








Vital T roxler und seine freie Schule 111 Aarau .. 

Worauf PS der GegenlL'(wt ankommen muss, das ist, die 
Schule gan.~ in einem f,'eien Geisteslebcn .,~u DCT'{tIlkel'n. Was 
gelehrt und er~ogen werden soll, dn" soll nur aus der Er
kenntnis de.' u'erdenden Menschen und seiner indilJiduellen An
{((!Jen entnolllmen sein. Wahrhaftige Antlll'opologie soU die 
GI'nndlrtge der RI'.:;iehltng lind des Unte,'rielttes sein. Nicht 
.Ilef,'a.'lt soll werden: (("as hraueht der Mensch ~u (/Jissen und 
~ll können für die 8o~iale Ordnung, die besteht, sondern: was 
ist illl. Menschen BeraT/lagt und ,.cas kann in ihm entwickelt 
werden ~ Dann wird es möglich sein, der sozialen Ordnung 
ÜI/Iller neue Krüfte allS der heranwachsenden Generation .:;IlZIl

führen. Dafln fI,il'd in diesel' Ordnung im 111 er da..~ bLeib('n, was 
die in sie eintretenden VollIlIensehen a.us ihr machen; nicht 
aber u,ird IIIlS deI' Itel'anu'achsenden Genel'ation das gemacht 
(l'el'den, (caS die bestehende so;;iale Organisation mü' ihr 
machen will. (Rlldolf Steiner: In Ausf'lhl'llng der Drcivliederung 

de.< "o~ia!en O"!J((l1isnws, S. 19). 

Im Jahre 1798, dem Sturmjahre der Hevolution und Todes
j,ahre der alten Eidgenossenschaft, steht Vital Troxler, obwohl erst 
ein achtzehnjähriger Jüngling, doch mitten im wogenden Kampfe 
des politischen Lebens. Er ist Sekretär der luzcrnerischen Re
gierung. Das war sein erster Beruf! Er fühlte sich so lange er 
lebte, berufen an den polilischen Kämpfen seines Landes teilzu
nehmen. Aber schon sehr früh wusste er auch, dass mit diesem 
Beruf, seine wahre Berufung nicht erschÖpft war. - Er zieht im 
Jahre 1800 nach Jena, studiert Medizin und promoviert drei Jahre 
später zum Doktor. Seinen zweiten Beruf, den des Arztes, hat 
Troxler während vieler Jahre ausgeübt. Er war ihm oft die einzige 
Möglichkeit in materieller Beziehung durchzuhalten. 
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Aber die Studienjahn' in .Jena wurden für Troxler nicht etwa 
des medizinischen Studiums wegen von so entscheidender 'Vichtig
keit, sondem aus ganz andern GründeIl. In Jena tritt nämlich Troxler 
in die Sphäre der Philosophie. Er hört Schellings philosophische 
Vorlesungen, lernt den ~leister persönlich kennen und wird sem 
Lieblingsschülrr. Zu jeder Zeit und in spätem Alter noch hat 
Troxler nur mit höchster Verehrung von Schelling gesprochen, und 
es als eine hohe Gunst des Geschickes bezeichnet, dass er "zu 
Füssen de.~ Meisters" hat sitzeIl können. Und doch lag es in Troxlers 
Schicksal, die Philosophie Schellings zu yerlass('J] und eigene, ganz 
neue Wege zu gehen. 

Nach der .Jenaer Zeil lebte Troxler als Arzt, Philosoph und 
Politiker im luzemerischen Dorfe i\fünster, seiner engeren Heimat. 
Im Jahre 18 I 9 wurde er als Lehrer für Geschichte und Philosophie 
an das Lyzeum in Luzem berufen. Mit dieser Berufung, die 
Troxler nicht nur in einem äusseren Sinne verstand, beginnt seine 
Tätigkeit als Erzieher. Sein neuer Beruf wird ihm zur Leidenschaft, 
enthüllt sich als sein eigentliches Schicksal, das sich in Luzem, 
Aarau, Basel und Bem erfüllt. 

Mit Troxler zog ein neuer Geist in Luzem ein. Vor allem ill 
die höhere Schule. Der neue Philosophieprofessor besass die Gabe 
aus der wahren Erzieherbegeisterung heraus zu unterrichten, und 
dadurch seine grossen Schüler selbst zu edler Begeisterung hinzu
reissCll. Mit unbedingter Liebe und Verehrung, und ohne Ausnahmen 
hingen diese an ihrem Lehrer und Meister. Aber wie es nicht anders 
zu denken ist, rief Troxler als grosse Persönlichkeit, von der ein so 
starker, fast unbegrenzter Einfluss auf die jungeIl Studenten ausging. 
die Geister der bösen VVidersacher auf den Plan. Er sah sich bald 
von vielen Seiten angegriffen und im Namen der Heligion und 
Moral geächtet. Troxler war auf diesen VViderstand gefasst ge"esen. 
Nicht ohne grosse Bedenken hatte er sich von der Luzerner Re
gierung berufeIl lassen. Er wusste, dass seine Philosophie die Cl" 

vertrat, lIicht a1lell Luzernern lieblich in den Ohren klingen würde. 
Nun aber war vor allem die freie, geistgetragene Art seines Unter
richte" für Luzern elwa8· Uncrhörtes. Die \Virkullg, die VOll ihm 
ausging ulld - allen sichtbar - das ""esen der Schüler ergriff, 
zwang beilIahe jeden, irgendwie Stellung dazu zu nehmen, Partei 
zu ergreifen für oder gcgen Troxler. TroxIpr selbst schrieb später 
in einer seiner Verteidigungsschriften : "Freilich lebten da die Stu-
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dierenden bei grösserer, innerer Freiheit al/ch in eITlem regern 
äussern Zustol!de, ein anderes Erziehungssystem wal' herrschend ge
worden, ,. nicht durch positive Anordnungen, sondern durch naliil'
liehe Uebermacht des Geistes und der Wahrheit." 

Geistiges Leben war an Stelle des toten Mechanismus getreten. 
Klerus und reaktionäres .Tunkerturn aber verbündeten sich zu gemein
samen Kampf gegen dieses neuenyachle Leben. So sah sich Troxler, 
schneller als er erwartet, einem mächtigen Oppositionsblock gegen
über, der ihm den Untergang geschworen. Die Hauptanklage gegen 
ihn lautete: Er ist ein Verführer der .Tugend. In einer "Denk
schrift" an die Regierung wird behauptet, sein Unterricht sei ge
fährlich, weil bei den Schülern die Selbständigkeit des Geistes zu 
früh sich geltend machen dürfe; es würden so ~Ienschen heran
gezogen, "die Kirche und Staat zu reformieren sich berufen fühlen." 

Die Hetzerei gegen Troxler stieg aufs höchste und brachte ihn 
in Lebensgefahr. .,Aber ohne dass ichs wusste", schreibt er in einem 
Briefe, "bildeten sich Kohorten von Studenten zu meinem unsicht
baren Schutz." Troxlers Haus musste ständig bewacht werden, weil 
die Absicht bestand, es zu stürmen. "Hätten am Sonntag, den 
26. August, nicht ein Gewitter und eine Feuersbrunst in Slansstad 
die Aufmerksandceit der Leute in ,lnspruch genom.rnen, so wäre 
sichel' etwas gegen T roxler geschehen." 1) 

Der erbitterte Kampf für und gegen Troxler entschied sich zu 
dessen Ungunslen, wenn man den Lauf der Dinge rein äusserlich be
trachtet. Troxler wurde durch einen Akt reinster Willkür seiner 
Stelle entsetzt. Es war dies ein Sieg der Heaktionspartei und der 
Priesterschaft, der Freude erregt hat bis Paris. Der Pariser Drapeau 
blanc bezeichnete die schon erwähnte "Denkschrift" (der sieben 
Troxler feindlich gesinnten, meistens geistlichen Professoren) als 
"un Memoir plein de force, et de raison, dans lequel sept Professeurs 
demonstrer€mt tout venin de la nouvelle organisation du College 
parfaitement bien calcule pour le systeme de l'impiete et de la 
revolution." Man darf eben nicht ,ergessen, dass alle Angriffe gegen 
Troxler nicht nur dem Philosophen und Erzieher gegolten hatten, 
sondern ebensosehr dem Politiker. Troxler hatte mit grosseI' Schärfe 
in Zeitungen gegen das System der in Luzern massgcbenden poli-

') Siehe Dr. A. Götz, "D. I. P. V. Troxler als Politiker" (Zürcher Disser
tationsschrift, '9 I 5). 
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tischen Partei sich gewendet. Sein mächtigster und unerbittlichster 
Gegner war Karl Pfyffer, luzernerischer Polizeidirektor, Oberst und 
Errichter des Löwendenkmales. 

Troxlers Schüler versuchten durch eine Bittschrift an den 
Grossen Hat sich ihren Lehrer zu erhalten. In ihrem Schreiben 
finden sie für ihren Meister diese schönen "Vorte : "Er, der uns 
jederzeit Gehorsam und Ehrfurcht einflösste gegen Gesetz und 
Obrigkeit, er ward wie ein Aufruhrstifter verfolgt. Er, der uns so 
scharfsinnig, wie auf rührende Weise die erhabensten Begriffe l'on 
Gou und die tiefste Verehrung unserer heiligen Religion einflösste, 
ward nun von Blödsinnigen als ein Ketzer und Gottesleugner aus
geschrieen. Er, uns vorleuchtend als ein Muster reiner Sittlich/reit 
ward von Bösewichten als ein Verführer der Jugend ausgerufen. 
Er, der die schönsten Stellen des Auslandes ausschlug, ist von 
seinem Vaterlande verworfen und neuen Sorgen hingegeben worden, 
weil er das Unglüclc hatte, in seinen Grundsätzen des Staatsrechts 
gegen Herrn Haller von Bern nicht den Ansichten unserer hohen 
Regierung zu gefallen." 

Natürlich hatte diese Bittschrift nicht den gewünschten Erfolg. 
Ihr Verfasser, der Schüler Ferdinand Curti (und spätere Hegierungs
rat und Landammann von St. Gallen) wurde aus dem Kanton Luzern 
ausgewiesen. Troxler aber blieb in Ungnade. Heich an Erfahrungen 
verliess er Luzern. Mit den Luzernern selbst rechnete er ab in seiner 
Schrift: "Luzerns Gymnasium und Lyceum" und in seiner "Offenen 
Antwort auf Professors Güglers öffentliches Schreiben". Interessant 
ist nun zu sehen, wie Troxler in diesen beiden Kampfschriften, worin 
er in so ungestümer Weise den Gegnern auf den Leib rückt, zeigt wie 
gerade durch seine schweren Erlebnisse neue Ideen, neue Einsichten 
in ihm wachgerufen worden sind. 

Welches sind denn diese neuen Einsichten, die Troxler von 
jetzt an in seinen Schriften zu formulieren und 1Il seinen Taten 
zu verwirklichen versuchte? 

In Luzern hat Troxler die unfreie Schule kennen gelernt. 
Er hat erleben müssen, wie durch die Bevormundung des Erziehungs
wesens, sei es durch den Staat oder durch die Kirche, die Schule, 
statt ein lebendiger Organismus zu sein, eine tote Maschinerie ge
worden. Und in den Tagen des Kampfes, der Not ist in ihm die 
Idee voni freien Erziehungswesen aufgeleuchtet. In dem historischen 
Augenblicke, wo der Staat im Begriffe ist, die Schule der Gewalt 
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der Kirche endgültig zu entreissen, nicht um ihr die Freiheit zu 
geben, sondern um sie seinen Zwecken dienstbar zu machen, tritt 
Troxler auf mit der Forderung, das ganze Erziehungswesen als 
einen selbständigen Organismus, in dem weder der Staat noch die 
Kirche ihren Einfluss geltend machen dürfe, heilig zu halten. 

Eine freie, selbständige nur ihrer Eigengesetzlichkeit folgende 
Schule, stellt Troxler auf, als zeitgemässe und notwendige Fordernng. 
Warum soll denn der Einfluss der Kirche von ihr fern gehalten 
werden, so fragen die Einen. Troxler antwortet: Aus religiösen 
Gründen! Warum keine Staatsschule, fragen die Andern. Troxlel' 
antwortet: Aus patriotischen Gründen! Staat und Kirche verlieren 
durch ein freies Erziehungswesen nichts was von 'Vert ist, ge
winnen aber die wertvollsten Kräfte und werden dadurch vor töd
licher Erstarrung bewahrt. Ein freies Erziehungswesen ist die einzig 
mögliche Rettung der von finsteren Mächten bedrohten Eidgenossen
schaft. Troxler weiss aber wohl, dass Unabhängigkeit der Schule 
nur die eine ihrer Lebensbedingungen ist, dass zu ihr noch eine 
zweite gehört, nämlich der Erzieher, der sich dieser freien Schule 
würdig und gewachsen erweist. Der Lehrer, so sagt Troxler, muss 
dann die Kraft haben, aus dem "religiösen Prinzip" heraus zu er
ziehen. \Venn man nachforscht, was Troxler mit diesem religiösen 
Prinzip meint, so findet man, dass es identisch ist mit dem, was er 
in seiner Philosophie als ein höheres Erkenntnisorgan bezeichnet hat. 

Geht demnach von Troxler die Idee des freien Erziehungs
wesens aus? Er selbst verneint diese Frage und weist auf einen Vor
läufer hin, um zu zeigen, dass diese Idee, schon lange in den Herzen 
der besten Eidgenossen lebte, auf den Berner Patrizier K. V. von 
Bonstetten, und "dessen herrlicher Schrift über Nationalbildung. " 

Es seien hier die Gedankengänge und einige Zitate aus dieser 
Schrift vom Jahre 1802, wieder veröffentlicht. Bonstetten tritt 
no.:;h nicht für ein unbedingtes freies Erziehungswesen ein. Das 
wäre ihm, so wie die Dinge damals standen, noch wie eine gefähr
liche Illusion erschienen. Die Erziehung des Volkes muss (noch) 
rlie Regierung übernehmen. "Denn das Volle fühlt die N otwendiglcei l 
einer Erziehung nicht, es ist auch von allen Mitteln sich zu helfen 
en.tblösst." Diejenigen aber, die durch ihre äussern Mittel und durch 
ihre Einsichten vom Schicksal bevor:.mgt sind, die sollen sich auf 
ihre eigenen Kräfte besinnen und vor allem die Erziehung ihrer 
Kinder nicht vom Staate besorgen lassen. 
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Es ist besonders wichtig für die Schweizer, die meislens 
nl/r arme Regierungen haben. die Notwendiglreit einzusehen, das 
meiste vom Gefühle ihrer eigenen Würde und Kraft, und wenig 
nur vom. Gelde und Einfluss der Staatsgewalt zu erwarten." 

