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Am Sonntag, den 17. August 1980 feierten wir den 

200. Geburtstag 

jenes Mannes, nach dem unsere Einrichtung benannt ist: 

IGNAZ PAUL VITAL T R 0 X L E R 

1780 - 1866 

Dieses Ereignis nahmen wir zum Anlaß, in den 4 Ausgaben 

unserer MITTEILUNGEN in diesem Troxler-Gedenkjahr 

jeweils die Persönlichkeit Troxlers von einem anderen Ge

sichtspunkt aus anzuschauen: 

- im Gesamtzusammenhang seines Lebenslaufes 

- als Pädagoge 

- als Philosoph 

-- als Impulsgeber für die Heilpädagogik. 

Diese 4 Beiträge legen wir hier als Sonderausgabe unserer 

MITTEILUNGEN vor, gedacht als ersten fragmentarischen 

Einblick in die Bedeutung und das Wirken Troxlers und als 

herzliche Anregung zum Weiterstudium dieser großen, fast 

vergessenen Persönlichkeit. 



Soweit man sieht, ist außer einem Verlag in Bern unsere viergegliederte Einrichtung die 

einzige in der Welt, die den Namen dieser Persönlichkeit trägt. Daß es an demjenigen Orte 

der Schweiz, wo Troxler 19 Jahre lang als Hochschullehrer gewi rkt hat, vor et.lichen Deka

den ein paar anthroposophisch orientierte Menschen gab, die ihrem damals fast vergessenen 

Landsmann ein Namensdenkmal setzen wollten, war naheliegend. 

Wie aber kam es hier in Wuppertal zu der Benennung? Es geschah in dem 1957 eröffneten 

Pädagogisch - Therapeutischen Institut (Gronau-Straße 67) durch das Zusammenkommen 

dreier Mitarbeiter, die sich schon mit dem Lebenswerk der markanten Individualität be

schäftigt hatten: 

a) Dr. med. Lothar Vogel, seinerzeit hauptberuflich Schularzt und Lehrer an der Rudolf

Steiner-Schule Wuppertal, jetzt im Ruhestand. 

b) Siegfried Schmock, heute auf Hof Sondern Ausbilder für Werkstattleiter. 

c) Der Schreiber dieses Beitrags; er hatte sich seit den Dornacher Hochschulwochen 1953 

intensiv mit der weltgeschichtlichen Mission des schweizerischen Staatswesens befaßt 

und sich dabei auch für Troxler begeistert. Nach gescheitertem Versuch, in Hannover 

für sogenannte "nichtbildungsfähige" Kinder und Jugendliche eine "Troxler - Schule" 

zu begründen, schlug der Hilfsschullehrer für die hier geplante Bildungs- und Werkstätte 

für Erwerbsbehinderte den Namen "Troxler- Haus" vor, und durch sofortige Zustimmung 

der beiden längst von sich aus Vorbereiteten kam es zu einem einstimmigen Beschluß. 

Troxler hat als einer der Ersten aufgerufen zu sorgfältiger heilpädagogischer Behandlung 

der schwestgestörten Kinder seines Landes, nachweislich spätestens seit 1817. 

Bei den dazumal noch völlig Vernachlässigten handelte es sich um die Behinderungsart 

"Kretinismus". Einer von Troxlers Studenten, Hans Jakob Guggenbühl, hat dann - von 

ihm ermutigt und lebenslang treulich gestützt - im Jahre 1841 auf dem Abendberg bei 
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Interlaken "Europas erste Heil- und Erziehungsstätte für Kretinen und blödsinnige Kinder" 

eingerichtet. 

So war es für uns selbstverständlich, daß wir in Wuppertal bald auch ein "Haus Guggenbühl" 

entstehen ließen. So hieß zunächst ein Internat für auswärtige Schüler (Barmen, Winchen

bachstraße) , von Helmut Heck und seiner Gattin sowie von unserer jetzigen Frau Winkelhaus 

betreut. Nach Auflösung des Heimes wurde der Name für das umgebaute Bauernhaus auf 

dem Troxler-Hof in Dönberg übernommen. 

All diese Stätten sollten "Fleckchen Schweiz auf deutschem Boden" werden, ein hohes 

Ziel! 

An Paul Vital TROXLER 

(Bei der Gründungsfeier des Troxler - Haus Wuppertal e.V. am 21. Februar 1961 im Chor 

gesprochen von der damaligen Werkstufengruppe.) 
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Kraft des Denkens führte Dich vor hundert Jahren 
in Erkenntnistiefen, wo des Menschen Wesen, 

wo des Gottesgeistes Keim in seiner Seele 

Dir, dem Heiler und Erzieher, sich enthüllte. 

Kraft des Fühlens wecktest Du in Deinen Schülern, 

Anteilnahme an dem Schicksal der Verkannten, 

die den vollen Klang erlauschter Melodien 

nicht dem Leibesinstrument entringen können. 

Kraft des Wollens zünde Du in unserm Innern, 

daß wir lernen, auch mit unvollkomm'nen Werkzeug 

Nützliches und Schönes fröhlich zu gestalten, 

daß vor Hindernissen Zukunftskräfte wachsen. 

H.R. 



AUS TROXLERS LEBEN UND WIRKEN 

In einer Ausstellung zum 200. Geburtstag wurde angedeutet, in welchem für die Kultur

geschichte bedeutsamen Jahr in Beromünster (Kanton Luzern) dem Schneider und Tuch

händler Leopold Troxler der erste Sohn geboren wurde. Das Kind erhielt in der Taufe drei 

Vornamen, die von Ernst Münch im Band 2 seiner "Erinnerungen" so gedeutet worden sind: 

" Sein Name 'Vitalis' drückt schon sein ganzes Wesen aus 

(lateinisch 'der Lebenskräftige'); den Zusamen 'Paul' 

trug er dem großen Eiferer zu Ehren (Saulus-Paulus) ... 

Den zweiten Beinamen 'Ignaz' hatte ihm das Schicksal 

vermutlich aus Schelmerei gegeben, um ihn immer daran 

zu erinnern, in wem er die Hauptfeinde seines ... Wirkens 

zu suchen habe." 
(gemeint sind Ignatius von Loyola und seine Jesuiten, d.Verf.) 

Als Willi Aeppli, ehemals Lehrer der Baseler Rudolf - Steiner - Schule, am 21.2.1961 im 

Gelben Saal der Wuppertaler Stadthalle den Festvortrag zur Begründung unseres Träger

vereins hielt, bezeichnete er den Familiennamen "Troxler", als einen im Doppelsinne für 

unser Anliegen denkbar geeigneten, denn er komme von "Drechsler" her. 

Der Vater des aufgeweckten Knaben, ein leidenschaftlicher Bücherleser, starb bereits in 

Vitals siebentem Lebensjahr. Großen Einfluß auf die innere Entwicklung ihrer vier Kinder 

übte die tatkräftige, tiefreligiöse Mutter aus. Ihr Fleiß ermöglichte dem Ältesten den Besuch 

höherer Schulen. Mit 18 Jahren wurde er Regierungssekretär, doch bald fühlte er sich in 

dem von der Französischen Revolution tangierten politischen Treiben unbefriedigt, der 

hohen Verantwortung noch nicht gewachsen. 

