera, kühn und männlich entgegentritt, und der nur in der von dem schweizerischen 

Volke und nicht in der von den Kantoncn ausgehenden Beratung eine Bürgschaft für den Wert 

der zu erschaffenden Bundesverfassung erblickt ... Wie viele haben nicht seit dem Wiener-Kon

gress ihre Ansichten nach den Begebenheiten geändert und ihren ganzen politischen Anzug 

umgeflickt! Unser Verfasser aber ist beharrlich bei dem geblieben, was das Recht ihm eingab 

und die Pflicht ihm zu gebieten schien ... » Zit. Spiess, Biogr. S. 531, auch BT 11, BI. I04ff. 

13 Das. Karl Theodor Welcker (1790-1869), Freiburg i. Br., deutscher Staatsrechtslehrer und 

Politiker, eine der Stifterfiguren des deutschen Liberalismus. Vgl. Hartwig Brandt (Hg.): 

Restauration und Frühliberalismus 1814-1840, Quellen z. polit. Denken d. Deutschen im 19. u. 

20.Jh., Frhr. v. Stein - Gedächtnisausgabe III, 1979; auch: Belke Nr. 70 u. Anm.; Spiess, Biogr. 

S.547, 651; BT 11, BI. 138. - Karl Salomo Zachariä (1769-1843), Privat- u. Staatsrechtslehrer 
a. d. Univ. Heidelberg, bes. Autorität in Verfassungstheorie, unorthodoxer Analytiker mit libe

ralen Ansätzen. Hier beruft sich Troxler auf Zeitschriftenartikel und Rezensionen der 1830er 

Jahre, als dies- und jenseits des Rheins konstitutionelle Grundsatzfragen erörtert wurden, auch 

etwa sein eigener Verfassungsentwurf mit Einführung eines Zweikammersystems. - Vgl. Einl. 

Kap. V, dazu Ed.-Nr. 16. 

Zu Troxlers Briefan Kasimir Pfyffer v. 8. I. 1866. ZBL. KT Briefe: 

1.J Schultheiss Neuhaus. Vgl. Einl. Kap. VIII. 

15 S. 646. Herr Nationalrath Segesser. Die Zusammenhänge wurden im Schluss teil Kap. XV 

mit Bezug auf den «Neujahrsgruss» und die bevorstehende Volksabstimmung vom 16.Jan. 1866 

erörtert. 
16 Das. das Sendschreiben an Schultheiss Rüttimann. Die im «Neujahrsgruss» erwähnte Bro

schüre vom Jahre 1829 war eine Attacke aufseinen ehemaligen luzernischen Gegenspieler Vin

zenz Rüttimann (t 1844) zu Beginn der Regeneration. Hier wird deutlich, dass er ihm im Alter 
die ihn seinerzeit so tief erschütternde Entlassung von der Lehrstelle am Lyzeum zu Luzern ver

ziehen hat. Er erinnert an eine vielleicht als Mitarbeiter des ehemaligen Regierungsstatthalters 

zur Zeit der Helvetik persönlich miterlebte Episode. 

17 S. 647. Die Nähe ... eines Abstimmungstages, mit einem nicht ganz verfasungsmässigen 

Abstimmungsmodus. - Über die mit einem Revisionsverfahren zusammenhängenden Fragen, 

die sich hier 1866 zum erstenmal stellten, vgl. J.J. Blumer, Schweiz. Bundesstaatsrecht II, 
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" C f·f·· Hdl SG II S. 101' f. - Ob Troxlcr beanstandete, dass keine Vorli'age an das Volk über 
,J. 100.. ), . .. d r . R . 
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Notiz K. PfyJfers zu Troxlers «Neujahrsgruss»: ZBL Ylss. 1866 K. Pfyffer. Bei den Briefen Trox

lers an diesen findet sich das Doppelblatt mit Bemerkungen, offensichtlich nach dem Erscheinen 

von Felbers Nekrolog in der NZZ notiert und betitelt: «Dr. Paul Vital Troxler« (Eingesendet) u. 

mit Zitaten aus den Begleitbriefen vom 8. I. 1866. - Vg!. dazu oben Anm.3, ebenso Ein!. 

Kap. XY. - Eine letzte altliberale Abwehrgeste gegenüber dem Radikalen Troxlcr' 
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