"Die bestell, die zweclnnässigstell, die wohltätigsten Einrich
tungen sind allenthalben von Partikularen gestiftet und verwaltet. In 
Kopenhagen sind die besten Schulen die, welche von einer Gesell
schaft von Vätern gestiftet und verwaltet worden, dieweil die von der 
Regierung verwaltete Akademie von Soroe selbst unter den Händen 
einer gllten Verwaltung eine Leiche blieb, die alljährlich vier:ig
lausend Taler verzehrte. Die Bücher- und Schülerlose Akademie steht 
seit mehr als dreissig Jahren der Welt zur Schau da, um gonz 
Europa recht auffallend zu zeigen, wie veraltet das Erziehungswesen 
sei, das (l[/.~schliesslich in den lIänden einer Regierung liegt, und wie 
eine gewöhnliche Verwaltunyssache betrieben wird." 

" Was Partikularen verwalten, veraltet nie. Ihre Einrichtungen 
fügen sich nach dem Geiste der Zeiten, dieweil die Institute der 
Reyierungen m.eistens unveränderlich in ihren Formen bleiben, mehr 
dazu gemacht sind, die Grundsiitze Zll verelVigen. als die GmndsäLe 
zu erweitern." 

W os die Partikularen tun, erweitert. und befördert den publi<: 
spirit. Was die Regierung durch Aemter verwaltet, schläfert deli 
Geist ein, und lässt die öffentlichen !lnyelegenheilen dem F olla~ 
fremd werden." 

Das war ganz im Sinne Troxlcrs geschricben, dessen Sclbst
ständigkcit und Tatkraft bcinahe keinc Grcnzen kannten. \Venll 
Gutes und Grosscs in einer Bepublik geschehen soll, so muss es aus 
dem freien 'ViHml des Einzelnen geschehen. \V cil das seine Uebcl'
zeugung ist, findet Troxler dcn Mut. die freie Schule zu fordern, 
und mit ihrer Verwirklichung, wenigstcns an eincm Punkte, einzu
sctzen. Hinter der freicn Schulc aber sieht Tl'oxler dcn IcbendigeJl 
Geist. Dass dieser sich ungehemmt cntfalten konnte, auf das kam 
es ihm an. 

"Der Geist aber. wie alles Lebendige. verweilt nur, wo Hoden 
lind Ll1ft ihm Ilnyestörle Selbstentwich:luny gewähren." Dcshalb sind 
die Schulen aller Stufen für Staat und Kirche hciligcs Land, das 
von ihncn nicht betreten werden darf. Das gcsamte Erzichungswesen 
lIlUSS selbständig werdcn, IlIUSS sich so entwickeln können. wic es 
S('IIlCJ1l illllerslell \V<,sen entspricht. 
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"Die Schule ist ein Organismus, dessen COll8ti/ution nicht durch 
Dehretieren llnd E:x:perimentieren zu bestimmen ist, ihre Ferjas.mTlY 
wird durch die Natllr und die Idee olc/roviel'f.'· 

"Die Schille ist nr'imlich elwas onderes. lIerr Chorherr, als Sie 
nur jemals in Ihrem Leben geahnt haben scheinen. SI(' isl eil/ 

lebendiges Wesen und ein /l!ohlgeordneter Organismus." 

" Was an emer Schule gelehrt und gelernt werden soll, isl nichl 
nach Diinkel und Willkür zu bestimmen, sondern in seiner Ver
flachung und Abstujung noch dem Gesetz des menschlichen Geistes 

und seinem Entwiclclungsgong gemäss anzuordnen." 

\Ver, im Gegensatz ZIl jenelll Chorherr Gügler, C'ine Ahnung 
·oder gar eine tiefere Erkenntnis vom Wesen der Schule hat, muss 
für ihre Selbstständigkeit eintreten. Staat und Kirche. so betont 
Troxle!' immer wieder, bringen nur scheinbar ein Opfer, wenn sie 
·darauf verzichten, die Gestaltung des Erziehung'swesens irgend wie 
in tendenziöser \Veise zu beeinflussC'n. denn dieses Verzichten wird 
ihnen dadurch tausendfach vergolten. dass sie fortwährend die 
durch das freie Erziehungswesen hindurchgegangenen und in ihrer 
geistigen Entwickelung nichL geschädigten, noch gehemmten Men
schen empfangen dürfen. Ein freies Erziehungswesen liegt im 
Interesse des Staates und der Kirche. vorausgesetzt, dass man lliese 
heiden InstiLutionen auch als entwicklungsfähige Organ ismen b(>

trachteL (was Troxll'f"; "Ieinung ist). Es gilt eben zu unterscheideIl 
zwischen "Staat" und "I\irchp" und der Idee und dem wahreIl 
\ Vesen des Staates und der Kirche. J)em luzernel'ischen Chorherl'll 
lIId Professor Gügler, eilll'Ill seiner schlimlllsLen \'Vidl'l'saclH'1' widme! 
Troxler diese Gedanken: 

,,Allerdings bin ich l/och der Meint/ny, und I(!uye es noch, auch 

mitten in unserer Zeil, lallt zu helwlIfilell, dass dasjenige, was dir 
lInd undem dir Gleichgesinnten und Gleichgeslimmten Kirche flnd 
Staat I/pisst. !tein Recht über das Schl11wesen und öbe!' illenschcn
erziehllng hat; dass ich dajlir halle, dass die Erziehung, so wie eil/{~ 

Mitte bildend zwisc'hen den Wir!;;ungslcreisen der ydstlichen lind der 
weltlichen Macht, auch keineswegs in ihrem Geiste und Strehen deli 
äussern Formen und Zwecl .. en der wirklichen eilltelnen Kirchen lind 
Stoalen U/llerZllorcl!wn sei, dass aber die Erziehung, obgleich illlmer 

im Kamp!e mit diesen. so lI'ie sie lIIil ihr. doch ill illllif/sll'r Ein-
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tracht mit der Idee und dem Wesen der Kirche und des Staates 
an sich stehe!" 1) 

Hundert Jahre später, nachdem Troxler und sein Werk in fast 
völlige Vergessenheit geraten war, wurden diese Gedanken vom 
freien Geistesleben von Neuem als dringende zeitgemässe Forderung 
mit unerhörter Klarheit und in einem ganz anderen Umfange als 
Troxler das getan hatte, vor die Menschheit gestellt, durch Rudolf 
Steiner. Bestehen irgendwelche äusseren Zusammenhänge zwischen 
dem was Troxler geschrieben und getan hat, und dem was Rudolf 
Steiner über das freie Erziehungswesen gesagt hat? Man darf als 
sicher annehmen, dass Dr. Steiner zwar die philosophischen \Verke 
Troxlers, (er hat als erster wieder auf sie hingewiesen), nicht aber 
die kleineren pädagogischen Schriften gekannt hat. Denn wären sie 
ihm bekannt gewesen, so hätte er mit Nachdruck gerade uns Schweizer 
darauf aufmerksam gemacht, etwa mit dieser Gebärde: Seht, die 
Idee des freien auf sich selbst beruhenden Erziehungswesens, ist 
nicht etwas, das Euch fremd und unschweizerisch anmuten sollte, 
die besten Münner ihrer Zeit, ein Bonstetten, ein Troxler, haben SIe 

schOll in ihrer Seele gepflegt und haben ihre Kraft eingesetzt zu 
ihrer Verwirklichung. 

Troxler kann, was sowohl die innere als auch die äussere Seite 
des Erziehungswesens betrifft, als ein Vorverkünder dessen angesehen 
weIden, was ein Jahrhundert später Rwlolf Steiner vertreten hat. 
Ein wesentlicher Unterschied ist aber zu beachten: Rudolf Steiner 
durchschaut die wirkliche Dreigliederung des sozialen Organismus 
als staatlich-politisches Leben, Geistesleben und Wirtschaftsleben. Es 
galt für ihn die Schule in das freie Geistesleben hineinzustellen. 
Troxler aber steht vor der Dreiheit: Staat, Schule, Kirche. Die 
Schule bedeutet ihm die lebendige Mitte, der Ausgangspunkt der 
fortwährenden Hegeneration von Staat und Kirche. Das wirtschaft
liche Leben weiss Troxler noch Ilicht so recht "unterzubringen". 
Nimmt doch das industrielle Zeitalter, nehmen die Fabrikgründuugen 
um 1800 herum erst ihren eigen tlichen Anfang. Troxler aber steht 
mitteil in den "KulturkümpfelI" drinnen. Er sieht das Werk der 
Erziehwlg noch nicht vom wirtschaftlichen Leben bedroht, wohl aber 
von der Kirche und dem Staate (beide als äussere Institutionen 

') Ich verweise bei dieser Gelegenheit anf meine Beitrüge zum Verständnis 
der Troxlersehen Anthroposophie, in der "Mensehcnsebule", Jahrg. II, Hefte 2-4, 
mit dem kleinen Kapitel: "Vital Troxler und das freie Erziehungswesen", wo der 
Leser lIoeh weitere Allssprüehe Trox!ers über dieses Thema findel. 
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gedacht). Grass ist die Tragik der Schule: Dcr Tyrannis der kirch
lichen Vormundschaft vielleicht glücklich entronnen, gerät sie also
bald unter den Einfluss des Staates. Sie hat nur ihren Herrn ge
wechselt, ist aber in verhängnisvoller Knechtschaft gebliebcn. Es 
gilt dem Erziehungswesen die Freiheit, sein Lebenselemcnl zuriick
zugeben. 

"Freie öffentliche Erziehung in diesem Sinne, also gereinigt ... 
vom geistlichen und weltlichen, besonders von dem ausländischen 
Ka~tenwesen, das unter sich verbündet ihr noch im Wege steht, 
VOI/ dem Mechanismus, der die innere lebendige Bewegung stört und 
hemmt - ist das höchste Recht, ist das heiligste Eigentum, auf dag 
wir Schweizer, zufolge unserer Geschichte und Verfassung, unab
weisbaren Anspruch haben." 

Es ist Troxlers Meinung, und er spricht sie oft aus. dass 
gerade die schweizerische Eidgenossenschaft berufen sei, dem Er
ziehungswesen den Freiheitsbrief zu schenken. "Denn nirgends ist 
und fühlt sich der Bürger mehr Mensch, als in Freistaaten, nirgend." 
hat er mehl' die Pflicht, sowie das Recht Mensch zu sein!" 

Wir sehen: Troxler kann einen Schritt weiter gehen als 13011-

stetten, denn für ihn haben innerhalb der schweizerischen Eid
genossenschaft alle Menschen das Recht "Mensch" zu sem, adel' 
mit anderen Worten ausgedrückt: Die 'iV ohltat des freien Er
ziehungswesens muss allen Kindern zugute kommeI}' Innerhalb 
zwanzig Jahren konnte sich also die Idee vom freien Schulwesen 
gewaltig weiterentwickeln, weil sie lebendig geblieben wal'. 

Hat Troxlel' die Verwirklichung seiner Idee erlebt, so dürfen 
wir uns fragen. 'iVenn wir die Entwickelung des Schulwesens im 
neunzehnten Jahrhundert verfolgen, so kann man wohl kaum anders 
als mit einem Nein antworten. Desto auHallender für uns sind zwei 
adel' drei Stellen in den pädagogischen Schriften Troxlers, worin 
ihr Verfasser mit einer gewissen Genugtuung davon spricht, wie 
sein'.l Forderungen schon da und dort, in die;;em oder jenem KantoJl 
(einmal spricht er sogar vom Auslande) wenigstens in seinen An
fängen, in seinen Tendenzen erfüllt sei. 

Wer eine umfassende Monographie Troxlers schreiben wollte, 
müsste eingehende Nachforschungen anstellen darüber, ob gerade zu 
Beginn des neunzehnten Jahrhunderts vielleicht doch wirklich Ansätze 
zu einem freien Erziehungswesen, so wie es Troxler ver;;tanden haben 



wollte, vorhanden gewesen !lind, die sich dann spätt·r nach den 
dreissiger Jahren nicht mehr weiter entwickelt haben, oder ob Troxler 
sich hat täuschen lassen, dass ihm das so sehnlich Gewiinschtt" 
fälschlicherweise als im Keime schon wirksam erschienen. 

'Vas Troxler aber über die freie Erziehung gesagt lInd ge
schrieben hatte, dass ist wenigstens für ihn nicht Programm, nicht 
graue Theorie geblieben. E I' hat seine Ideen in dem ihm möglichen 
Hahmen verwirklicht. Aarau bietet ihm die äussere Gelegenheit dazu. 
durch den im Jahre 18 I 9 von der Gesellschaft für vaterländische 
Kultur des Kantons Aargau gegründeten "Lehrverein". Dieser Lehr
yerein hat erst durch Troxler die grosse Bedeutung erhalten, die 
ihm tatsächlich in der Geschichte des schweizerischen Erziehungs
wesen~ zukommt. 'Vas war der Lehrverein? Eine Freie Schule. 
wenigstens von dem Jahre an, wo Troxler die Leitung übernimmt. 
Erst e I' hat ihr die Freiheit geschenkt, getreu seiner Idee, die er ein
mal in die 'Vorte gefasst hat: "Frei ist aber die Erziehung, welche 
in Allem rein menschlirhe Bildung anstrebt, llnd in diesem Streben 
dun:h Aussenverhiiltnisse kein Hindernis erleidet, noch erduldet .. . ,'. 

Die Schule blüht unter Troxlers Pflege auf wie vorher das 
L:ZClIlll in Luzern. Deshalb darf Troxler in Bezug auf seine Schulp 
schreiben: ,\lIes dies lebt IlII1l aber nicht etwa nur in der Idre. 
sonderll ist etwas. das "bereits unter llns in Leben lind Wirlclichlceit 
gedrli Ilgen ist." 

"Die A.ns/alt wird immer mehr und mehr besucht, lIlId gedeiht 
il/ eigener Entwiclcelung allS sich immer besser. Jede Schule yeht 
mn besten zu sich selbst in die Schule." 

"Die Zweifel, Bedenldichkeiten und Besorgnisse, welche natiirlic!i 
an/clllgs gegen solch ein, auf freie Verbindung .... sich griindendeö 
Unternehmen erhoben wurden, sind gliicldich ii.berwunden." 

.,Der Lehrverein auf die Idee einer freien /l/ld öffentlichen EI'
ziehung gegründet .... macht hiermit den Freunden des Vaterlandes 
lind deI' schweizerischen .lugend sein fortdauerndes Gedeihen lind 
die Wiedereröffnllng seiner !1nstalt bekannt." 

Die Zahl der Schüler wächst von .Jahr zu .Jahr. eJ)('lIso die 
Zahl der Lehrer. 