Im 21. Lebensjahr geht Troxler nach Jena, um Philosophie, Naturwissenschaft und Medizin 

zu studieren. Voll Ehrfurcht sieht und hört er die dort versammelten großen Geister, wird 
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Schellings Lieblingsschüler und spielt auch unter Hegels Leitung eine Hauptrolle. Als Doktor 

der Medizin (1803) vertieft er seine Studien in Göttingen, dann in Wien, wo er die Freund

schaft Beethovens gewinnt. 1806 kehrt er nach Beromünster zurück, macht sich bald bei 

Berufsgenossen unbeliebt, indem er Mißstände im Sanitätswesen brandmarkt, und so geht 

er nochmals nach Österreich. Da findet er in einer Potsdamerin die treue Ehegefährtin. 

Im 28. Lebensjahr erscheint seine erste philosophische Schrift: " Das Leben und seine Pro

bleme", bald darauf "Die Elemente der Biosophie", beides Präludien zu seinen Hauptwer

ken. Schon sein politisches und sein medizinisches Erstlingswerk haben Aufsehen erregt. 

Von 1809 bis 1819 wirkt er als erfolgreicher Arzt in der Heimat und nimmt zugleich leb

haftesten Anteil an den politischen Vorgängen, auch an denen der gesamten Eidgenossen

schaft. Hitzig bekämpft er die zu neuer Macht gelangte Aristokratie. Dafür muß er fünf 

Wochen lang im Gefängnis sitzen. Als Sendling seiner Gesinnungsgenossen reist der 35jährige 

zum Wiener Kongreß und reicht zwei Denkschriften ein - zur Neuordnung des Kantons 

Luzern und der ganzen Schweiz -, doch nur der deutsche Denker Varnhagen von Ense 

nimmt sie überhaupt zur Kenntnis, und er wird dem Verfasser ein Freund. 

1816/17 gibt Troxler eine Zeitschrift heraus, die Religion, Philosophie, Ästhetik, Geschich

te und Politik gleichzeitig behandelt, doch die ausgedehnte Arztpraxis auf dem Lande läßt 

ihm keine Zeit zur Weiterführung. 

Vier seiner Kinder sterben, zwei davon innerhalb eines Jahres, von ihm selber angesteckt. 

Da schreibt der Gramgebeugte an einen Freund (1819): 
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" ... Ich hasse nun wahrhaft die heillose Heilkunst, die 

mich das Teuerste nicht retten läßt. Wenn je, so bin ich 

jetzt entschlossen, der praktischen Medizin, die mich 

in glücklicher Behandlung Anderer nur mein Unglück 

tiefer und zermalmender fühlen läßt, zu entsagen .... 

Hätt' ich doch in meinem VClterland eine Lehrstelle!" 



Wenige Wochen später geht der Wunsch in Erfüllung. Ein liberaler Patrizier in Luzern be

ruft ihn ans dortige Lyzeum. Die Geschichte wird Troxlers liebstes Unterrichtsfach; sie ist 

bei ihm zugleich fortlaufende Kritik an der gesellschaftlichen Ordnung seiner Gegenwart. 

Seine Kollegen sind lauter Geistliche, größtenteils Jesuiten. Er setzt sich für Turn- und 

Schwimmunterricht ein; das bringt ihm den Vorwurf, ein Jugendverderber zu sein. Er pub

liziert Vorschläge zu vielseitiger Schulreform; dafür wird er entlassen, ohne daß er sich 

verteidigen kann. In einer Bittschrift seiner Schüler heißt es, er habe ihnen immer Gehorsam 

und Ehrfurcht gegenüber Gesetz und Obrigkeit eingeschärft, und nun werde er wie ein Auf

ruhrstifter verfolgt. Ihm selber blutet das Herz, weil ihm "das schönste Mittel" entrissen 

ist, am Wiederaufbau des Vaterlandes mitzuwirken. Trotzdem hält er ihm die Treue, schlägt 

ehrenvolle Rufe auf deutsche Lehrstühle aus. 

Mit 42 Jahren wird er zum Präsidenten der Helvetischen Gesellschaft gewählt. 

Er fordert mit feurigen Worten Stärkung der sittlichen Kräfte, denn das Heil liege in einer 

Politik, die sich nicht von der Moral trenne. Wie er der geistige Führer der in diesem Bund 

vereinigten Elite bester Eidgenossen wird, so für sieben Jahre der Leiter eines Erziehungsin

stitutes für Jünglinge, das sein Freund Heinrich Zschokke in Aarau begründet hat. Daraus 

gehen viele Männer hervor, die später im öffentlichen Leben eine große Rolle spielen. Es 

entstehen Schriften, in denen wir Keime der Waldorfpädagogik finden. 

1830 wird Troxler dank seiner Hauptwerke Philosophie-Professor in Basel, schon im näch

sten Jahr der Universitätsrektor. 

Da bricht ein blutiger Kampf aus zwischen der Stadt und dem umliegenden Landvolk, das 

früher besessene Gleichberechtigung zurückfordert. Troxler bittet seine Studenten, sich 

nicht an Mord- und Brandzügen gegen die Aufständischen zu beteiligen. Das bringt ihm 

Haussuchungen ein, stundenlange Verhöre, Beschlagnahme von Briefen und Stadtarrest. 

Nach aufregenden Monaten werfen Fanatiker ihm Steine durch die Fenster. Ein anonymer 

Brief rät ihm zu sofortiger Flucht, weil ihm Lebensgefahr drohe, und so verläßt er mit der 

Familie die undankbare Stadt, kehrt auf seinen Landsitz bei Aarau zurück. Dort wird er 

bald in den Großen Rat des Kantons gewählt. Drei Jahre später wird er dann Hochschul

lehrer in Bern. 
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Troxler ist ein Titan der Arbeitskraft. Unermüdlich ringt er um die Neugestaltung der 

Schweiz, die Umwandlung vom lockeren Staatenbund zum dauerhaften Bundesstaat. In dem 

für viele Völker wichtigen Jahr 1848 ist ihm endlich der größte Erfolg beschieden: Es wird 

das auf seinen Vorschlag zurückgehende Zweikammersystem tatsächlich eingerichtet. Im 

Nationalrat sitzen von jetzt an die Abgeordneten der Kantone, je nach deren Bevölkerungs

stärke in entsprechender Anzahl; in den Ständerat dagegen entsendet jeder Kanton - un

geachtet seiner Flächengröße und Besiedlungsdichte - je zwei Delegierte. Und von Zeit zu 

Zeit beraten die beiden Kammern miteinander in der sogenannten Bundesversammlung. 

Troxler sagte einmal vom Bund der Eidgenossen, er ruhe "auf der Grundveste der Verfas

sung des ganzen menschlichen Geschlechts, ein weissagend Morgenrot in dem hohen Mit

telpunkte Europas". 

Nachdem der Greis mit 73 Jahren in den Ruhestand getreten war, wandte er sich vor allem 

gegen den aufkommenden Materialismus und den Verfall der Theologie. I n einem Aufsatz 

"Die letzten Dinge der Eidgenossenschaft" bemerkte er über die Wortführer des Atheismus: 

"Es sind Anatomen und Chemiker, welche nur zersetzen und zerlegen können, während 

Laien wie Böhme und Scheffler ( Angelus Silesius) ... den göttlichen Organismus und Le

bensprozeß im I nnersten schauen." 