Die Eröffnung der .Iahreskurse des Lehnereins wurdPII je
weilen durch besollderp ,,:\llZeigclI" bckaIlIlI gemacht. \achdem 
'1'1'0.\ leI' dil' Ll'ituilg der Schille iihpl'IlOIllIlH'II. Fügte pr ()Pll :\nzeigPll 
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jeweilen eine pädagogische Abhandlung Lei. Sie sind das wichtigste 
und auch fast einzige Quellenmaterial, für den der sich mit dem 
Lehrverein und dem ihn impulsierenden Geiste bekannt machen will. 
1m ganzen gibt es sieben solcher von Troxler yerfassten Anzeigen. 
(Der Leser findet die Titel der sieben Abhandlungen in dem diesem 
Hefte beigefügten Verzeichnis der Schriften Troxlers, nnd zwar 
als die Nummern 23, 2ll, 25, 26, 27, 28 und 30). 

Versuchen wir nun an Hand der Anzeigen den Zweck und das 
erzieherische Ziel des Lehrvereins etwas näher zu charakterisieren. 
In seiner ersten Anzeige nennt Troxler als Zweck seiner Anstalt "eine 
Mittel- und Uebergangs-Schule zu bilden, welche die von den vor
handenen Lehranstalten des Kantons ausgehenden, oder auch aus 

ander,., Schweizerlwntonen eintretenden Jünglinge durch weitere 
wissenschaftliche und moralische Ausbildung entweder ins öffentliche 
Leben einleiten, oder zu höheren Studien auf der UniversiWt vor
bereiten soll." Ein andermal nennt er seine Schüler eine höhere, t;ich 
näher an das Leben anschliessende Bildungsanstalt für Jüngling!:' 
reiferen Alters. 

'Wenn man näher darauf eingeht, so sieht man, dass Troxlel' 
mit seinem Lehrverein ein doppeltes Ziel verfolgte. 

Er war für die einen Schüler eiue Vorschule znr Universitiit, 
nachdem sie irgend eine Mittelschule absolviert hatten. Er war 
eine Anleitung zum Studium der Wissenschaften. Der Unterricht 
sollte in diesen Zöglingen die Kraft entwickeln, das Spezialistentum 
der Universität später zu ertragen, ohne daLei ihre Menschenwürde, 
ohne das geistige Band, das alle \Vissenschaften miteinander H'J'

bindet, zu verlieren. Der Lehrverein wollte also nichts Geringeres 
sein, als eine philosophische Vorschule für die Universität. Troxler bf'
trachtete jede Spezial wissenschaft als eine bestimmte, einseitige Aus
bildung deI·Philosophie. (Nämlich der Philosophie, die ermeintc, die ein 
höheres Erkenntnisorgan zur Voraussetzung hat, die, um SeHH'1l 
eigenen Ausdruck zu gebrauchen, aus dem Hellsehen h('raus ge
boren worden ist). 

Man vergleiche mit diesem Ziel des Lehrvereins die folgende 
Bemerkung Rudolf Steiners: "Unter- und Oberprima, wird mOli 

künftig wieder der Univer8ität angliedern, deren Aufbau sich in dem 
Sinne ändern wird, dass die ersten beiden Studienjahre lfünfriq all
gemein bildenden Studien zu dienen hoben, wäh/'end dos Fachstudium 
erst späle/' anfängt." 
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Bei Troxler sind Unter- und Oberprima im Lehrverein drinnen; 
dieser selbst aber war (aus begreiflichen Gründen) nicht an eine 
bestimmte Hochschule angeschlossen. 

Allein der Lehrverein, als philosophische Vorschule mit seinen 
allgemein bildenden Studien, war Troxler doch mehr oder weniger 
ein Nebenziel. Sein vornehmstes Ziel, seine ganz besondere Absicht 
war: den Schweizerjünglingen, die keine gelehrte Berufsbildung, kein 
blosse~ akademisches Brotstudium erstrebten, dennoch eine höhere. 
auf Welt und Leben gerichtete Ausbildung zu geben. Mehr noch 
als das erste Ziel war dieses ein rein erzieherisches. Troxler wusste, 
dass die kindliche Entwickelung erst mit dem zwanzigsten, einund
zwanzigsten Lebensjahre abgeschlossen ist, und er war sich bewusst, 
mit der Leitung des Lehrvereins eine gewaltige Erzieherarbeit über
nommen zu haben. 

Welches waren Troxlers Einsichten in das Wesen des Kindes 
und in das Wesen des Unterrichtens? Es ist besonders die achte 
Anzeige, die uns Aufschluss gibt über diese Frage. 

Vor allem ist er zu der Erkenntnis gelangt, dass jegliche Er
zieh erarb eit, auch wenn sie, menschlich gesprochen, die allerbeste 
wäre, ungenügend, mangelhaft ist, und dass es sehr schlimm wäre, 
wenIl der Lehrer als der einzige erzieherische Faktor für das Kind 
in Betracht käme. Er ist sich der geistigen Führung des Menschen 
und der Menschheit bewusst. "Im Grunde ist auch Erziehung der 
Menschheit und der Menschen ein unendliches Werk, an welchem 
zuvörderst die Vorsehung selbst als ihr schönstes Regal sich den 
besten Teil vorbehalten zu haben scheint .... " 

Aber immerhin, das was der Erzieher am Kinde im guten wie 
im schlimmen Sinne tut, ist für das Kind von ungeheurer Wich
tigkeit. Es muss sich seinem Erzieher auf Gnade und Ungnade aus
liefern, und bringt damit sich selbst dar, als das höchste Opfer. 
Der Erzieher sehe zu, dass er dieses Opfer nicht schände, indem er 
willkürlich und gewalttätig sich dem Kinde aufzwingt, anstalt das 
was im Kinde als Eigenes aufblühen will, zu schützen und zu 
fördern. 

"Das höchste Opfer bringt der Mensch, der sich selbst einem 
andern zum Erziehen übergibt, nämlich sie h sei b s t mit all seinen 
Gaben, und mit seiner ganzen Zulwnft, er darf daher fordern, dass 
er sich selbst wieder gegeben werde, durch den Erzieher; ja die: 
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Bedingung der sc h ein bar e n SeI b s t e nt ä u s s e run g ist eben 
nur, dass er sei ne I' seI b s t mächtiger und sich eigener werde, und 
desto sicherer und glücklicher seine ursprüngliche Naturbestimmung 
erreichen und seinen freien Zwecken leben könne. Die Erziehung 
soll also nicht geben und nicht nehmen, sondern nur den Menschen 
auf seine wahre Natur zurückführen, welche hinwieder nur durch 
seine frei gewordene Bildung offenbar wird. Zwischen Erzieher und 
Zögling besteht demnach der höchste heilige Vertrag, der llnter 
Menschen abgeschlossen werden kann, und der auch nur den tiefen 
Absichten der Natur gemäss abgeschlossen werden kann. Erziehung 
ist die Offenbarung der göttlichen Liebe des Bildners seines Ge
schlechts. Wahrhaft erziehen kann nur Gott.. und die wahre Er
ziehung ist nichts als Erlösung und Befreiung. Wer daher den 
Menschen nicht sich selbst überlässt; wer seine Erziehung übernimmt, 
der tritt in ein ganz ander Verhältnis zu ihm, als das eines Herrn 
zum Knecht oder des Regenten zum Untertan. Es gilt hier auch 
mehr, als nur irdisches Leben und bürgerliches Dasein, mehr als nur 
Eigentum, äussere Freiheit und Ehre." 

"Lernen Sie", so ruft Troxler in heiligem Zorne dem Priester 
und Professor Gügler zu, "dass man in der Erziehung vor allem sich 
gewissenhaft hüten müsse, aus dem Reiche des Lebens in das des 
Todes das heilige Werk hinüberzuspielen." 

Nie darf sich der Lehrer verleiten lassen, das natürliche Be
dürfnis des Kindes nach einer Autorität dadurch zu missbrauchen, 
dass er versucht, das Kind gen au zu dem zu machen, was Cl', 

der Erzieher selber ist. Das heisst den Tod in den Unterricht hin
eintragen. 

"Das Wissen, das Erkennen, Selbsteinsicht ist also nicht dem 
Menschen gegeben, damit er auf Treu und Glauben das Wort 
Anderer annehme, und es zur Seele seines Bewusstseins und seiner 
Tatkraft mache, sondern gerade umgekehrt, das Trauen und Glauben, 
auf einem na t ü rl ich enG e f ü h 1 e beruhend, das der e nt
w i c k el t e n mol' al i s c h e n und i n tell c k tue 11 e n K I' a f t 

immer der Zeit nach vorangeht, ist ihm verliehen, auf dass er, 
die junge noch zarte Pflanze, am erwachsenen Geistesstamme einer 
mit ihm wesentlich ganz gleichartigen Natur emporranke, bis ähn
liches, doch eigenes und freies Leben ihn selbständig und in dieser 
Hinsichr na c hau s sen ganz unabhängig macht, Fluchwürdige 
Verlcehrtheit, Geistesmord und Totschlag der sittlichen Natur im 



Menschen ist daher, lIerr Chorherr, Ihr ulld Ihrer Schule dieser 
rein menschlichen und christlichen Ansicht entgegengesetztes Prin::ip. 
Sie mögen es noch so sophistisch, und zugleich mit läppischem 
Weise- und Grosstun festhalten wollen." 

Troxler führte gegen seine Gegner zwar eine scharfe, doch 
stets eine geistreiche Sprache. Man bedenke auch, dass er in dem 
neuen, von ihm als das wahrhaft christlich erkannte Erziehungs
prinzip das einzige Heilmittel schaute, um das kranke Zeitalter, in 
ein anderes, gesundes überzuführen. Im 'Verke Güglers und dessen 
Gesinnungsleuten aber sah er den Versuch, die durch das neue Er
ziehungsprinzip versuchte Rettung der Menschheit zu verhindern. ---
Troxler sagt einmal selbst, dass ihn nur der "heilige Eifer"' eine 
solche Sprache führen lasse. Die Ehrfurcht vor dem geistigen 
Leben des Kindes muss für den Erzieher wegleitend sein. Für dip 
"Gügler" aller Schattierungen ist nur die parteimässig betriebene und 
dogmatisch vertretene "Weltanschauung" massgebend, nicht aber das 
Kind. - Darum sind sie keine Erzieher, sondern Verziehel" 

"Lernen Sie", sagt Troxler zu seinem Chorherrn, "dass schall 
ursprünglich und zwar ganz vorzüglich, weil darauf alles folgende 
beruhen muss, das e i gen e gei s t i geL e ben als Q u e 11 alles 
Anschauens, Empfindens und Erkennens und aller daraus hervor
gehenden Entwickelung geweclft, demnach durch das Wo r t des 
L ehr er s nur an g e s pro ehe n, und vermittelst des Trauells 
und Glaubens des Zöglings nur erwärmt und erleuchtet werden 
dürfe." 

In der auf das christliche Erziehungsprinzip gegründeten freien 
und selbständigen Schule wird für den Lehrer auch nicht mehr die 
Unterscheidung von Erziehung und Unterricht, von Gemüts- und 
Verstandesbildung irgendwelche Bedeutung haben. Man kann als 
rechteI- Erzieher, nach Troxler, nicht das Kind das einemal nur 
"moralisch" erziehen, und das anderemal nur in Bezug auf seinen 
Intellekt hin unterrichten wollen. Sowohl das eine wie das andere 
ist eüH' Abstraktion, somit eine Einseitigkeit, und Absonderung vonl 
wahren Leben. 

"Erziehung und Unterricht sind in der Idee oder dem lV esen 
nach Eins und Dasselbe - das nenne ich denn ab sol u t e Bi 1-
dun g, wenn Erziehung und Unterricht sich auf diese Einheit 
richten." 
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Unter "diesel' Einheit" abcr vcrstcht Troxlet' die höherc S~ 11-

these von Gcmüt und Y crstand. 
In die Seele des Kindes V\lisscn hineinpropfen, um des 'Vi~sens 

selbst willen, heisst die kindliche Seele verderben. 'Vissenschai't darf 
für den Lehrer, der aus dem "religiösen Prinzip" heraus erziehen 
will, niemals Selbstzwcck sein, sondel'll immcr nur l\1ittcl ZUIll 

Zweck. Zweck aber der Erziehung ist die freie, ungchinderte Enl
faltung der seclisch-geistigen Kräfte des Kindes. Alle Lehrgegen-
stiindc mit ihrem "Stoffe" sind nur Bildungsmittel dieser Seelen-
kräftc, oder gewissermassen Medikament in der Hand des Lehrers. 
Der Lehrer, der dcn blosscn "Yissensstoff als wichtig an sich be
trachtet, "der verliert den um seiner selbst und höherer Zwecke willen 
lebenden Menschen in dem Galeerensldaven bürgerlicher Diensl[)a/,
lceit, der sieht den Baum vor Aesten nicht, dem zerrinnt der 
menschliche Geist allerdings in einem unermesslichen oberflächlidwn 
Wissen und Können, der gewinnt vielleicht die Weit, aber verliert 
seine Seele. Wer dagegen in den äusseren Stoffen und Form('/!, 
welche sich als Lehrgegenstände der Schule darbieten. nur Bilrlllngs
u/ld Uebungsmittel der Seelenkräfte des Menschen sieht, und i/l ihrem 
allseitigen Einflusse nur das Element der Erziehung des Herrn der 
Schöpfung erlfennt, dem wird ihre Mannigfaltigkeit und Abwechslung 
in der Anwendung selbst das grosse schwere Werle so wie dem 
Zögling die Bildung erleichtern, ja allein möglich machen." -- --

Eine Erziehung im rechtcn Sinne, wird cine Erziehung zur 
wahren Freiheit sein. Sie wird den Menschen frei machen, weil 
in ihr das christlichc Prinzip wirksam ist. In der fünften Anzeige 
spricht sich Troxler näher aus über dcn Gegensatz von Freihcit und 
blasser Disziplin: allerdings im Hinblick auf seine grossen Schülcr 
des Lehrvereins. Doch haben seine dort ausgeführten Gedanken, 
wenn man von der durch dic Umstände gebotcnen Nuance absieht, 
allgemcin gültigen Charakter, und bilden für sich ein wundervollt's 
kleines Kapitel übcr Erziehungskunst. -Wir finden darin zum Bei
spiel dicse schönen Gedanken: 

"Allein nichts ist dem Erziehen und Bilden mehr entgegen
gesetzt, mehl' es von Grund aus zerstörend, als blasser Refehl und 
Zwang." 

"Wichtiger demnach, als dass der Zögling Vorl,'ennlnissc und 
,1nleitl1ngen zu höheren Studien, oder Kenntnisse und Geschicldich
keiten sich erwerbe, ist es, dass er zu einer Selbständig/feit geführt 



werde, welche die Freiheit ertrage, und Gesetz und Antrieb des 
Handelns in sich selbst finde, wenn Zucht und Zwang von aus"en 
aufhören." 

Aus Troxlers vVorten spricht eine "Philosophie der Freiheit", 
die zwar erst einundsiebzig Jahre später geschrieben wurde, die er 
aber in ihren Anfängen gehandhabt und getan hat. Man vergleiche 
damit die folgenden Worte Rudolf Steiners, und man wird gewahr, 
dass beide Erzieher au'S dem gleichen Geist heraus gesprochen haben: 

"Das fordert von dem Erzieher, dass er vor allen Dingen die 
sittliche Erziehung so zu richten versteht, dass der Mensch, wenn 
er einmal der Erziehung entwachsen ist, sich nach allen Seiten hin 
als ein völlig freies Wesen, erleben, erfühlen l.önne." (R. Steiner, in 
der Waldorfschule, 1923). 

Es gibt an unserer Schule, schreibt Troxler, keine Zeremonien
gesetze, jesuitische Exerzitien, keine geistlose und heillose Aszetik, 
kein blinder Gehorsam, kein System der sogenannten 'Willens
brechung. Die wenigen Schulgesetze (es sind dies die "Verord
nungen"; der Leser findet sie am Schlusse dieses Aufsatzes) stellen 
bloss die äussersten Schranken dar, innerhalb welcher der Zögling 
sich halten muss, um nicht der Polizei in die I-lände zu fallen. 
Die Zöglinge lernen durch die Erziehung, die ihnen zu teil wird, ohne 
Gefahren das Leben kennen und die Freiheit ertragen. Den Lehrern 
aber gibt Troxler das Folgende zu bedenken: Intellektuelle Ueber
legenheit über seine Schüler ist gar keine Kunst, wohl aber sittlich
moralische Ueberlegenheit, und gerade auf diese, so sagt er, kommt 
es an, insbesondere bei der Erziehung des JÜngolings. 

Die Erziehung des Jünglings betrachtete Troxler als seine ganz 
besondere Aufgabe; sie war ihm eine Angelegenheit des Herzens. 

Für Troxler ist die kindliche Entwickelung erst mit dem ein
undzwanzigsten Jahre vollendet. Es ist deshalb nach seiner Ansicht 
berechtigt, bis zu diesem Zeitpunkte von Erziehung, im engeren 
Sinne gemeint, zu sprechen. Die letzte Phase der Kindheitsentwicke
lung nennt er das Jünglingsalter. Sie ist von ungeheurer Bedeutung. 
Dennoch, so will Troxler scheinen, ist für die Erziehung der 
Kindei' in diesem Entwickelungsstadium, so gut wie noch nichts 
getan worden. Jetzt gilt es, das was bisher zum Schaden des Volkes 
versäumt worden war, nachzuholen, um weiteres Unheil zu verhüten. 
Was ihn besonders schmerzt, ist, dass in einern besonders wichtigen 
Entwickelungsmoment, nämlich um das vierzehnte Jahr herum die 



Knaben aus der Schule entlassen werden. Sie "entfau fen gleichsam 
der Schule, und springen unreif an Jahren in die Welt und das 
Leben ii.ber .... " zu ihrem und ihres Vaterlandes Unglück. So 
wird, mitten in der Entwickelung begriffen, die Jugend auf einmal 
aufgegeben, der VViIlkür und dem Zufall hingeworfen. Kein ~'under, 
dass sich gerade im Jünglingsalter ein Abgrund von Unwissenheit 
lind Ver}vilderung eröffnet. Bitter rächt sich der überall zutage 
tretende \Vahnsinn, zu glauben, der Beginn der Geschlechtsreife sei 
das Ende der Erziehung. Das Jünglingsalter bedeutet vielmehr 
"Mitt~ und Hoehpunkt der Erziehung". Weil aber diese Tatsache 
noch nicht eingesehen wird, "geht hier was die Vergangenheit gesät 
und die Zukunft ernten soll, zugleich und zumal zu Grunde." 

Hier ist das Gebiet, auf welchem am meisten gesündigt worden 
ist, weil man es am meisten vernachlässigt hat. Sogar bei den 
grossen, von ihm so hoch verehrten Pädagogen seines Jahrhunderts, 
bei Jean Paul und besonders bei Pestalozzi findet Troxler nichts 
oder nur wenig über dieses "Tropenland der Erziehung". Um so 
dringender erscheint ihm die Notwendigkeit, mit dieser bisher so 
vernachlässigten Erzieherarbeit einzusetzen, und das Wesen des 
.Tünglingsalter zu studieren, gleichsam in das Bewusstsein des Jüng
lings hineinzuschlüpfen. Es sei hier ein kleiner Abschnitt aus seiner 
Charakteristik des .Tünglingsalters wiedergegeben: "Eine neue Welt 
eröffnet sich dem Jüngling, er erwacht aus dem Schlummer seiner 
Vorzeit in einen höheren Lebenszustand, es gehen ihm frische Sinne 
lind nie gekannte Triebe auf, Fantasie und Begeisterung, lebendig 
und schwungvoll, wie niemals weder vor- noch nachher, tragen ihn 
ouf ihren Flügeln weit über die Erde, weit übel' alle Räume des 
Daseins und der Wirklichh:eit hinweg. Der Jüngling hat noch die 
ungetrübte reine Empfänglichkeit des lcindlichen Alters und einen 
Tätigkeitstrieb, von welchem all des gereiften Mannes hohes Walten 
ausgeht, und noch des Greisen späte Tat/fraft zehrt." 

Der Jüngling befindet sich in einer wirklichen Uebergangszeit. 
Mündigkeit und Unmündigkeit wogen durcheinander. In diesem Alter 
tritt allmählich das was als unsichtbarer Pädagog von Anfang an im 
Kinde gewirkt hat, ein innerlicher Dämon, der verborgene Genius, 
als eigene, freie, selbstbewusste Kraft auf. 

"Diese Kraft (der verborgene Genius) an sich dieselbe, soll 
.nämlich fortan nicht mehr von aussen, sondern vom innern Selbst 
aus in dem .... Jüngling, Lehrling und Zögling ewig fortwirlwn." 



Beim Kinde vor der Geschlechtsreife hat, so sagt Troxler, 
die Erziehung ihr Maximum, beim erwachsenen Manne ihr Mini
mUIll, denn bei ihm tritt an Stelle der selbstverständlichen Hingahe 
an die Autorität des Erziehers die "freie Entwiclfelung". Im .T üng
ling aber wirkt eine eigentümliche Vermischung beider Extreme, in 
ihm "zeigt sich das menschliche Wesen in einem Gleichgewicht der 
Kräfte, wie vor und nach in diesem Leben nicht mehr." 

"Nur der J iingling vereint in sich die gr Ö s s teE m p f ä n g -
I ich k e i t für B i I dun g (wie das Kind) mit der h ö eh s t e Jl 

K l' a f t der Sei b s t e n t f alt u n g, (wie der Mann) und bedarf 
der Erziehung am meisten, so wie er ihrer am fähigsten ist." 

Gerade deshalb hat der Jüngling, vorzüglich in der schweize
rischClj Eidgenossenschaft, das Recht auf Erziehung. 

"Der Lehrverein , ein Verein unabhängiger, vaterlandsliebender 
und gebildeter Männer, hat es sich zur Aufgabe gemacht - und 
gerne lässt er sich nachreden, dazu nicht von aus sen berufen worden, 
und auch nicht besoldet zu sein - die öde und verderbliche Klufl, 
welche unsere Schule von dem Leben und den höheren Bildungs
ans (alten scheidet, in eine rege lebendige Werkstälte der wichtigsten 
aller Erziehung, nämlich in Bildung des .Tünglingsalters 
umzuu'andeln. " 

Die rechte Erziehung macht den Jüngling lebensreif. Diese 
Lebenstüchtigkeit zeigt sich vor allem darin, dass er sein Leben zu 
gestalten weiss, dass er erkennt wozu er berufen ist, dass er den rich
tigen Beruf finden kann. 

Es ist die zehnte Anzeige, in der sich Troxler über die "Vahl 
de;; Berufes ausspricht. Es sei hier die Richtung seiner Gedanken 
angegeben. 

Nach zwei Seiten hin ist in Bezug auf die Wahl des Berufes 
bis jetzt gesündigt worden, sind die Menschen vom rechten 'Vega 
abgeirrt. Der eine Irrweg: Die Eltern, vorzugsweise die der obern 
Gesellschaftsklassen, bestimmen ihre Kinder zwangsmässig zu einem 
Berufe. Für sie ist zwar weniger wichtig der Beruf selbst, als 
vielmehr das soziale Niveau (der Stand), den dieser oder jener Beruf 
verkörpert. Die "Berufswahl" ist ein Willkürakt der Eltern. 

Der andere Irrweg: Die Eltern überlassen es dem vierzehn
jährigen Kinde sich seinen Beruf selbst zu wählen .. Die Berufswahl 
wird in die Hände des unmündigen, unreifen Kindes gelegt. 
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Beide Verfahren der Berufswahl sind verfehlt. "Unmöglich 
konrtic die Natur die Festsetzung eines bestimmten Lebensgeschäftes 
für den Menschen der Willkür der Eltern, aber auch ebenso wenig 
der Unwissenheit der Kinder überlassen wollen." 

Wir fragen uns jetzt: vVelches ist denn der richtige vVeg? 
Troxler antwortet uns: 

"Der Mensch muss daher eigentlich zu semer Berufswahl er
zogen werden, und das lwnn selbst nur durch die sogenannten 
Humaniora und Philosophica geschehen." 

Weiter sagt er über den Menschen im Hinblick auf seinen 
Beruf: 

"Sein Bestes, sein Sein in Gott erscheint nie, und seme wahre 
Bestimmung umfasst und übersteigt Himmel und Erde. In seiner 
Berufswahl schafft er sich selbst sein Schicksal und seine Natur, 
aber auch dieses nur, wie sie von Anbeginn an in seiner Natur
anlage prophetisch sich ankündete, daher bei allen nicht bloss Be
rufenen, sondern wahrhaft Auserwählten von Anfang an so viele 
Spuren von ihren irdischen Lebensaufgaben, wozu aber so viele nur 
vom blinden Instinkte. wie Tiere zu ihrem Werlw, getrieben werden." 

Aufgabe der Erziehung, vorzüglich des Jünglingsalters ist es, 
diesen blinden Instinkt in das aufgehellte Bewusstsein hinaufzuheben, 
den Jüngling zur vVahl eines Berufes reif zu machen. Soll das 
geschehen, dann darf man ihn aber nicht mit vierzehn Jahren in 
das Leben hinauswerfen, und ihn, sei es durch eigene blinde vVahl 
odE,r durch elterlichen Eingriff zu einem Berufe zwingen. Er muss 
zuerst seines Dämons, seines Genius sich bewusst werden. 

"Diese Wahl (des Berufes) kann nur in einem gewissen Alter, 
nur bei einer gewissen Reife der Bildung stattfinden, und nicht 
anders, als nach einer langen Vorbereitung .... " 

"Das einzige sichere Mittel, eine vernünftige und würdige 
Berufswahl zu begründen, ist also die Vorbereitung und Anleitung 
dazu durch allmählige und allseitige Entwickelung und Erziehung 
des Menschen. Der Mensch ist in allem, was ihn angeht und was 
aus ihm kommen soll, das Erste und Letzte, die vielen einzelnen 
Berufe sind nur Entfaltungen der allgemeinen Bestimmung, . ... " 

Was will der Lehrverein ? Er will möglichst viele Jünglinge 
so heranbilden, dass sie aus innerer und äusserer Heife heraus, durch 



klare Selbst- und Welterkenntnis, und als freien \Villensentschluss 
an die Wahl des Berufes herantreten können. Diese Art der Wahl 
eines Berufes ist allein des Menschen würdig. 

So verliert Troxler nie "das Erste und Letzte", den "Menschen" 
aus den Augen. Die Weisheit, nach der er während seines langen 
Lebens, ohne müde zu werden, gestrebt, war auch nicht die gewöhn
liche Weltweisheit, sondern die zur Anthroposophie hinaufgehobene 
Philosophie und Anthropologie. 

Anordnungen. 

I. Jedem jungen Manne, welcher das 18. Jahr zurückgelegt hat, 
gültige Zeugnisse von sittlichem, anständigem Betragen, und zu
reichenden Vorkenntnissen, um die betreffenden Vorträge ver
stehen zu können, abgelegt, ist der Zutritt gestattet. 

2. Er hat sich deswegen noch vor der Eröffnung der Anstalt bei 
dem Präsidenten des Lehrvereins, Herrn Dr. Troxler zu melden, 
und Namen, Alter, Wohnung und Kost, welche er eingegangen 
oder begehrt, anzugeben. 

3. Für Unbemittelten ist die Benutzung der Anstalt unentgeltlich. 
Bemittelte entrichten halbjährlich, gleich beim Eintritt, an die 
Kasse des Lehrvereins acht Franken. Sein Name wird in die 
Zahl der Genossen eingetragen, nebst den Lehrfächern, die Cl' 

besucht. 
4. Die Wahl der Lehrgegenstände bleibt einem jeden überlassen, 

nur ist. er gehalten, dem Unterricht in wenigstens drei Fächern 
beizuwohnen. Rat und Beistand zu Auswahl und Studium kann 
er von jedem Lehrer, an den er sich wendet, erhalten. 

5. Mehrere Privatbibliotheken, wie die Büchersammlung des Lehr
vereins, und auch Naturalienkabinette stehen den Studierenden zu 
unentgeltlicher Benützung offen. 

6. Di( Studierenden finden in Bürgerhäusern anständige Kost und 
Wohnung, wöchentlich zu ~. bis 6 Franken. 

7. Diejenigen Bürger, welche Studierende in Kost und \Vohnung zu 
nehmen wünschen, werden ersucht, Namen, Hausnummer und 
Preis im Laufe des Monats April schriftlich dem Herrn Prä
sidenter. einzugeben. 
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8. Zur Aufsicht über häusliche Verhältnisse, und sittliche Auf
führung der Studierenden, so wie für Studienleitung und Ge
schäftsführung des Lehrvereins, ist ein eigener Ausschuss von 
Lehrern niedergesetzt, an welchen sich die Zöglinge mit ihren 
"Vünschen und Beschwerden wenden mögen. 

,\al'<lU, am ........... . 

Im Namen des Lehrvereins, der Präsident 

Dr. Troxler. 

V orbemerkullg zu den beiden Lehrplänen. 

Wir stellen hier die Lehrpläne der beiden Perioden des Lehr
verein,.; nebeneinander. Der aufmerksame Leser der beiden Doku
mente wird bald herausspüren, dass durch Troxler tatsächlich ein 
neuer. massgebender Geist in die Schule eingeströmt ist. Der von 
Troxlel' aufgestellte Lehrplan der zweiten Periode ist z. T. etwas 
verkürzt hier veröffentlicht (besonders was die naturwissenschaft
lichen Fächer betrifft). 

Die Unterrichtsfächer in der ersten Periode des Lehrvereins. 