Troxler wurde jedoch immer weniger verstanden, und so schrieb er ganz bewußt für die Zu

kunft. Als seine Sehkraft mehr und mehr nachließ, litt er maßlos unter der Unmöglichkeit, 

Berge unverarbeiteten Materials noch auswerten zu können. Neben Cler allmählichen Er

blindung stellten sich immer häufiger Schwächeanfälle ein, bis der 86i.ährige verschied. Man 

darf einen seiner eigenen Aussprüche auf dieses Ereignis am 6. März 1866 anwenden: 
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" ... Man muß im Leben sterben lernen, wenn man sterbend 

aufleben will." 



Den Abschluß dieses ersten Teiles bilde eine Stelle aus dem Buch des Zürcher Waldorflehrers 

Englert -Faye: 

"Vom Mythos zur Idee der Schweiz (1940):" 

" ... Troxler sah als die fällige Aufgabe eidgenössischer Existenz, als die eigentlich schweizer

ische Tat in der Welt, die Überwindung und Verwandlung des Mittelalters im Innen und 

Außen des Menschen kraft eines höheren, sowohl den Glauben als das Wissen umfassenden 

Bewußtseins, eines freiwirkenden Hellsehens, eines Bewußtseins, welches alle Strahlen des 

in der äußeren Entwicklung vielfach gebrochenen Urlichtes des menschlichen Geistes wieder 

aufsammelnd, die tiefste Anschauung mit der äußeren Besinnung wieder eint, kraft einer 

Anthroposophie, mit dem übersinnlichen Geist und übergeistigen Sinn, den Menschen fürs 

Diesseits und Jenseits befähigend, die Vorbereitung einer wahrhaft neuen Weltzeit ins Werk 

zu setzen in der Begründung einer geistgemäßen und menschengerechten sozialen Ordnung, 

allein auf dem Grunde des Menschen selbst errichtet, und zwar auf der Unvergänglichkeit 

der Individualität selber, der Entelechie des Menschen ... " 

(S. 777/778, mit Auslassungen) Helmut Reimer 
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TROXLER ALS PÄDAGOGE 

Aus dem Gesamtbild von Troxlers Lebenslauf sollen hier jene 35 Jahre herausgeschält 

werden, in denen er sich vorwiegend pädagogischen Aufgaben widmet, von 1819 - 1854. 

Nach seinem Entschluß, die Medizin aufzugeben, begann er als Lehrer für Geschichte und 

Philosophie am Gymnasium in Luzern (1819 -1821). Dort wurde er aber als Jugendverder

ber angeklagt und entlassen. Von 1823 - 1829 war er dann Leiter der privaten Schule in 

Aarau, an die sein Freund Zschokke ihn berufen hatte. Von dort aus folgte er 1829 einem 

Ruf an die Baseler Universität. Dort wurde er aber infolge politischer Verwirrungen 1831 

seines Lehramtes enthoben. Von 1834 - 1854 lehrte er dann an der Universität von Bern 

und ging mit 73 Jahren in den Ruhestand. 

Die schnell wechselnden Schauplätze und Tätigkeiten, die vielen Höhen und Tiefen, spie

geln nicht nur Troxlers feurigen, kompromißlosen Geist, sondern auch das damalige hefti

ge Ringen innerhalb der Schweiz um Neugestaltung des öffentlichen Lebens. 

Troxler fühlte mit vielen seiner Zeitgenossen, wie notwendig eine allgemeine Erneuerung 

war, und er durchlitt all die Wehen, die auch sein Land durchleiden mußte, um einen 

Schritt näher zu sich selbst zu kommen. Seine Arbeit als Pädagoge ist nicht zu trennen von 

seiner politischen und nicht von seiner philosophischen Tätigkeit. Stets war ihm alles Eines 

und diente der Weiter- und Höherentwicklung seines Landes, seines Volkes - deren Un

vollkommenheiten er nur zu klar erkannte. 

Bevor wir nun den Blick auf die Stationen seiner pädagogischen Laufbahn richten, wobei 

uns dann die Jahre in Aarau besonders beschäftigen sollen, wollen wir versuchen, Troxlers 

Auffassung von Pädagogik uns ein wenig näher zu bringen. Seine Gedanken sind hierüber 

weniger in programmatischen Schriften enthalten als in Fragmenten, Briefen und sonstigen 

Veröffentlichungen. Nur etwa ein Sechstel seines schriftlichen Lebenswerkes ist ausdrück

lich der Pädagogik gewidmet. 
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Troxler fordert vom Erzieher Zurückhaltung gegenüber dem individuellen Wesenskern des 

Kindes. Er verurteilt ebenso die Leugnung dieses Wesenskernes wie dessen Vergewaltigung. 

Erziehung ist nicht ein Erschaffen, vielmehr ein Erwecken. Die Gesetze der menschlichen 

Entwicklung habe der Erzieher zu kennen und durch aufmerksame Beobachtung (z.B. 

spielender Kinder) diese Kenntnis fortwährend zu ver;iefen. Zum Kind müsse der Erzieher 

sich so verhalten, daß dies ihn als sein "besseres Selbst" empfinde. Die Erziehung des Ju

gendlichen aber habe auf freundschaftlicher Basis zu geschehen. Der Jugendliche müsse den 

Rat seines Erziehers aus freiem Entschluß, mit freiem Willen aufsuchen dürfen und können. 

Die ganze Welt wirke erzieherisch auf den Menschen, das Universum entwickle ihn: nach 

diesem Ur- und Vorbild habe der Lehrer sich zu richten. 

Im Kinde sei das Walten der Fantasiekräfte zu pflegen, die es die Welt mit schöpferischen 

Augen, als göttlich beseelt, wahrnehmen lassen. Beim Heranwachsenden sei darauf zu 

achten, daß er nicht auf der Stufe des Intellekts stehenbleibe, der ihn von der Welt trennt 

und sie ihm gottlos und entseelt erscheinen läßt. Troxler deutet auf das 16.-17. Jahr, in 

dessen Verlauf im Jugendlichen die Kraft erwachen kann, das Göttliche in sich selbst und 

in der Welt neu zu erkennen - und es nun auch zu verwirklichen. 

Dem ersten Schritt auf dem Weg ins Erwachsensein, der Berufswahl, mißt Troxler ganz be

sondere Bedeutung bei. In der Wahl des richtigen Berufes sieht er die unerläßliche Voraus

setzung für die seelische Gesundheit des Einzelnen und das Gedeien der Gemeinschaft. Er 

kritisiert eine verfrühte Festlegung durch die Eltern, aber auch die damals ebenfalls prak

tizierte völlige Zurückhaltung derselben. Er leugnet, daß auffallende Talente den Weg zum 

Beruf weisen, weil er beobachtet hat, daß im Laufe der Entwicklung Verschiebungen ent

stehen. Und so fordert er eine allseitige, umfassende Ausbildung für jeden einzelnen ohne 

Unterschied der Herkunft, die ihn zur rechten Wahl selbst befähigt. 