"Die Gegenstände des Unterrichts sind im Allgemeinen folgende: 
1. Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft. 
2. Naturrecht und Kenntnis der vaterländischen Gesetze. 
3. Staatswirtschaft oder Lehre von Einteilung, Benutzung und Ver

besserung der Landeskräfte, damit verbunden nebst mehreren auch 
a) Statistik der Schweiz und der benachbarten Länder, 
b) Anweisung zur Kenntnis des Bergbaus, 
c) Anweisung in zweckmässiger Behandlung der Wälder. 

4. Polizei wissenschaft, oder eigentliche Belehrung über die vorzüg
lichsten in- und ausländischen Armen-, Kranken-, Arbeits-, 
Zucht-, Feuerversicherungs- und andern Anstalten, die zur För~ 
derung öffentlicher Sicherheit, Ordnung und Bequemlichkeit 
einzelner Gemeinden, wie des ganzen Landes dienen. 

5. Kriegswissenschaft oder Anleitung in den wesentlichen Vorkennt
nIssen, die zu höheren Mililärstellen unumgänglich notwendig 
sind. 
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6. Die Grundsätze des Landstrassen- und Wasserbaus mit architek
tektonischen Zeichnungen. 

7. Grundlehre der Chemie und Anwendung derselben auf Gewerbe 
und Künste mit praktischen Anleitungen. 

8. Mineralogie. 
9. Hauptgrundsätze der Mechanik. 

10. Messkunst mit praktischen Anleitungen. 
I I. Zeichnungskunst. 
12. Uebung in Abfassung schriftlicher, wie auch m Abhaltung wohl

geordneter mündlicher Vorträge." 

Zusammenstellung der U llterrichtsfächer der zweiten 

Periode des Lehrvereills. 

Anthropologie, die Lehre von dem menschlichen Wesen, nicht 
blosse Psychologie oder Physiologie, sondern Darstellung der Er
scheinungen des menschlichen Lebens im Zusammenhange, und 
mit Rücksicht auf ihre Gründe und Folgen, damit der Mensch 
sich selbst, seine Bestimmung, seine Kräfte und deren Gebrauch 
kennen lerne. 

Geschichte der Philosophie, oder der Entwickelung des mensch
lichen Geistes. Eine Uebersicht der verschiedenen und vorzüg
lichstelt Systeme, ihrer Formen und Erscheinungen, insofern sich 
in ihnen der Bildungsgang des menschlichen Denkens und seines 
Einflusses auf die verschiedenen Gebiete meuschlicher Erkenntnis 
offenbart. 

Logik, nicht bloss als schulgerechte Formlehre des Verstandes, 
sondern als Hauptmittel zur freien, selbständigen Entwickelung des 
Denkvermögens, mit besonderem Bezug auf Wissenschaft, \Velt 
und Leben. 

Deutsche Sprache, Anleitung und Uebungen im mündlichen 
Vortrage und schriftlichen Abhandlungen und Aufsätzen jeder Art. 
- Anleitung zur Hede- und Dichtkunst - die Lehre von der guten 
Schreib art. 

Mathematik, Uebersicht der mathematischen \Vissenschaften. 
Gründlicher Unterricht besonders in Algebra und Geometrie. Die 
Elemente dieser in Hinsicht auf geistige Entwickelung sowohl, als 
zum Behuf der gesamten Naturwissenschaft und Technik im All-
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gemeinen, gleich wichtigen vVissenschaft künnen von Nelleinlrelen
den immer nachgeholt werden. 

Rechtswi~senschaft, Einleitung in das Studium der gesamten 
Rechti5wissenschaften. - Encyklopädie der HechtswissenschafteIl, eine 
Uebersicht, welche mit Auseiuandersetzung ihres Inha\t(·s als Ein
leitung in das besondere Studium der Rechtswissenschaft dienen, 
und denjenigen, welche nicht höhere Anstalten besuchen können. 
wenigstens die jedem Bürger nötige Rechtskunde und die allge
meinsten Begriffe von diesem Fache erteilen soll. - Eidgenössisches 
Staatsrecht, dessen Kenntnis sowenig einem Schweizer, als allge
meine Rechtskunde einem Gebildeten fremd sein sollte. 

Alte Sprachen. Der Unterricht wird hier in verschiedenen 
Abstufungen erteilt, und die Aufgaben und Uebungen den Vor
kenntnissen und Graden der Ausbildung gemäss erteilt. Mit den 
Fähigeren wird in jeder dieser zwei Sprachen (Latein und Griechisch) 
em Klassiker gelesen. 

Neue Sprachen, französisch, englisch, italienisch. 

Einleitung zur Literatur und Bücherkunde in den verschiede
nen Wissenschaften. 

Physikalische Geographie, mit den Hauptlehren der allge
meinen Physik. Grundzüge der Naturlehre in grossen Umrissen. 
und in ihrem Zusammenhange unter sich, wie er aus den Natur
.erscheinungen auf dem Erdball vorgeht, in Verbindung mit Länder
und Völkerkunde. 

Naturwissenschaften. Spezielle Chemie mit Experimenten. Tech
nische Chemie. Mineralogie. Naturgeschichte der Tiere und Pflanzen. 

Zeichnen und Musik. In beiden Künslen in einer alle ihre Teile 
umfassenden Bildung. 

Im Fechten und Tanzen wird Unterricht erteilt um billige 
Preise von guten Lehrmeistern. Auch besteht dahier eme wohl
-geordnete Turnanstalt. 

Das Urteil eines Genossen über den Lehrverein und 

dessen Lehrer. 

Es drängen sich wohl Jedem, der sich um das Verständnis des 
Lehrvereins, dieser wahrhaft einzigartigen Schule, bemüht, eine 
grosse ,\nzahl von Fragen auf. Das ganze Wesen der Schule, ihre 



Entstehung, ihr Vergehen birgt so viele ungelöste Rätsel in sich. 
\Nir fragen uns vor allem: Welchen Einfluss hatte diese Schule auf 
die ganze schweizerische Oeffentlichkeit? Wir fragen uns ferner: 
Wer waren denn überhaupt die Schüler, was ist aus ihnen geworden, 
haben sie sich ihrer Lehrer, besonders des Philosophen der Schule, 
wiirdig erwiesen? VVamm ist die Schule nach zehnjährigem Be
stande eingegangen; ist sie von den Schülern und der Oeffentlichkeit 
im Stiche gelassen worden? \Nir fragen uns endlich: \Velches wareu 
neben Troxler und Heinrich Zschokke die mehr als dreissig andern 
Lehrer, die im Laufe der Jahre an der Schule gewirkt haben, was 
ist aus ihnen geworden? 

Auf diese in das Wesen der Schule hineinführenden Fragen 
erhalten wir von einem ehemaligen Genossen selbst, zwar in keiner 
\Veise umfassende oder gar erschöpfende, aber für uns doch sehr 
wertvolle Antworten. Dieser ehemalige Schüler des Lehrvereins ist 
der spätere aargauische Seminardirektor J. Kettiger. Er hat seine 
El'illllerungen niedergeschrieben im Jahre 1858 unter dem Titel: 
Der Lehrverein zu Aarau. - Beitrag zur Geschichte des schweize
rischer.. Unterrichts- und Erziehungswesens. 

Man spürt in dieser Schrift noch deutlich den grossen Ein
fluss, der von Troxler, dem Erzieher und Philosophen ausgegangen 
ist, auch wenn man beim Lesen dieser Erinnerungen das bestimmte 
Gefühl hat, dass dem Schüler die Bedeutung Troxlers nur sehr 
anl.\ähernd bewusst gewesen ist. Trotzdem werden diese MitteilungeIl 
eines Augen- und Ohrenzeugen der Geschehnisse in Aarau zu Anfang 
des letzten Jahrhunderts, stets ihre grosse Bedeutung behalten. 

Es seien nun hier einige besonders charakteristische Aeusse
rungen Kettigers im Wortlaut wiedergegeben. Kettiger spricht VOll 

zwei Perioden im Entwickelungsgang des Lehrvereins. Die zweite 
Periode wird eingeleitet dadurch, dass Troxler von Luzern nach 
Aarau zieht, und die Leitung des Lehrvereins übernimmt. Durch ihn 
erhält die Schule ein ganz neues Gepräge. (Mit den Männern des 
Lehrvereins war Troxler schon viele Jahre vor seiner Tätigkeit 111 

Aarau befreundet gewesen). 

"Ein neues reges Leben ging m der Anstalt auf." 

"Oft pflegten seither ehemalige Genossen des Lehrvereins sich 
dieser Tatsachen zu erinnern und sich zu freuen, dass die Vorsehung' 
in ihrer Jugend sie in die Nähe von !\fännern geführt hatte, die 



durch Geist und Wissenschaft, durch Lehre und Beispiel, eme so 
hohe, der Nacheiferung würdige Stellung einnahmen." 

Die Eröffnungsfeierlichkeiten hatten "mitunter etwas recht Er
greifendes, immer aber etwas höchst Anregendes an sich." Jedesmal 
"ging man hoch ermuntert und aufs Neue entflammt der Zukunft 
entgegen." 

Kettiger bringt dann ein paar Beispiele über das Leben deI' 
Genossen unter sich, über ihre Freundschaftsbünde, ihre geistigen 
Bestrebungen und ihre gegenseitige Hilfe. Eines davon sei erwählll. 
Die philosophischen Vorlesungen Troxlers durften auch von den 
vorgerückteren Schülern der Kantonsschule besucht werden. Zwischen 
ihnen und den Genossen knüpften sich starke Freundschaftsbande. 
Diese GymnasiasLen erteilten, so erzählt Kettiger, ihren Freunden vom 
Lehrverein unentgeltlichen Unterricht in Latein und Griechisch, aber 
auch in andern Unterrichtsfächern. Es war wohl weniger die Tat
sache selbst, als der Geist, aus welchem dieses heraus geschehen. 
was auf Kettiger und auf die anderen Genossen so grossen Eindruck 
gemacht hatte. Die Kantonsschüler aber hatten nichts anderes getan, 
als was sie täglich als Taten der Lehrer vor Augen hatten. "Indem 
sie sich so dem guten Beispiel der Männer vom Lehrverein an
schlossen, haben sie zugleich ihren Genossen einen wesentlichen 
Dienst enVlesen und sich das dankbare Andenken derselbell 
gesichert. " 

Was ist aus den Schülern des Lehrvereins geworden? Die 
Antwort Kettigers: "Weitaus die meisteu Schüler der zweiten Periode 
bezog er: nach einem AufenthalLe von einem, zwei, bis drei Semestern 
zu Aarau mit Zeugnissen des Lehrvereins, die als Maturitätszeugnisse 
zu gelten pflegten, die Universität, um dort den ·Wissenschaften und 
besondern Fachstudien nachzugehen. Ihrer Viele haben sich später 
bewährt und sich zu sehr ehrenhaften Lebensstellungen empor
gearbeitet. Viele stehen noch gegenwärtig als Geistliche, als Aerzte, 
als JurisLen, als RichLer, als Lehrer, als höhere oder niedere· 
Beamte, als Schriftsteller, oder auch als Geschäfts- und Gewerbsleute 
und als gute Familienväter in anerkannter Tätigkeit." 

Wie schön weiss Kettiger auf die Frage nach dem "Erfolg" 
der Anstalt zu antworten: "Welches die Erfolge der Anstalt ge
wesen, darüber lässt sich Bestimmteres, da Leistungen auf dem Ge
biete des Geistes sich weder in Zahlen angeben. noch mit Ellen lind 
Pfnnden bemessen lassen. nicht wohl sagen." 



Neben dem unmittelbaren Einflusse der Lehrer auf die Schüler 
aber hat, nach dem Urteil Kettigers der Lehrverein noch eine andere 
Mission erfüllt: ,,'iVer wollte leugnen, dass eine Anstalt, Jie so 
schreienden Bedürfnissen entgegengekommen, die so viel benützt und 
so sicher geführt, die durch ihren verhältnismässig langdauernden 
Bestand allgemein bekannt war, dass eine solche Anstalt nicht viel
fach zum Nachdenken über die pädagogischen Zustände veranlasst 
und zur bestimmten Einsicht über das, was fehlt und noHut, g'e
leitet habe?" 

Warum ist der Lehrverein eingegangen? 
Kettiger weiss drei Gründe anzuführen. Da war in Aarau 

neben der Kantonsschule noch die Gewerbeschule entstanden, die, 
wenn man nicht auf den Geist, der in dem Lehrverein waltete, 
sondern nur auf die äusseren Kenntnisse, die zu übermitteln er 
im Stande war, schaute, den Lehrvereins selbst wenigstens teilweise 
seinel Notwendigkeit enthob. - Dann wird Troxler der Philosoph 
der Schule an die Universität Basel berufen, - "und endlich traten 
mit Ende 1830 so allgemeine politische Bewegungen in den Kan
tonen ein und wurde namentlich der Kanton Aargau so wesentlich 
und nahe von denselben berührt, dass für solche Werke des Friedens, 
wie die Fortsetzung des Lehrvereins eines gewesen wäre, die Zeit 
gar nicht geeignet war." Ergänzend sei noch hinzugefügt, dass 
Troxler als Politiker, (der war er so lange er lebte) in immer 
stärkere Opposition geriet zu der konservativ gf1wordenen aargaui
schen Regierung, die seiner Schule denn auch immer misstrauischer 
gegenüberstand. Die Anstalt aber war "der Aufsicht der obersten 
Schulbehörden unterworfen", also dem - Staate! Gerade an diesem 
Punkte zeigt sich die gewldtige Tragik in Troxlers Leben von elI1er 
ganz bestimmten Seite. 

'iVer waren die Lehrer, und was ist aus ihnen geworden? 
Von ihnen schreibt Kettiger: "Wenn zwar auch das Wort gilt: 

Ihre Namen sind im Himmel geschrieben, so drängt es uns doch 
ein Verzeichnis der Lehrer von beiden Perioden zum würdigen 
Schlusse niederzulegen." 

"Unter deli Lehrcl'Jl gehührt vor allem die Ehre den beiden 
würdigen und unvergesslichen Vorstehern der Anstalt: Vater Heinrich 
Zcltükke und Professor Dr. Paul Vital Troxler. Ist der erstere 
a.ls .. , der eigentliche Gründer und Stifter ... zu betrachten, so war 
Trox,ler der Philosoph der Schule und derjenige, welcher der 



zweiten Periode den Stempel seiner Eigentümlichkeit aufdrückte, 
und ihr noch weitern wissenschaftlichen Halt und Ruf verlieh. Zu 
beiden Männern blickten die Studierenden mit hohcr Achtung und 
Liebe empor." 

Zu Dank verpflichtet sind wir Kettiger, dasti cr das Verzeich
nis deI Lehrer veröffentlicht hat. Es scheint uns auch für den Nicht
ortskundigen so interessant zu sein, dass wir glauben es hier. ver
öffentlichen zu dürfen. vVas für ein Lehrerkollegium, so mächte 
man ausrufen, hat hier, durch das Schicksal zusammengeführt, für 
ein paar Jahre gemeinsam an dem gleichen Werke gearbeitet! 'Vo 
ist in der Geschichte des schweizerischen Erziehungswesens seines
gleichen? 

Vater Heinrich Zschokke. 
Dr. Paul Vital Troxler. 
Gottlieb Hagnauer, gegenwärtig Lehrer an der Kantonsschule. 
Tierarzt Rychner, nachher Professor der Ticrarzncischule 

in Bern. 
Dr. Rudolf Tanner, nachheriger Obergerichtspräsidcnt. 
Pfarrer AL Volck, nachheriger Domdekan in Solothurn. 
Xaver Bronn er, Lehrer an der Kantonsschule. 
Pfarrhelfer Wanger. 
Forstinspektor Gehret. 
Seminardirektor Nabholz. 
Ingcnieur Strauss. 
Registrator Jäger. 
Zeichnungslehrer Bolliger. 
\Volfgang Menzel, gegenwärtig in Stuttgart. 
Professor Kaiser, gegcnwärtig Lehrcr an der Kantonsschulc 

in Chur. 
Dr. Mönnich. 
Provisor Aschbach, spätcr Lchrer an der h. Lehranstalt m 

St. Gallen. 
Dr. Hasler, Gerichtsschreiber in Aarau. 
F. B. Kienast, gegenwärtig Pfarrcr in Umikcll. 
Pfarrer SchlaUer, in LeutwiL 
Lehrer Haldy, gegenwärtig Lehrer am Gymnasium 1Il Biel. 
Kandidat Rothpletz. 
Professor Ritz, Lehrer an der Kantonsschule. 
Professor Oehler. 



Vikar Nüsperli, gegenwärtig Lehrer an der Bezirksschule 111> 

Bökten. 
Baumeister Schmied. 
Dr. Theodor Zschokke, gegenwärtig Lehrer an der Kantons-

schule. 
Regierungssekretär Stapfer. 
Georg Lommel, aus Würz burg. 
Emil Zschokke, nunmehriger Pfarrer in Aarau. 
Auguslin Keller, gegenwärtig Erziehungsdirektor des Kantons 

Aargau. 
Fritz Rode, Lehrer um Gymnasium in BieI. 
Fritz Hunziker. 
H. Brandeis. 
I. Bäbler, Lehrer 111 Glarus. 
Die fünf letztgenannten waren zugleich Lehrvereinsgenossell. 

Einleitende Bemerkungen zu der nachstehenden Leseprobe 

("Luzerns Gymnasium und Lyceum"). 

Es sei hier als kleine Leseprobe das Anfangskapitel aus der 
Schrift "Luzerns Gymnasium und Lyceum" veröffentlicht. Sie ist 
die erste pädagogische Veröffentlichung Troxlers, und in ihr taucht 
auch zum erstenmale die Idee des Freien Erziehungswesens auf. 
Das sind die zwei Gründe, warum gerade diese Schrift zur 'iVieder
veröffentlichung gewählt worden ist. 

Es ist nicht leicht "Troxler" zu lesen, weil dazu eine starke, 
innere Aufmerksamkeit nötig ist. Troxler hütet seine Gedanken, und 
er gibt seine Schätze nicht, ohne dass man sich um sie bemüht. 
Uns will aber scheinen, dass gerade dieses einleitende Kapitel Troxlers 
heute wieder höchste Aktualität besitze. 

Luzerns Gymnasium und;,Lyceum. 
(Eine Leseprobe aus der Einleitung,) 

Kant sagt: "Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das erzogen 
werden muss." Es liesse sich aber auch ebenso gut sagen: "der 
Mensch ist das einzige Geschöpf, das sich selbst erzieht." \-VoM 



führt beides auf einen und denselben Grund zurück, aber Kant sah 
,doch die Sache nur von der Nachtseite und Erdnähe an. Erzogen 
werden müssen ist allerdings ein unterscheidender Charakter des 
Menschen vom Tiere, aber dieser würde ihn unter die Tierheit hinab
drücken, wenn nicht gerade das Gegenteil diesem gegenüberstünde, 
und die reelle menschliche Seite des Menschen wäre, die ihn auf 
,eine Weise vom Tier unterscheidet, dass sie auch, seinen wesent
lichsten Vorzug' ausmachend, ihn unendlich darüber erhebt. Das 
Sichselbsterziehen ist göttlich. Dem Mangel, dem Bedürfnis, der 
Sehnsucht, die im Menschen von Anfang an liegt, hilft auch er 
selbst oder Einer Seines gleichen, oder in letzter und höchster 
Stufe ein Mensch geworden er Gott ab. 

Lessing würde uns längst die Theorie der Erziehung nicht nur 
für das Haus, für Privatinstitute oder öffentliche Schulen, sondern, 
wie cl' sagt, für das Menschengeschlecht geliefert haben, wenn er 
nicht. die Offenbarung in den Kreis der Erziehung hinabgezogen, 
welche, wie er sagt § 4, "dem Menschen nichts gibt, was er nicht 
aus sich selbst haben könnte, nur dieses früher und leichter", und 
so am Ende in der ganzen heiligen und unheiligen Geschichte nicht 
viel anderes gesehen hätte, als einen recht wohl ausgesonnenen pä
dagogischen Plan stufenweis und lückenlos fortschreitender Kultur. 

Lessing und Kant gleichen den herkulischen Säulen und Lebens
meeren, welche die 'Veltenden menschlicher Erziehung bezeichnen; 
ausser Lessings Grenzlinie liegt das verlorne Paradies, unter den 
Scheidemarken von Kant die Botany-Bai (Wüstenzone an der austra
lischer Küste, \V. Ae.), zwischen beiden liegt die gemässigte Zone 
der menschlichen Natur, und das Sinnen und Treiben aller Päda
gogen, der guten und schlechten, der Erzieher und der Verzieher, 
die aus der Schule zum Himmel oder zur Hölle führen. Zwar 
hat Kant ebensowenig den Weg zu dieser, als Lessing den zu jenem 
gewiesen. Wir wollen damit vielmehr andeuten, dass ebensowohl das 
von Kant aufgefasste Bedürfnis des Menschen, erzogen zu werden, 
als die von Lessing aufgezeigte Machtfülle, sich selbst zu erziehen, 
welche beide innerhalb gewisser Grenzen ganz unbestreitbar sind und 
sich gegenseitig fordern und bedingen, den Menschen zwar über 
das Tier erheben, aber nicht Gott gleich machen. 

'''''ir wollen nun ferner daraus folgern, dass es wohl mensch
liche Aufgabe, grosses Pensum der Menschheit ist, teils sich erziehen 
zu lassen, teils sich selbst zu erziehen, dass aber in erster Hinsicht 



das menschliche Geschlecht und die Völker ja niemals als Ticr
herden angesehen werden, in letzterer aber kein Menschenkind, noch 
irgend eine Kaste sich göttliche Autorität an massen dürfe. Die 
menschliche Natur vereint in sich die Fähigkeit, erzogen zu wel'den, 
und das Vermögen, sich selbst zu erziehen, und knüpft beide durch 
Liebe aneinander, welche das allein gültige Gesetz des natürlich
menschlichen Verhältnisses ist, dass das Erzogene erziehe und das 
Unerzogene erzogen werde. 

Allein, was erleuchtet und erwärmt, was richtet und treibt die 
Natur, dass sie in die göttliche Bahn einschlage, dass sie Liebe 
werde, und nicht selbstschänderisch und verräterisch an sich dem 
Zug irdischer Schwere folge, in tierischer Liebe, oder was dasselbe 
ist, in menschlichen Hass sich umwandle. Was ist der eigentliche 
Leitstern der Liebe, was ist die Sonnenkraft, an der diese Erde geht, 
in der diese Pflanze reift? Was anders, als das, was WIr Religion 
nennen? 

Das Schrecklichste von allem Schrecklichen ist, wenn der 
Mensch den Menschen in Hass erzieht - und dies geschieht immer, 
wo die Liebe fehlt, wo die Natur der Religion entbehr:.\:. 

Wie wenn es möglich wäre, dass der Sonnen-Einfluss auf ihr 
WeltsJstem gehemmt würde, die untergeordneten Himmelskörper 
abirren aus ihrer Bahn, die Berge sinken, die Wasser steigen, die 
Pflanzenwelt verkrüppeln und Ungeheuer gebähren, die Tierwelt 
sich umkehren und die Nachttiere und die niedern Gattungen die 
d3s Tages und der höhern Ordnung unterjochen würden - so 
verwandelt sich auch die menschliche \Velt, wenn der Gotteseinfluss, 
die Religion, ihre sichtbaren und unsichtbaren Strahlen zurückzieht, 
oder sie nicht aufgenommen werden. Auch die menschliche Natur 
besteht fort, denn Existenz überhaupt hat einen eigenen Grund, 
aber irreligiös wird sie, fällt ab von der Gottessonne, und folgt 
dem Zuge ihrer Selbstschwere. Die Liebe löscht aus, und in all 
ihrem Dichten und Trachten tritt durchaus das Gegenteil von dem 
ein. was in der Anlage gewesen ist, und am Ende noch vollendeter 
werden sollte. 

Die Religion also muss zunächst von der Erziehung und 
Hegierung der Menschen unterschieden werden, gerade, weil sie 
ihr Prinzip sein soll, aber auch als solches davon ausgeschieden 
werdeli kann. Sie hat ein Licht und eine Kraft, das selbst erziehen 



und beherrschend lehren und leiten soll, was gelehrt, und WIe ge
lehrt werden soll. 

\Venn sich irgend eine men~chliche Autorität selbst an die 
Stelle dieses Prinzips setzt, unmittelbar es verkörpert in sich dar
stellen, und von sich aus in eigener Machtvollkommenheit lehren und 
leiten will, so ist dies die höchste Irreligiosität, und wohnt !\Is 

solche dann auch meistens usurpatif an der Stätte desjenigen, 
welche;; die höchste Religiosität wenigstens präsentieren sollte. Diese 
Irreligiosität setzt denn auch, bewusst oder unbewusst, frei- oder 
unfreiwillig ihre Erziehung und ihr Regiment darin, dass sie die 
!\I@schen irrlehrt und verführt, dass sie sie missbildet und unter
jocht; so geraten ganze Völker in den Zustand der Verfinstcrung' 
un I Abweichung von ihrer Lehenssonne und gehen so endlich zu 
Grllnde. 

Die Wissenschaft und Tätigkeit der Menschen überhaupt, noch 
mehl' aber in ihrer besondern Anwendung als Erziehungsmittel auf 
andere, ist also an sich etwas Unbestimmtes, und erhält ihre Be
stimmung, ihre Richtung und die Regel, wie sie auf andere Men
schen wirken soll, erst von der 1\eligion, die ja überhaupt erst 
dem Leben seinen Sinn aufschliesst und sein Ziel gibt. Ohne sie 
kann ja die \Vissenschaft und Kunstwirkung der Menschen selbst 
von Denjenigen, in deren Hände sie oder ihre Anordnung liegt, 
zur Entwürdigung und Unterdrückung ihrer Mitmenschen Dms
braucht werden. 

Allein nicht jede Religiosität, die nicht gerade die höchste 
Vollendung erreicht hat, ist deswegen als Irreligion anzusehen, denn 
das Lehen besteht in Entwickelung, und es ist ihr Geschick, wie das 
der Wissenschaft und Kunst, dass sie in zeitlicher Umwandlung, 
Fortschritt oder Rückschritt begriffen ist. Nicht die Höhe, die 
Richtung bestimmt ihren Charakter, ihre Würde und ihren \'\'ert. 
Unvollkommenheit war vielleicht einmal bloss, was jetzt Ruch
losigkeit ist. 

Deswegen sollte aber auch immer die Beurteilung und die Ver
bes5erung des Schul- und Erziehungswesens, wie die Beurteilung 
und Verbesserung der Verfassungen und Regierungen von einem 
gegebenen Zustand der Gesellschaft, und der Stufe einer bestimmten 
Geschichtsentwickelung ausgehen, SOWIe sie auf diese ihre An
wendung geltend machen wollte. 



Das Schul- und Erziehungswe~en hat so gut selll Historisches 
und Positives, als Kirche und Staat es in ihrer Hegierung ulld 
Verfassung haben. Diese hätte von jeher in seiner Entwickelung 
und Gestaltung für ebenso unverletzlich erachtet, und als ebenso 
heilig geschont und gepflanzt werden sollen, wie das in jenen. 
Es geschah nicht, da das Schul- und Erziehungswesen bisher in 
einer sehr unnatürlichen und ungerechten Abhängigkeit und Dienst
barkeit bald von der Kirche, bald von dem Staat gehalten wurde, 
und diejenigen, welche nur Kasten- und Schirmvögte der Kultur 
und ihrer Anstalten hätten sein sollen, sich zu Herrn und Meistern 
über sie aufwarfen. 

Bis dahin schien es, als ob die Schule und ihre Lehr und 
Zucht nur da wäre, um die vorhandene Lücke, welche Kirche 
und Staat zwischen und unter sich stehen liessen, auszufüllen und 
die Menschen zum Behuf ihrer individuellen Existenz für ihr 
Privatbestes, oder denn höchstens zu fähigen und tauglichen Glied
rnassen und Werkzeugen der vorhandenen Kirchen und Staaten zu 
bilden. Es ist aber dies eine gänzliche Verkennung und Entstellung 
des wahren, reinen Erziehungswesens und seiner Anstalten, da diese 
eigentlich die lebendige Mitte von Kirche und Staat darstellen und 
ZI1 einer höhern Einheit, zu einem unsichtbaren Heiche, das jenseits 
beider liegt, und von dem die Hegeneration beider ausgehen muss, 
vorbereiten sollen. 

Schon der Kampf, der in unseren Tagen wieder neu erwacht 
ist, und sich noch zur höchsten Bedeutung steigern muss, der 
Kampf von Kirche und Staat um das Schul- und Erziehungs
wesen. könnte zeigen, dass hier eine neue selbständige Kraft im 
\Verden ist, die von dem innern und äussern, in Kirche und Staat 
auseinander gelegten Leben genährt und gepflegt werden soll, so 
dass endlich das feindselige Streben der beiden Teile das Erziehungs
wesen ausschliesslich an sich zu reissen, und sich unterzuordnen, 
in einen freundseligen und friedfertigen \Vetteifer, das grosse eme 
Werk zu fördern, übergehen muss. 

Erst seit der Zeit, da Kirchen und Staaten unter sicb zer
fallen, so wie sie von der Menschheit und den Völkern abgefallen, 
sich wie ein Diesseits und Jenseits vom Leben trennten und Zwecke 
für sich in ihrem besondern Kreise als Höchstes und Lelztes zu 
erreichen aufstellten, - erst seit dieser Zeit hat sich dem seiner 
Natur und Bestimmung treulos gewordenen positiven und histori-



sehen Elemente em sogenanntes natürliches und philosophisches 
gegenübergestellt, welches, obwohl von jenem für revolutionär er
klärt, doch im Grunde, wenn auch nicht immer mit vernünftigon 
und zweckmässigen Mitteln, nichts anderes als die Wiedereinlenkung 
in die naturgemässe Bahn und Entwickelung anstrebte. 