Troxlers Gedanken zur Pädagogik sollen hier in ihrer Eigenart und Vielfalt nicht weiter aus

gebreitet werden. Wir wollen übergehen zur Betrachtung des Lebenswerkes. 
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Kampf mit der Ver g a n gen h e i t . 

In Luzern am jesuitisch geführten Gymnasium erleidet Troxler alle Enge und Starrheit des 

verfestigten religiösen Systems. Sein Versuch, an einer Lehrplanerneuerung mitzuwirken 

(wobei er unter anderem auch Turn- und Schwimmunterricht empfiehlt) scheitert. Seine 

Entlassung ist die Folge. 

Die Ernennung tritt später doch in Kraft. - Troxler erlebte hier am eigenen Leibe alle Miß

stände, die er später denkend und handelnd überwand. 

Griff in die Z u k u n f t . 

Der 1819 als Stiftung begründete "Lehrverein" in Aarau versuchte, dem Bedürfnis einer 

breiten Schicht damaliger Mittelschüler entgegenzukommen: diese suchten den Anschluß 

an das Hochschulstudium, zugleich die Vorbereitung auf einen bürgerlichen Beruf, und wa

ren an Kenntnissen nicht nur in alten Sprachen, sondern auf allen Gebieten auch des öffent

I ichen Lebens interessiert. Die Lehrer unterrichteten ehrenamtl ich und unentgeltl ich. Es 

wurde ein verschwindend geringes Schulgeld am Semesterbeginn erhoben, in Notfällen er

ließ man es dem Schüler. Eine Bibliothek und ein Naturalienkabinett standen zur Verfügung. 

Tanzen und Fechten gehörten ebenso zum Lehrplan wie Mathematik und Geschichte. 

Bis zu Troxlers Übernahme der Anstalt hielt man nur Wintersemester, damit die Bauern

söhne nicht an der Feldarbeit verhindert würden. 

Unter Troxlers Leitung wuchs der Ruf der Anstalt derart, daß Schüler nicht nur aus dem 

Kanton Aarau, sondern auch aus der übrigen Schweiz und sogar aus dem Ausland sich mel

deten. Ihren Blick zu schärfen für das Geistesleben der Zeit, sie zum eigenen Denken anzu

regen, ihren freien Willen zu entflammen, war Troxlers ganzes Bestreben. 

Sehr viele Zöglinge der Anstalt wurden später an verantwortlicher Stelle tätig: als Ärzte, 

Richter, Geistliche, Staatsminister, Lehrer ..... 
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So erfüllte sich etwas vom Herzenswunsch Troxlers, mit dem er 1819 seine pädagogische 

Tätigkeit in Luzern begonnen hatte: dem Vaterland wollte er dienen, indem er dessen 

Söhne erzog. 

Jedes Semester wurde festlich eröffnet und beschlossen: eine Ansprache lenkte die Auf

merksamkeit auf das Zeitgeschehen; die Schüler dankten. 

Unter den Studenten herrschte gute Kameradschaft. Ihre Interessen vertraten sie in einem 

selbstgewählten Ausschuß. 

Als Troxler 1829 dem Ruf nach Basel folgte, war die Anstalt im Begriff, sich aufzulösen. 

Äußerlich gesehen übernahm eine neu entstehende Gewerbeschule einen Teil ihrer Aufga

ben. Aber in Wirklichkeit war es noch zu früh für diesen nur dem Idealismus entsprungenen, 

nur vom Idealismus ermöglichten und durchgetragenen Impuls. Die Zeit war noch nicht 

reif, ihn aufzunehmen. 

Prüfung. 

1829 berufen an die Universität in Basel, wurde Troxler von den Studenten jubelnd be

grüßt und einige Male stürmisch gefeiert, zuletzt bei seiner Ernennung zum r e c tor 

mag n i f i c u s der Universität für ein Jahr. 1831 bricht aber im Kanton Basel ein Bru

derkrieg aus. Troxler rät seinen Studenten von "Mord- und Brandzügen gegen das Landvo~k, 

das nur eine schon einmal besessene Gleichheit der politischen Rechte forderte", ab. Dar

aufhin wird er arrestiert und mehrmals peinlich verhört. Nach seiner Entlassung hat sein 

Ruf so sehr gelitten unter den in Umlauf gesetzten Gerüchten, daß er um sein Leben fürch

ten und Basel heimlich verlassen muß. 

Bewährung. 

Weit entfernt, sich auf seinem Landsitz in Aarau zur Ruhe zu setzen, wartet Troxler auf 

nichts anderes als die erneute Berufung an eine Universität. Diese wird ihm auch 1834 in 
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ehrenvoller Weise von Bern aus zuteil. Er lehrt dort Geschichte, Politik und Philosophie. 

Von hier aus vermag er auch Wesentliches für die Neustrukturierung des Bildungswesens in 

der Schweiz zu tun. Dankbar weist er hin auf das, was Pestalozzi, Fellenberg, Niederer, 

Wehrli, Krüsi u.a. für die Volksschule getan haben. Er bemüht sich besonders um die MitteI

und Hochschulreform. 

Die Eigenart Troxlers, als Pädagoge gerade den 16-23jährigen Jugendlichen und Erwach

senen begegnen zu können, hat ihren Ursprung vielleicht mit darin, daß er selbst in diesem 

Alter die nie verlöschenden Impulse der deutschen Idealisten Fichte, Schelling, Hegel u.a. 

empfing. Vielleicht auch darum blieb der Lebensnerv all seiner Tätigkeit: Philosophie. 

IHR erkennt er den menschenbildenden Charakter zu, so daß er sie an die Spitze aller 

Fächer gestellt sehen möchte, SIE ist ihm die unentbehrliche Grundlage für jeden Studie

renden. 
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*** 
A.F. Lorenz 

" Nur wer den Menschen versteht und erkennt, kann den Menschen 
leiten und führen. Den Menschen versteht aber nicht, wer ihn nur 
als Bruchstück oder Rätsel erkannt hat." 

" Der Mensch ist an sich nur eins, und in diesem Einen ist ihm Alles, 
nämlich sein Selbst gegeben. Niemand kann daher dem Menschen 
mehr oder anderes geben als sich selbst." 

" Das höchste Opfer bringt der Mensch, der sich selbst einem ande
ren zum Erziehen übergibt, nämlich sich selbst mit all seinen Ga
ben, .. , mit seiner ganzen Zukunft. Die Bedingung der scheinba
ren Selbstentäußerung ist eben nur, daß er seiner selbst mächtiger 
... werde .... " 

" Pädagogik ist angewandte Anthroposophie." 



TROXLER ALS PHILOSOPH 

Troxlers philosophische Schriften faszinieren durch die ungemein differenzierten und le

bendig gefaßten Begriffe. Bei allen feinen Unterscheidungen und Abgrenzungen begnügt 

sich Troxler aber niemals mit bloß distanzierter, zergliedernder Analyse, immer sind ihm 

die Teile Glieder einer Ganzheit. So sind Troxlers Ausführungen äußerst lebendige Gemälde 

ineinander verwobener Gegensätze und deren Wechselbeziehungen, geprägt und gesteigert 

durch eine Schreibweise fern aller abstrakt gedrechselten Architektonik, vielmehr geschöpft 

aus der Fülle eines überquellenden Geistes, getragen von einem Strom elementarer Kraft. 