Es geht eine rechtliche und planmässige Insurrektion durch die 
Erziehung, und die Erziehung ist schlecht und illegitim, sie spricht 
sich ihr eigenes Verdammungsurteil, wenn sie nicht immer die Masse 
der Erzogenen in Bildung um eine Stufe höher stellt, als das 
menschliche Geschlecht zur Zeit ihrer Erzieher stund. IIier muss 
wenigstens das Perfektibilitätssystem, es verhalte sich damit in Ge
schichte und Natur, wie es will, wenigstens Ziel des Verstandes und 
Willen.' sein. "Vas sich erwähnter Insurrektion hemmend entgegen
stellt, ist revolutionär. 

Deswegen ist es eine unbedingte Forderung, dass die Erziehung 
öffentlich und frei sei, und dass sie in ihrem steten Fortschreiten 
nichL gehemmt werde. Die öffentliche und freie Erziehung ist 
zwar auch oft missverstanden worden, als ob sie eine ganz unge
bundene Sache und ein Rennen nach allgemeiner Aufklärerei wäre. 
Die echte, öffentliche und freie Erziehung verbindet stets das 
Ideelle mit der gegebenen Geschichtsentwickc1ung und bildet ihr 
\Verk dem Zustand der Gesellschaft an, so dass die Erziehung auf 
alle vorhandenen Stände berechnet und dem gegebenen Kulturgrade 
angemessen ist, nicht um jene oder diese zu erhalten, sondern 
um die Bildung der Gesamtheit zu fördern. -
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Vital T roxler als Lehrer der Philosophie an der 
Universität Basel. 

Einei' derjenigen Geister, von denen heute kaulII gespl'ochen 
Icird, ist J. P. V. TIlOXLER. All" der Reihe 8'einer zahlreichen 
Schriften $eien hier /wr ge/wl/llt seine 1835 ersehienenen " Va/'
lesunyen Itbc/' Philosophie". DUl'ch i;ie spricht sich eine Per
sönlichkeit au.~, die durchaus ein Bewusstsein daoon hat, ,oie 
der Mensch, deI' sich bloss seiner Sinne und des /Hit den Beob
achtungen dei" Sinne rechnenden Verstandes bedient, nur einen 
Teil deI' HTelt erkennen kann. Auch Troxler fühlt sich wie 
J. H. Fichte mit dem Denken in einer übersinnlichen Welt drinnell 
stehend. Aber er empfindet auch, wie der Mensch, loenn er sich 
der Kraft entrückt, die ihn rlT! die Sinne bindet, nicht nur siclt 
val' eine Welt stellen kann, die im Hegelschen Sinne erdacht 
ist, sondern wie er durch diese Entrückung in $einem innern 
Wesen das Aufblühen von rein geistigen ErkenntnistnitteIn er
lebt, durch die el" eine geistige Welt geistig Sc/lUut, wie dl:e 
Sinn e die Sinnen rl?elt sinn! ich schauen. 

(lludolf Steif tel': "Vom Menschenl'lltsel", S. 81). 

Am ersten Brachmonat des Jahres 1830 hielt in der Aula 
der Hochschule Basel Vital Troxler, als Lehrer der Philosophie, 
vor einer auserlesenen Zuhörerschaft seine Antrittsrede. Er wal' 
von der Basler Regierung an ihre Hochschule berufen worden "in 
Berücksichtigung seiner ausgezeichneten Kenntnisse und seiner vor
züglichen Leistungen im Gebiete der Wissenschaften." Als Philosoph 
ausgewiesen hatte sich Troxler besonders durch seine beiden I-Iaupt
werke: "Naturlehre des menschlichen Erlcerinens" und durch seine 
"Logilc", die ihm höchste Anerkennung gebracht. In beiden VVerken 
glaubt Troxler eigene und deshalb neue vVege eingeschlagen zu 
haben. So schreibt er einmal: "Meine Logik, in der wie ich mir 
schmeichle, mir eine eigene neue Sc/dipfung gelungen, macht mich 
oft selig." Schelling glaubt er überschritten zu haben, IIeg'el be
kämpft er um seines rein spekulativen Denkens willen: "Die Schule 
Hegels hat zwar einige ausgezeichnete Geister gebildet und frei
gemacht. Aber leider auch viele herrliche, geistige Kräfte ller-



schlungen, und noch mehr in gemeinen Käpfen und Kröpfen den 
fanatischen Wahn von erreichter Abgeschlossenheit und Vollendung 
der Philosophie erzeu~gt". ("Die letzten Dinge der Eidgenossen
schaft", S. 69). 

Dass ein Denker wie Troxler in Kant seinen Antipoden sieht 
ist selbstverständlich. Er erkennt den Grundirrtum Kants in der 
Trennung von "Ding an sich" und "Ich". Die Kluft, welche durch diese 
Trennung entsteht, muss und kann überwunden werden durch die 
innige Versetzung in das eigentliohe Wesen der menschlichen Natur, 
in die ursprüngliche Erkenntnisquelle, die nicht in der Sinnlichkeit, 
sondern im Gemüt entspringt. 

Die Antrittsrede Troxlers ist noch im Jahre 1830 gedruckt 
worden und daduroh einer dankbaren Nachwelt erhalten geblieben. 
Sie trägt den Titel: "Ueber Philosophie, Prinzip, Natur und Stu
dium derselben". Am Anfang dieser Rede verspricht Troxler sich 
"gleichsam in geistiger Erscheinung den Freunden der Wissenschaft 
und Bildung vorzustellen". 

Es ist zeitgemäss und kann für uns nur reichen Gewinn 
an Erkenntnissen bedeuten, wenn wir Troxler in dieser geistigen 
Erscheinung, wie er sich vor bald hundert Jahren den Baslern 
präsentierte, mit unserem Gegenwartsbewusstsein neu erleben. Viel
leicht, dass wir diese aussergewöhnliche Erscheinung jetzt besser 
verstehen, als seine damaligen Zuhörer. Die Möglichkeit dazu wäre 
gegeben durch das Werk Rudolf Steiners. 

"Ich will reden", so beginnt Troxler, "von dem, was meines 
Lebens ernstes und langes Studium war", nämlich von Philosophie, 
fügt aber gleich hinzu, dass es für ihn zwei Philosophien gebe, 
zwei Arten der Weisheit, die sioh gegenüberstehen, nämlich die 
Weltweisheit und die Weisheit des Geistes. Die Weltweisheit, das 
ist die gewöhnliche Philosophie, ist in ihrem Wesen beschränkt 
auf einen allgemeinen Wissenstrieb und unbestimmten Forschungs
geist. "Doch dieser Geist, und Trieb sind selbst nur die in Weit 
und Leben untergegangenen Strahlen von dem ursprünglichen Lichte, 
die äussersten halberloschenen Spuren, gleichsam die blosse 
irdische Erscheinung von dem eigentlichen phi los 0 phi s c h e n 
Ti e f s i n n, oder von dem heiligen Feuer, das im Innersten des 
Tempels brennt, und unsere Geister zu erleuchten, unsere Ilerzen 
zu erwärmen bestimmt ist." Dip, Weltweisheit stellt sich dar 
als der Abfall der Urweisheit von sich selbst, als das Hinaustreten 
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des Menschengeistes aus dem Schosse der Gottheit in die \Velt der 
Sinnlichkeit. Dieser Abfall hatte zur Folge die Abschnürung des 
menschlichen Bewusstseins vom Urgrund aller Dinge und von dem 
Wesen der ganzen ihn umgebenden Natur. Wäre aber dem Men
schen unmittelbare Erkenntnis gegeben von dem Anfange und Mittel
punkte seines Lebens, "so wäre dies das erreichte Ziel der Philo
sophie, alles Wissens höchster Inbegriff, folglich alles Philosophieren 
entbehrlich und überflüssig! [{laI' lägen die Bücher der Natur und 
Geschichte wie die Bibel der innern und höhern Welt mit all ihren 
Geheimnissen und Wundern vor dem Auge des Geistes aufgeschlagen. 
Auf der Wurzel des Daseins, auf dem Quell seiner Schicl.sale läge 
kein Dunkel mehr." 

In diesem gottähnlichen, paradiesischen Zustande, in dem sich 
der menschliche Geist nach Troxlers Vorstellung einmal befunden, 
war der Baum der Erkenntnis noch nicht getrennt vom Baume des 
Lebens, der Mensch deshalb in seiner Art ein vollkommenes, ein
heitliches Wesen. Aber "seit dem Ausgange des Menschen von der 
paradiesischen Einheit seines Wesens, oder seit dem Abfall seines 
innersten Lebens von Gott, war dieser Riss in seine Natur getreten, 
und daher all der grosse verwirrende und unheilschwangere Wider
spruch in sein Dasein und in seinen Wandel gelwmmen." Aus 
diesem Widerspruch heraus wurden die Philosophie und die Religion 
geboren. Sie sind Kinder des entzweiten Bewusstseins und feind
liche Brüder, die glauben sich bekämpfen zu müssen. Zwischen 
ihrem naturwidrigen Gegensatze klafft ein Abgrund, ein gottloses 
Nichts, das Unheil gebärt. Diesen Riss, der durch des Menschen 
Abfali von Gott entstanden ist, zu heilen, den Menschen selbst 
wieder mit dem göttlichen Urgrund zu verbinden, seinen Sündenfall 
wieder gut zu machen, ist Christus gekommen als die neue Offen
barung der göttlichen Weisheit. "Das Christentum war die Offen
barung der einen und einzigen Urweisheit, es war eine göttliche 
Philosophie, - aber das Licht schien in die Finsternis und ward 
von ihr nicht erkannt." 1) Menschliche Verblendung und Aus
schweifung hat die rechte Auswirkung dieser "göttlichen Philo
sophie" verhindert. Anstatt in ihr Ich Christus aufzunehmen, haben 
die Menschen nach zwei Richtungen hin ihr Selbst vernichtet: durch 
missverstandene Selbstverleugnung die einen, durch anmassende 
Selbstverherrlichung die andern. Selbstverachtung und Selbstver
götterung sind jetzt die Irrwege des Menschengeschlechts. Wohin 
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führen sie? TroxIer gibt zur Antwort: "Entgegen dem Sinn und 
Zweck der christlichen Versöhnung und Vermittlung all der Ele
mente, welche Gott in des Menschen Natur gelegt hatte, ward in 
ihrer Weltentwiclfelung wieder das Uebersinnliche als ein bio s ses 
Jen sei t s aufgefasst, und das Sinnliche als das ga n z e Die s
sei t s geltend gemacht." Und er stellt die tiefe Frage an seine 
Zuhörer: "W ie soll dies Verhältnis bestehen mit der Erlösung von 
dem Falle, mit der Ur- und Grundlehre des Christentums: das 
Re ich Gott e s sei mit te n in des Me n s c he n Na t ur?" 

Wir sehen was TroxIer will: Eine göttliche Philosophie. Gött
lich, weil sie sich gründet auf das durch Christus neu geoffenbarte 
Göttliche in des Menschen Ich. Dass in dieser Philosophie sich keine 
dogmatischen Elemente einnisteten, dürfte aus dem Wenigen, was 
bis jetzt zitiert worden ist, spürbar sein. Andere Schriften von 
Troxler bestätigen diesen Eindruck. Allerdings mag es trotzdem für 
viele eine ungewöhnliche Philosophie sein, die durch diese Antritts
vorlesung vertreten worden ist. Verglichen mit dem was heute an 
Philosophie vertreten wird, ist es auch so! Es war schon zu 
Troxlers Zeit, besonders in den späteren Jahren, nicht anders. 
Troxler selbst war sich sehr bewusst, dass er das Bild einer neuen 
Philosophie in seinem Geiste trug und in \Vorte zu fassen yer
suchte. Und der Abstand zwischen dem was e I' seinen Schülern 
zu geben versuchte, und dem was von philosophischen Lehrstühlen 
zu lehren immer mehr üblich wurde, vergrösserte sich von Jahr 
zu Jahr zu seinem Entsetzen, so dass er auszurufen sich gezwungen 
sah: "Aber was ist das für eine Philosophie, womit jetzt da und 
dort von diplomatischen Dozenten die Schweizerjugend gefüttert 
wird." ("Die letzten Dinge der Eidgenossenschaft", S. 35). 

Troxler malt seinen Zuhörern das grandiose Bild einer Philo
sophie hin, die seiner Meinung nach mit Hecht eine göttliche ge
nannt werden dürfe; eine umfassende \Veltanschauung, die deli 
Menschen wieder verbindet mit der Welt (mit dem Ding an sich) 
und ihn auf diese Weise wieder wahrer Mensch werden lässt. 
Eine lieue Weisheit will er begründen, die entspringt aus der Ur
kraft und Einheit des Bewusstseins der ganzen menschlichen Natur. 
"Diese Philosophie ist nämlioh nicht auf das enge und niedere, 
äusserliche und e n t z w e i t e 13 e w u s s t sei n eines von Gott ab-

I) Alle Sperrungcn stammcn yon Troxler. 



,gelösten Sei b s t e s und eines der Welt gegenüberstehenden Ich' s , 
noch auf die aus dieser Zersetzung und Verzogenheit sich ergebenden 
Lug- und Trugsysteme - gebaut." 