Troxlers Art zu philosophieren - bei aller Abgrenzung und Gliederung niemals die einheit

liche Urquelle vergessend - läßt ihn nie der Versuchung des Dualismus verfallen, die Wi

dersprüche und Gegensätze des Lebens dadurch zu lösen, daß man entweder der einen 

oder anderen Seite die alleinige Realität und Gültigkeit zumißt. Immer ist sein Blick auf 

das Verbindende, Einheitliche und Ganze gerichtet. 

Alle Gegenstände des Philosophierens fließen für Troxler zusammen in der Natur des Men

schen. Alle Widersprüche des Lebens, die zum Ausdruck kommen in den unvereinbar schei

nenden Gegensätzen von Geist und Materie, Ich und Welt, Gott und Natur, haben für 

Troxler ihren Ursprung und ihr Ziel in der einheitlichen menschlichen Natur. 

Das Aufsuchen dieser "eigentlichen Entelechie der menschlichen Natur" ist ihm "Ziel 

und Ende aller Philosophie und im Grunde auch ihr einziger Gegenstand." 

Nicht darum geht es Troxler, Widersprüche und Gegensätze zu ignorieren, zu leugnen oder 

das eine über das andere zu stellen, sondern allein darum, diese, als für unsere Erkennt

nis gegebenen Phänomene wahrzunehmen und deren Voraussetzung und Bedingtheit zu 

untersuchen. 

Damit ist für Troxler klar, daß die erste Frage allen Philosophierens die Frage nach dem 

Erkennen selbst sein muß. 

15 



Ist unser Erkennen, so wie es sich in unserem Alltagsbewußtsein auswirkt, als getrennt in 

die äußere Sinnesanschauung einerseits und das anschauende Innewerden im Denken an

dererseits, die einzig gültige und mögliche Erkenntnisart? Oder ist unsere Erkenntnis er

weiterungsfähig? Was ist ihr Ursprung, was ihr Ziel? 

Troxler weist entschieden darauf hin, daß unser Bewußtsein nicht erst anhebt mit der 

Sinneswahrnehmung und deren denkerischer Durchdringung, sondern daß bei jedem Men

schen schon vor aller Einsicht, vor aller Besonnenheit und reflektierenden Erkenntnis 

ein Bewußtsein leuchtet: Urbewußtsein, vorsinnliches Bewußtsein, untersinnliche Intelli

genz nennt dies Troxler, die Grundlage all unserer Instinkte, blinden Antriebe, Emotionen, 

der vielen Erkenntnisse ohne Bewußtsein, der leisen Anregungen zur Gedankenbildung, 

der Einfälle, Assoziationen, Affekte, Stimmungen, Launen, des Humors, der ersten Spuren 

des Temperamentes, der tiefsten Anlage des Talentes, der Urzüge des Charakters. Es ist 

dieses Urbewußtsein " .. die ganze geheimnisvolle Mitternacht im menschlichen Gemüte; 

und die durchs ganze Leben gehenden Morgenträume des Menschen zeugen samt und son

ders von dieser untergegangenen, überschütteten und begrabenen Ur- und Vorwelt, von 

diesem unter Berg und Tälern, Straßen und Dörfern, Sumpf und Moor liegenden, mit Erd

fällen, Dunsthöhlen und Lavaströmen überdeckten, zum Teil in Staub und Asche verwan

delten Pompeji und Herculanum, von den cyklopischen Mauern und unterirdischen Gän-

gen und Schächten der menschlichen Natur." 
(aus: "Naturlehre des menschlichen Erkennens") 

Und so wie es in jedem Menschen ein solches unmittelbares Erkennen unterhalb der Sinn

lichkeit gibt, so sieht Troxler auch in jedem Menschen die Anlage zu einem unmittelbaren 

Erkennen oberhalb der Vernunft. 

Troxler beschreibt eine Entwicklung des menschlichen Bewußtseins aus alter ungeschiedener 

Urheit, durch eine Phase der Trennung und Zerrissenheit, der Irrtümer und Widersprüche, 

hin zur Vollendung der Natur des Menschen. 

16 



Mit dieser dynamischen Auffassung der Bewußtseinsrevolution als einer Entwicklung, die 

nur stattfindet, wenn wir diese aus ureigener Kraft selbst bewirken, öffnet Troxler das Tor 

aus der Beschränktheit, der sich ewig gegenseitig aufhebenden und zerstörenden Gegen

sätze, hin zu einer Welt der Einheit und Freiheit. 

Ein "Evangelium der Freiheit" nennt Troxler seine Philosophie, deren Aufgabe darin be

steht, aus dem Urquell des menschlichen Gemütes schöpfend dem Natürlichen das Über

natürliche, das in ihm als eine höhere Natur liegt, wieder zu verbinden. Es ist dies eine 

Philosophie der Meditation und Kontemplation "durch die das Göttliche unmittelbar in 

des Menschen eigener und freier inneren Natur gesucht und gefunden werden kann." 

Es ist nicht Troxlers Anliegen, den bestehenden philosophischen Systemen ein neues eigenes 

System hinzuzufügen. Ihm geht es ausschließlich um die Art und Weise zu philosophieren, 

um die Entwicklung eines von allen philosophischen Systemen und Schulen unabhängigen 

Sinnes, d.h. um die Ausbildung der Freiheit und Selbsttätigkeit des Geistes. 

Die Freiheit und Selbständigkeit seines eigenen Geistes hat Troxler schon sehr früh zur 

Geltung gebracht. 

Von 1800 bis 1803 studierte er in Jena, wo er intensiven Umgang mit den philosophischen 

Riesengeistern Hegel, Fichte und Schelling pflegte. Besonders Schellings Naturphilosophie 

nahm er mit Enthusiasmus auf und wurde bald dessen bevorzugter Schüler und Freund. 

Allerdings bereits bei seinen ersten Veröffentlichungen hob Troxler aufs deutlichste die 

Eigenständigkeit seines Ansatzes hervor und betonte die Unabhängigkeit von seinen Lehrern. 

Dieser Eigenwille, gründend in dem fundamentalen philosophischen Ansatz, durch das Er

kennen des Erkennens zur Urquelle des Erkennens, zur höheren menschlichen Natur durch

zustoßen, ist charakteristisch für seinen ganzen Lebensweg. 

Indem Troxler nicht nur theoretisierend Philosophie betrieb, sondern deren Erkenntnisse 
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und Grundlagen auch unmittelbar praktizierte, offenbart er sich als "geistige Frühgeburt", 

die von ihrer Umwelt nicht verstanden wurde. Überall eckte er an, mußte fliehen, wurde 

verurteilt, ins Gefängnis geworfen, wieder frei gelassen und schließlich einfach vergessen.' 

Gleichzeitig genießt er Zeit seines Wirkens einen glänzenden Ruf als Mediziner, Philosoph, 

Lehrer und Politiker. Besonders die Jugend war von Troxlers Vorlesungen und Schriften 

gepackt und hingerissen. Es war seine Art zu philosophieren, das Feuer seines freien selbst

tätigen Geistes, das in schärfstem Kontrast zu dem trockenen Dogmatismus der damaligen 

Zeit stand. 

Troxler hat nicht nur von dem Urquell der Erkenntnis gesprochen, sondern aus dieser 

lebendigen Quelle heraus seine Philosophie entwickelt und praktiziert. Diese Einheitlich

keit und Unbefangenheit ist es, was geeignet ist, Begeisterung zu entfachen. In seinem 

innersten Anliegen verstehen konnten seine Zeitgenossen ihn damals noch nicht. 

Die Natur des Menschen - das Zentrum alles seines philosophisch-anthropologischen Stre

bens - erschaut Troxler in Gestalt der "heiligen Tetraktys", der heiligen Vierzahl. 

Diese vier Wesensglieder des Menschen nennt Troxler 

Gei s t 

Seele 

Lei b 

K ö r per. 

Geist und Körper stehen in einem absoluten, Leib und Seele in einem relativen Gegensatz. 

Hier wird der Entwicklungsgedanke konkret: Leib und Seele sind die beiden Aspekte der 

menschlichen Seele in ihrer zweifachen Wirksamkeit als untersinnliche und übersinnliche 

Seele. Das Bewußtsein des Leibes ist tiefer und dunkler als das der Seele, es waltet vor und 

unter aller Sinnlichkeit, es ist das geistige Prinzip des Instinkts, die untersinnliche Intelli

genz, das Urbewußtsein des Menschen. 
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In seiner Verbindung mit dem Körper äußert sich der Leib - er nennt ihn auch Ätherleib -

als Lebenskraft. Im Laufe der kindlichen Entwicklung steigt sie aus dem Körper hervor, 

macht sich selbständig und bringt die Sinnlichkeit hervor. Aus der Lebenskraft ist eine 

Seelenkraft geworden, ein selbständiges seelisches Wesen. 

Mit der Entdeckung des Ätherleibes ist das geistige Mittelglied zwischen Körper und Seele 

gefunden, als Basis für eine neue Anthropologie. 

Troxler hat damit nicht nur den seit Jahrhunderten und heute noch dominierenden dogma

tisch fixierten Dualismus, daß der Mensch nur aus zwei Wesensgliedern, dem sichtbaren 

sterblichen Leib und der unsichtbaren unsterblichen Seele, bestehe, sondern auch die alte 

Wissenschaft von der Dreigliederung des Menschen in Körper, Seele und Geist durch die 

Hervorhebung der zwei Wirkensrichtungen der Seele als Viergliederung dargestellt. Erst 

die Tetraktys gibt für Troxler das vollständige Bild des Menschen. 

Eine Wissenschaft, der nicht die Tetraktys zugrunde gelegt ist, will Troxler nicht mehr als 

berechtigt und zeitgemäß anerkennen. Alle Wissenschaften müssen auf dieser Grundlage 

neu aufgebaut werden. 

Troxler hat seine "Geheime Philosophie" auch Anthroposophie genannt. 

Er hat sie deutlich geahnt und von ihrem Kommen gewußt: "Es wird eine Zeit kommen, 

und sie ist nicht mehr fern, da es eine philosophische Anthropologie, oder was wir Anthro

po~ophie nennen, geben wird. Und der Theologe und Moralphilosoph, der Jurist und 

Politiker, der Art und Physiolog, werden sich zu diesem eigentlichen Quellenstudium 

wenden, aus diesen die leitenden Ideen schöpfen". 
(Zitat nach Willi AepplO 
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Es ist der "Sinn für das Kommende", den Troxler gelehrt und praktiziert hat, der ihn zu 

dieser Aussage befähigte, die sich durch Rudolf Steiner rund 100 Jahre später erfüllte, 

mit der Begründung der Anthroposophie als einem Erkenntnisweg und einer Wissenschaft 

vom Geist, die auf allen Gebieten des praktischen Lebens ihre Früchte zeitigt. 

20 

* * * 

"Der Mensch kommt nur zu sich selbst, 

indem er über sich hinausgeht, 

und der Mensch kommt nur über sich 

hinaus, indem er in sich eingeht." 

I.P.V. Troxler 

G. Heid 



TROXLERS HEl LPÄDAGOGISCHER IMPULS 

In einem Buch über schweizerische Philosophen, einem Sammelwerk "Große Schweizer" 

und diversen Konversationslexika ist Troxler nicht verzeichnet. Der 14-bändige Brockhaus 

weiß von ihm nur wenige Sätze zu sagen, und die sind nicht einmal richtig. Dagegen gibt das 

Enzyklopädische Handbuch der Heilpädagogik (1934) zutreffende Auskunft über sein Be

mühen um die "Kretinen". Das war ein Schwachsinnigentyp, der damals vor allem in schat

tenreichen Tälern häufig vorkam. Sprach- und bewegungsgestörte Geistigbehinderte gibt es 

ja auch heute in Fülle, und zwar auf der ganzen Erde, aber von Kretinismus spricht niemand 

mehr. (Statt dessen ist seit Beginn unseres Jahrhunderts z.B. der Mongolismus, das Down

Syndrom, immer stärker aufgetreten - und in neuester Zeit wiederum etwas ganz anderes: 

der Autismus. Jede dieser Spielarten des Menschseins hat ihrer Umwelt etwas Besonders 

zu sagen. 

Wenn auch die Erscheinungsformen wechseln, so kann es uns trotzdem interessieren, wie 

der unermüdliche Kämpfer auf politischem Felde gegen die Degenerationsgefahr seiner 

Ära vorgegangen ist. Wir entnehmen dem Handbuch das Wichtigste in Stichworten: 

Schon in früher Jugend mit dem Kretinismus bekannt, durch seine ärztliche Tätigkeit erst 

recht damit konfrontiert, machte er 1817 im "Archiv der Medizin, Chirurgie und Pharma

zie" auf die Problematik aufmerksam, sprach 1830 in St. Gallen vor der Versammlung 

schweizerischer Naturforscher und Ärzte über den "Cretinismus und seine Formen als 

endemische Menschenentartung in der Schweiz" (1836 bei Drell, Füssli & Co. in Zürich 

gedruckt) und ließ diesen Vortrag in eindringlichem Hilferuf gipfeln: 

" ... Einzig und allein die Kretinen sind die wahrhaft elenden Geschöpfe 

und die einzig Unglücklichen. Ihr Geist ist wie ihr Körper, kann sich 

selbst nicht helfen, und darum hilft ihm auch niemand, weil noch kein 

Zugang hat gefunden werden können und kein Sinn, wodurch die ande

ren (Sinne) etwas ersetzt werden möchten, weil die Sinnlichkeit selbst 
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des Körpers Blüte und des Geistes Wurzel, in ihrem organischen 

Grund untergraben ist." 

Galt der mündliche Aufruf in erster Linie weiterer Erforschung der rätselhaften Anormali

tät, so wandte sich die Schrift bereits durch ein vorangestelltes Motto auch an das Gewissen 

der Pädagogen, die in St. Gallen unter den Zuhörern wohl noch nicht vertreten waren: 

" Erzieher der Menschen, erziehet Gott nach!" 
(Herder , älteste Urkunde) 

Als Philosophie-Professor in Bern (ab 1834) suchte Troxler auch die Studierenden für die 

Linderung des Elends der Kretinen zu erwärmen. Die nachhaltigsten Anregungen zu seinem 

späteren Lebenswerk empfing auf diese Weise der junge Johann Jakob Guggenbühl (1816-

1863), dem wir in unserem Bühnenspiel zum Höhepunkt der Geburtstagsfeiern u.a. folgende 

Worte in den Mund legten: 

" ... Ich wanderte einmal (mit fast 21 Jahren) im Ursprungsgau der 

Eidgenossenschaft am See entlang, dem Grütli gegenüber, und kam 

zu einem Muttergottesbild. Da sah ich plötzlich, wie vor diesem 

kniete ein körperlich entstelltes Menschenkind, das laut - wenngleich 

nur lallend - betete. Ich hörte bloß ein ,Ave, 0 Maria!'. Es ging mir 

durch und durch. Ich sagte mir: Ist so ein Wesen solcher Andacht 

fähig, dann muß man sein Empfinden und sein Denken allmählich 

we i t er noch entwickeln können. In der Sekunde hab' ich mir 

gelobt, mein Leben den Verkümmerten zu widmen. Der Himmel gab 

dazu sein Ja und Amen, denn siehe da, er führte mich zu Dir." 

Diese rhytmisch geformte Erzählung entspricht genau einem tatsächlichen Geschehnis am 

Vierwaldstättersee. Troxler ermutigte den religiös eingestellten Medizinstudenten zu einer 

Dissertation über den Kretinismus und schrieb selber dazu das Vorwort. Dann empfahl er 
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dem frisch Promovierten, in einem kretinenreichen Tal des Kantons Glarus praktische Er

fahrungen zu sammeln. Danach lernte Guggenbühl auf eigenen Wunsch bei Fellenberg in 

Hofwil ein vorbildlich geführtes landwirtschaftlich-pädagogisches Institut kennen, und 

- von beiden Lehrmeistern gestützt - im Jahre 1841 auf dem Abendberg bei Interlaken 

angesiedelt, wurde dieser Troxler-Schüler der Gründer einer Heil- und Erziehungsanstalt, 

welche man die erste in Europa nannte. Sie wird in ihrer Art ein Novum für die ganze Erde 

gewesen sein, und sie wurde bald ein Wallfahrtsziel für Interessierte aus dem In- und Aus

land. 

(In unserem "Haus Guggenbühl" auf dem Troxler-Hof in Dönberg hängt ein zeitgenössiches Bild von 

dem Pionier, 12 Schützlingen und 2 Helferinnen.l 

Die angestrebte Musterkolonie hatte aber auch Gegner, vor allem in der Ärzteschaft, in 

deren Spötteleien und Angriffen außer materialistischer Kurzsichtigkeit auch Neid auf 

den Ruhm des Kollegen eine Rolle gespielt haben wird. Der treueste Verteidiger des immer 

heftiger in Fachzeitschriften Attakierten war Troxler. 

In unserer Aufführung am 17. August zeigten wir, wie er den Berner Chirurgen Dr. Demme, 

der anfangs zu den Förderern gehört hatte und nun der wohl einflußreichste Feind des 

Instituts geworden war, eines Tages für die wohltätige Sache zurückzugewinnen suchte. 

Hier ein Auszug von dem Dialog, der nach den historischen Quellen und einer Rechtfer

tigungsschrift des Pfarrers Karl Altherr (1909) gestaltet war: 

D.: Ihr Günstling ist ein eitler Charlatan; er maßt sich an, er könne aus Idioten, die mißge

bildet und verkrüppelt sind, gesunde Menschen machen. 

T.: ........................... Aber nein! In erster Linie geht's nicht um die Heilung, soweit wie 

möglich, sondern um das He i I , das Heil der Seelen, die unsterblich sind. 

D.: Wie wollen Sie das Letztere beweisen? 

T.: Wenn Sie als sogenannter Aufgeklärter nur das, was Sie mit Händen greifen können, 

für wahr und wirklich halten, ist es zwecklos, das Metaphysische hier zu erörtern. 
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D.: Ach geh'n Sie los mit Ihrem Mystizismus! Wenn angesichts des Mondes ein Kretin 

die Hände faltet, nehmt Ihr Schwärmer dies für einen ersten Lichtblick der Erkenntnis. 

T.: Sind a I I e , die zum Abendberg noch stehen, in Ihren Augen kauzige Phantasten? 

Auch Fellenberg, der Schöpfer von Hofwil ? 

D.: In diesem Punkte jedenfalls naiv! 

T.: Und Zschokke (Staatsmann, Erzieher und Schriftsteller, ein Freund Troxlers) ? 

D.: Was hat der denn mit den Irren? 

T.: Er rief in seinem "Schweizerboten" schon vor mehr als zwanzig Jahren dazu auf, die 

Ärmsten pädagogisch zu betreuen. Und jetzt in seiner "Selbstschau" stellt er fest, 

erkranken könne nie des Menschen Gei s t , vielmehr der K ö r per nur, die Innen

sinne. Mit unvollkomm'nem Werkzeug aber könne sogar ein Meister nicht vernünftig 

schaffen. 

D.: Wie dem auch sei, was nützt die Theorie, wenn in der praktischen Verwirklichung so 

vieles fehlt wie in dem Kinderheim?! Statt daß der Leiter nach dem Rechten sieht, 

und selber Tag für Tag mit Hand anlegt, ergeht er sich auf weiten Vortragsreisen. 

T.: Um Gel d zu sammeln für die Elternlosen und Ärmeren, weil Sie und Ihresgleichen 

so schnöde ihn im Stich gelassen haben. 

Tatsächlich ging das Institut bald nach Guggenbühls Tod ein. Troxler überlebte die Auflö

sung noch fast drei Jahre lang. Als Mitarbeiter an einer von Rösch herausgegebenen "Zeit

schrift des Kretinismus" blieb er bis zuletzt darum bemüht, das Los jener Behinderten zu 

verbessern. Wenn er auch nie selber als Heilpädagoge gearbeitet hat, setzte er sich doch sein 

Leben lang als Arzt, Forscher und Sozial reformer intensiv dafür ein, daß man die hilfsbe

dürftigsten Mitbürger nicht untätig herumlungern ließ oder gar - wie es nicht selten ge

schah - in Gefängnissen aufbewahrte. 

Seine Schrift "Der Kretinismus in der Wissenschaft" (1844), sein Mitwirken an statistischen 
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Erhebungen und einer entsprechenden topographischen Karte der Schweiz, alles das kann 

uns zwar für das Hier und Heute nichts mehr nützen. Einen unermeßlichen Kraftquell 

aber vermögen wir darin zu finden, daß wir uns immer wieder bewußt machen, was in un

serem Spiel mit Bezug auf seinen und seines Schülers Impuls der heilenden Erziehung so 

lautete: 

" ... Begraben, aber als ein Sam e n kor n !" 

Und mit Troxler dürfen wir die Überzeugung hegen, daß er seither als Geistwesen lebendig 

weiterwirkt. 

Da liegt es an uns, ob wir eine reale Verbindung zu ihm suchen, ob wir ihm dadurch die 

Möglichkeit geben, nach Eintritt in das dritte Jahrhundert seit seiner irdischen Geburt noch 

mehr als bisher ein Schutzpatron unserer Einrichtungen und ein Impulsator für unsere täg

lichen Bemühungen zu werden. 
Helmut Reimer 

* * * 

"Zwischen Erzieher und Zögling besteht ... der höchste ... Vertrag, der unter Menschen ge

schlossen werden kann, und der auch nur den tiefen Ansichten der Natur gemäß abgeschlos

sen werden soll. Erziehung ist die Offenbarung der göttlichen Liebe des Bildners seines 

Geschlechts." 

"Nicht Gelehrtheit, nicht Brauchbarkeit, nicht das Blühen und Bestehen höhere oder niede

rer Stände, nicht dieses Berufes oder jenes Gewerbes liegen uns am Herzen, sondern die 

Veredelung und Fortbildung der Menschheit." 

(Etwas über die Ansprüche der Zeit und des Vaterlandes auf Erziehung, 8. Anzeige des Lehrvereins 1826) 

I.P.V. Troxler 
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Warum gedachten und gedenken wir TROXLERs? 

Ist es nur historisches Interesse, nachträgliches, eigentlich verspätetes Bewundern des Den
kens und Wirkens eines Menschen längst vergangener Zeit? 
Sicher: Troxler hat zu seiner Zeit Enormes geleistet als Arzt, hat viele Reformen im Bil
dungswesen und im Staate angeregt, genoß hohes Ansehen als Philosoph und Lehrer. Aber 
waren all diese Erfolge in seinem Leben das, was Unsterblichkeit im Bewußtsein der Nach
welt begründet? Zumal, Troxler war ja fast ganz vergessen; erst mit erheblicher Verzögerung 
trat er durch den Hinweis Rudolf Steiners wieder ins Bewußtsein eines größeren Menschen
kreises. 

Troxlers historische Bedeutung ist ganz sicher nicht in den Erfolgen seines Lebens begrün
det, sie liegt vielmehr in dem, was seine Zeitgenossen nicht oder zuwenig von seinen In
tentionen verstanden haben. Er fühlte früher als die meisten den bevorstehenden Schwel
lenübergang am Ende des 19. Jahrhunderts. 

Es waren eigentlich nicht bloß Reformen die Troxler anstrebte und im Rahmen seiner 
Möglichkeiten vorantrieb. Eine völlige Neuorientierung des Bewußtseins auf allen Gebieten 
des Lebens sah Troxler als Notwendigkeit der Zeit. Die Menschheit war an ein Ende ge
kommen, die alten Staatsformen waren in eine Dekadenz geraten, die neuen politischen 
Impulse wurden in der französischen Revolution pervertiert und Napoleon gründete ein 
Kaiserreich. 
Das Erziehungswesen, in der Hand der Kirchen, war erstarrt in dogmatischer Unbeweglich
keit und Strenge. Die Naturwissenschaft tendierte zu einem immer krasser werdenden Ma
terialismus. Der Mensch war nur noch ein höheres Tier. Die Philosophie war zwar auf einem 
gewissen Höhepunkt, konnte aber die alten Gegensätze der Schulen und Systeme nicht 
überwinden. 

Nur eine völlige Neubesinnung auf wissenschaftlichem und gesellschaftlichem Gebiete durch 
einen allgemeinen Sinneswandel hätte zur Vermeidung der Katastrophen führen können, 
welche notwendig eine Nichtbewältigung dieser Krise heraufbeschwor. 
Diese Krise ist heute noch nicht bewältigt. Auch die sozialen Katastrophen der Vergan
genheit waren nicht in der Lage, eine grundlegende Gesinnungsänderung auszulösen. 

Von diesem ersten Aufdämmern des "ganz Neuen" wollten wir etwas vermitteln, indem 
wir in unseren MITTEl LUNGEN in diesem Gedenkjahr "unseren" Troxler von verschie-
denen Seiten darstellten. 

G. Heid 
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S eHR 1FT E N von T R 0 X L E R 

Ober das Leben und sein Problem 

Elemente der Biosophie 

1807 

1808 

1812 

1820 

1821 

1828 

1835 

1844 

Blicke in das Wesen des Menschen 

Philosophische Rechtslehre 

Fürst und Volk 

Naturlehre des menschlichen Erkennens oder Metaphysik 

Logik, die Wissenschaft des Denkens und Kritik aller Erkenntnis 

Der Kretin ismus in der Wissenschaft 

S eHR 1FT E N über T R 0 X L E R 

Alfred Goetz 

Hans Erhard Lauer 

Alfred Wohlwend 

Joseph Ludwig Aebi 

Rudolf Steiner 

Troxler als Politiker / Schweizer Studien zur Geschichtswissenschaft 
Zürich 1915 

I.P.V. Troxler, Ein Schweizer Philosoph / Ein Beitrag zur Geschichte 
der idealistischen Philosophie, Wien 1921 Manuskript 

Troxlers Gedanken über Erziehung und Unterricht, Zürich 1948 

I.P.V. Troxler, ein Nekrolog, Luzern 1866 

Rätsel der Philosophie, Band 2,6. Auflage Dornach 1926 

Vom Menschenrätsel / Eine vergessene Strömung im deutschen 
Geistesleben, 3. Auflage, Dresden 1936 

Willi Aeppli Troxler als Erzieher / "Menschenschule" Monatsschrift für Erziehungs
kunst im Sinne Rudolf Steiners, 1.Jahrgang Nr. 12, Basel 1927 

Iduna Belke 

Albert Güntensperger 

Max Widmer / H.E.Lauer 

Emil Spiess 

Aufsätze über den Philosophen und Pädagogen I.P.V. Troxler, 
Zbinden und Hügin - Basel 

Troxler, sein Leben und Denken / Neue deutsche Forschungen, 
Abt. Philosophie, Bd. 7, Berlin 1935 

Die Sicht des Menschen bei I.P.V. Troxler 
Francke·Verlag Bern/München 1973 

Ignaz Paul Vital Troxler / Verlag Rolf Kugler, CH-Oberwil b.zug 1980 

I.P.V. Troxler / Der Philosoph und Vorkämpfer des Schweizer Bundesstaates 
Francke-Verlag Bern/München 1967 

Ein Gesamtverzeichnis der Schriften Troxlers, sowie Quellen und Literatur über Troxler liegt vor in der 
Troxler-Biographie von Emil Spiess. 
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17.8.1780 

1780 - 1798 

1798 - 1800 

1800 - 1803 

1804 -- 1819 

1819 - 1821 

1823 - 1830 

1830 - 1831 

1834 - 1853 

1848 

1853 - 1866 

6.3.1866 
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I. P. V. T R 0 X L E R 

geboren in Beromünster 

Kindheit und Jugend in Beromünster, 
St. Urban, Solothurn und Luzern. 

Im Staatsdienst der Helvetischen Republik 

Studium der Medizin und Philosophie in Jena 

Tätigkeit als Arzt. Durch seine politische Aktivität wechselnder 
Aufenthalt in Wien und Beromünster 

Lehrtätigkeit am Gymnasium in Luzern 

Lehrer am Lehrverein Aarau 

Professor für Philosophie an der Universität Basel 

Professor für Philosophie an der Universität in Bern 

Intervention für die Bundesverfassung 

Lebensabend in Aarau 

gestorben in Aarau 
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