Zu diesen Lug- und Trugsystemen gehören nach Troxler sämt
liche philosophischen Systeme der Gegenwart, die Identitälslehre 
Schellings nicht ausgeschlossen! Mit allen Systemen geht er also 
scharf ins Gericht und bezeichnet sie ohne Ausnahme als unphilo
sophisch. Unphilosophisch deshalb, weil sie nicht die Kraft in 
sich tragen zu erkennen, was das Ich des Menschen ist, und deshalb 
den Menschen von Gott und die \Velt vom Nlenschen trennten. Eine 
solch'3 widernatürliche Trennung war nur dadurch möglich, dass die 
Philosophen ihre Systeme einzig und allein mit dem reflektierenden 
Verstande aufgebaut oder eigentlich konstruiert haben. Ihre Theorien 
"haben ihre innerliche Begründung bloss in der Sphäre der Intel
ligenz." Der Verstand aber ist eine sehr einseitige Seelenkraft, die 
nicht taugt, um das eigentliche Ursein der Wesen und Dinge in 
Gott zu erkennen, "dies ist nur möglich und wir/dich in dem 
h ö her e nun d in n er e n Bewusstsein, in der alle Geistes- und 
Seelenkräfte in sich umfassenden, und auch das Herz und ganze 
Gefühlssystem nicht von sich ausschliessenden, in n er s t e n Ti e f e 
des m e n s chi ich enG e m ü t e s. " 

Ein neues Erkenntnisorgan proklamiert Troxler lInd gibt ihm 
,den Namen "Gemüt". Er will es brauchen, um seine neue Philo
sophie zu gestalten. Er fühlt sich wirklich als der Entdecker riner 
neuen Seelenkraft. vVie sollen wir uns diese Kraft, die zugleich des 
Memchen Innerstes ist, vorstellen? vVas meint Troxler damit? Nicht 
in seiner Vorlesung, aber in seiner "Metaphysik" gibt er eine nähere 
Beschreibung dessen, was er darunter versteht. "Des ,Menschen 
Innerstes, die schöpferische Natur, forderte denn auch einen Namen, 
und das seiner Tiefe und Vieldeutigkeit wegen so häufig missbrauchte 
Wort Gemüt schien mir gegeben, die höchste, dem göttlichen sich 
annähernde Mitte im Leben zu bezeichnen, zu welcher denn all die 
den äussern, irdischen Menschen auf die Welt beziehende, tätige 
sowohl als leidende, Sinnlichkeit sich gleichsam als Atmosphäre 
verhielte." (S.59') Er nennt dort das Gemüt auch den "Inbegriff von 
Geist und Herz". Es ist die höhere Einheit zweier sonst getrennter 
Seelenkräfte, nämlich die Kräfte des Verstandes und des Herzens. 
Dieser "Gottessinn" entsteht dann im Menschen, wenn die Kräfte 
,des Herzens hinaufströmen in drn Kopf. Er ist höchstes Erkelllltllis-
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organ und verschafft em Weltbild, vor dem alle philosophischen 
Systeme zerstäuben. 

Troxlers Antrittsvorlesung sollte zur gleichen Zeit als Einleitung 
zu seinen Vorlesungen über Anthropologie gelten. Er sah sich deshalb 
veranlasst, das Verhältnis der Philosophie zu dieser 'Vissenschaft ab
zuklären. Die Hauptfrage, die er nach dieser Richtung zu beant
worten hatte, war diese: Muss die Philosophie auf der Anthropologie 
aufgebaut sein, oder muss umgekehrt die Anthropologie selbst erst 
durch Philosophie geschaffen werden. 

Der Philosoph und Anthropologe Troxler versucht nun in 
seinem Vortrage das Problem zu lösen. Das Ergebnis seiner Unter
suchung ist interessant genug und wirft vor allem ein helles Licht 
auf die Wissenschaft, die er Anthropologie nennt und die für ihn 
eine eigentliche Zentral wissenschaft ist. Er zeigt nämlich, dass auf 
einer höheren Stufe der Erkenntnis Philosophie und Anthropologie 
überhaupt nicht mehr getrennt oder gar einander gegenübergesetzt 
werden dürfen. Denn von dieser Erkenntnishähe aus gesehen ist 
Anthropologie nicht mehr dieses "dürre [(lappergerippe" und diese 
"zweischlächtige Scheinwissenschaft", als welche sie heute in den 
Schulbüchern steht, oder vom Katheder herab zitiert wird, sondern 
sie verwandelt sich in rechte Menschenerkenntnis, weil die mensch
liche Natur als Objekt mit dem menschlichen Geist als Subjekt 
durchdrungen wird. Sie wird dadurch mit der wahren Philosophie 
wesensverwandt, denn deren Prinzip ist ja "die wesentliche und 
lebendige Geisteskraft in der menschlichen Natur." Nicht dass beide 
Wissenschaften jetzt identisch werden, aber sie können sich gegen
seitig befruchten. So glaubt Troxler Mittel und Wege aufgefunden 
zu haben, "welche erst die Begründung der Anthropologie durch die 
Philosophie und die Vollendung der Philosophie durch die Anthro
pologie möglich machen." Was als Neues dadurch entsteht nennt 
Troxler: Anthroposophie. 

Philosophie, die nicht in Verbindung steht mit Anthropologie 
ist eine Unmöglichkeit, weil in beiden Wissenschaften dieselbe Idee 
und Wirklichkeit tätig ist: "Die Individualität und Unsterblichkeit 
des Menschm." Mit scharfen Worten wendet sich Troxler gegen die 
Pseudo-Philosophen, die ihre ausschweifenden Systeme aus ihrem 
Intellekt heraus konstruieren, ohne auch nur eine Ahnung von 
Anthropologie, das heisst vom wahren Wesen des Menschen zu haben, 
und es wäre gut, meint Troxler, "wenn von jedem Philosophen, der 



ein neues System aufbauen will, als Probestück ein Bi I d seI n e s 
Me n sc he n und als Inauguraldissertation nichts weniger als seine 
Anthropologie gefordert würde." - "Sage mir, wie dir der Mensch 
und du dir selbst erscheinst, dann will ich dich auch übel' Galt 
und Welt, und über die Natur der Dinge reden lassen, und hören." 
Wie mancher würde einen Wechselbalg, ein spekulatives Gespenst 
oder einen empirischen Leichnam, statt des lebendigen Menschen 
erblicken und darüber, zu seinem eigenen Heil, erschrecken. 

Gegen das Ende seines Vortrages wendet sich Troxler deH 
letzten Fragen zu, die der Mensch sich selbst stellen kann. Für 
das gewöhnliche Bewusstsein ziehen sich alle Fragen in diese zwei 
letzten zusammen: ,,~el' bin ich, und was soll ich?" Es fragt 
aber dann wirklich nur ein "verdichtetes und verdun/':eltes Ich sich 
selbst. lwnn aber als ein solches, die Fragen nicht lösen. Die Fragen 
sind, so wie das fa I s ehe Ich nur der Re f I e x von dem 
wahren Selbst ist, auch nur das Echo oder der Nachhall von 
den ursprünglichen Hauptfragen, "woher bin Ich und das All der 
Dinge entstanden, und wohin zu gehen sind wir bestimmt?" 

Niemals ist das endliche Bewusstsein im Stande, Antwort auf 
diese tiefsten Fragen geben zu können. Die Erkenntnisschranken 
steiger.. auf und schliessen uns ein in ein alle Freiheit raubendes, 
den Tod bringendes Gefängnis. Gelingt es uns nicht ein neues Be
wusstsein zu entwickeln, das dem Menschen die Freiheit wieder 
schenkt und das die finstergewordene Natur wieder erleuchtet, so 
sind wir dem Tode verfallen. "Vermögen wir nicht mit un.-;erm 
Bewusstsein jene ilJacht (der dunklen Natur) zu erhellen, und mit 
unserer Freiheit nicht diese Schwere ( der Notwendigkeit) zu be
siegen, dann, 0 dann erliegen wir arme, schwache Sterbliche In 

dem Tode, und gehen verloren in Nichts." 
Das ganze Menschengeschlecht steht am Scheidewege der Er

lösung und der Verdammnis. "Vird es den rechten Weg finden, um 
erlöst zu werden? "Ver kann ihm Führer sein? Die gewöhnliche 
Philosophie kann es nicht, denn sie bedeutet ja den Abfall von der 
göttlichen Philosophie und ihrem Urgrund. Sie ist wie alle andern 
Wissenschaften eine Frucht vom Baume der Erkenntnis, der ab
getrennt worden ist vom Baume des Lebens. In ihr ist nichts mehr 
vom göttlichen Geiste zu spüren. "Die Philosophie", sagt Trm..ler, 
"hat ihren Geist auf den Schlachtfeldern der Spekulation und 
Kritik ausgehaucht, oder auf dem Kranken bette der Orthodoxie und 



Legitimität dienstbarer System aufgegeben. Damit ist denn auch ihr 
Studium erloschen." 

Die Philosophie ist tot und mit ihr alle Wissenschaften, denn 
"auf der Kunst des Philosophierens beruht die Erzeugung aller 
W i,senschaften." Ein düsteres Situationsbild, das Troxler vor die 
.Seelee seiner Zuhörer hinstellt. 

Aber wir sehen zur gleichen Zeit Troxler den grandiosen 
Versuch wagen, eine neue Philosophie zu begründen, in welcher 
·der lebendige Geist wieder wirksam ist, und die deshalb die Kraft 
in sich trägt, alle Wissenschaften neu zu beleben und den Men
schen wieder mit der Welt zu verbinden. Eine Philosophie, die 
wie deI göttliche Weisheit ist, herausgeboren aus der höchsten Er
leuchtung des menschlichen Geistes. Eine Philosophie, die nichts 
anderes ist, als die durch den Christusgeist den Menschen neu
gewordene und in ihrem Ich erlebte göttliche Offenbarung. 

Wir erleben erschüttert diese Möglichkeiten menschlicher Ent
wickelung und eine Menge von Fragen türmen sich in unserer Seele 
auf. Vor allem sind es zwei Fragen die uns beschäftigen. Die eine: 
Haben wohl die Schüler ihren Meister verstanden und seine grossen 
Gedanken in sich aufgenommen? Und die andere: Ist dem Meister 
selbst der grandiose Versuch gelungen? Die Geschichte des 19. 
Jahrhunderts und das weitere Leben und Schaffen Troxlers geben 
die Antwort. Die Antwort lautet: Nein! In Basel blieb Troxler 
nichl lange. Das Revolutionsjahr 1831 zwang ihn zur Flucht. Er 
floh in den Aargau und beteiligte sich leidenschaftlich an den poli
tischen Kämpfen (Man erinnere sich, dass er Schweizer ist!) die 
Politik mit seinen ldeen befruchtend. 

Obwohl später wieder Lehrer der Philosophie (diesmal an der 
Universität 13em), hört, abgesehen von den Vorlesungen, die zu 
halten er verpflichtet war, sein 'iVirken als Philosoph in der 
Oeffentlichkeit völlig auf. Im Jahre 1835 erscheinen noch seine 
Bemervorlesungen im Druck, dann aber wird es bald still bei 
Troxler und er schweigt sich dreissig Jahre lang aus, bis zu 
seinem Tode. Resignation wurde die Stimmung seines letzten Lebens
drittel. 

In der Basler Antrittsrede ist von dieser Hesignation noch wenig 
zu bemerken, mit grosser seelischer Wucht entwickelt er darin seine 
Ideen über den Weg, welchen die Menschheit zu ihrer Rettung 
gehen muss. Mit Ueberzeugung spricht er aus, dass es "der 1t' eg" 



ist, der ihn und die Bestell semer Zeit zur Wahrheit und zum 
Leben führen werde. 

Er muss aber eine ncue Gelleration von MelIscheIl herauwachsen 
sehen, die nur Verlangen trägt nach dem Sinnen fällig- \Virklichcll, 
und die seine Gedanken, die Leben in sich tragen, nicht mehr 
anerkennen. Und jetzt sieht sich Troxler gezwungen, die 
ganze Kraft seiner geistvollen Persönlichkeit einzusetzen, um 
gegen die Flut des "Materialismus" einen Damm aufzu
richten. Alles was an Geistigem noch im Bewusstsein der Menschen 
vorhanden war, sieht er der Vernichtung ausgesetzt. Troxler mussle. 
weil er selbst mit seinem Denken, an die geistige Welt ver
knüpft war, im "Materialismus" nur das Ungeistige sehen und so
mit das reine Prinzip des Bösen. Er vermag diese \Vcltanschauung 
wohl nach ihrer Herkunft nicht aber in ihrer Bestimmung erkennen. 
Er weiss nicht, dass diese ganze Entwickelung, die er als sinnlos 
und menschenunwürdig empfindet, die letzte notwendige Phase ist 
für den Menschen, um zum Erleben der Freiheit zu gelangen. 

Mit desto schärferen Blick aber gewahrt er die Verheerungen, 
die diese Weltanschauung anrichtete, als sie anfing Lebenspraxis zu 
werden. Nicht mehr als Philosoph, sondern sozusagen nur als 
Mensch versucht er nun die andern Menschen wieder zum Gött
licher zurückzuführen. Im Jahre 1837 gibt er die "Theologia 
deutsch" neu heraus, um die "Christllsreligion, wie dieselbe vor der 
Kirchentrennung bestanden" vor ihre Seele zu stellen. Die einzige 
\Virkung dieser Neuherausgabe war die, dass nun Troxler von seinen 
vielen Gegnern mit dem Schlagwort ,,111 ystiker" erledigt wurde. 

Zwei Jahre später versuchte Troxler von Neuem, seinen Zeit
genossen die Augen zu öffnen durch seine Schrift: "Die letzten 
Dinge der Eidgenossenschaft, .... " Er wollte durch sie zeigen, wie 
die moderne Theologie, z. ß. die eines David Friedrich Strauss, nur 
mzf eine "einseitige Seelenlaaft", nämlich auf den Intellekt sich 
gründet, und deshalb niemals den Geistgehalt der Bibel erfassen 
kann. Dies kann nach Troxler nur geschehen, wenn der ]\fensch 
"mit dem konkretesten, lwnzentriertesten Geistessinn, dessen Tätig
keit man deshalb Meditation und Contemplalion nannte", sich in die 
Bibel versenkt. Auf keine Konfession und keine Partei mehr nück
sicht nehmend, fordert Troxler in gewagtester Weise seine Leser auf 
zur Emanzipation von solcher Theologie und zur Besinnung auf 
seintl eigenen geistigen Kräfte; die ihn zum Priester seiner selbst 



weihel' können. Und mit Ueberzeugung ruft er aus: "Ich sehe 
darin den Anfang des Evangeliums, des christlichen Geistes, die 
Vollendung der wahren Reformation und die llerstellung des echten 
Katholizismus." 

Der Erfolg dieser Schrift: Die Freunde Troxlers wenden sich 
peinlich berührt von ihm ab. Dessen "geistige Erscheinung" war 
ihnen nun völlig undurchsichtig geworden. Troxler selbst ge
wahrL jetzt, dass er mit seinem Erleben allein dasteht, ein einsamer 
Rufer in der "Wüste des "Materialismus", ein Verfehmter im Gehege 
der Konfessionen. Seine Tragik ist offensichtlich geworden. 

Nie aber hat Troxler den Glauben verloren, dass nach ihm ein 
Anderer kommen werde, dem die Kraft gegeben, das zu tun, was 
er selbst nicht mehr, oder noch nicht hat tun können, weil seine 
Kräfte nicht ausreichten, und - darüber war er sich allmählich klar 
geworden, - weil die Zeit noch nicht gekommen war. Hier isl 
sein Credo: "ln unglücldichen Weltlagen und in Zuständen der 
Zerrissenheit und Erniedrigung des Gemeinwesens flüchtete sich von 
jeher der menschliche Geist in sein innerstes Heiligtum, die Philo
sophie, und forschte und schaute nach den ewigen Sternen der 
Geisterwelt, aus welchen auch noch immer, wenn Not und Schmerz 
am höchsten stieg, Trost und Heil, Hilfe und Rettung der Mensch
heil aufging." 

Heute dämmert im Menschen die Möglichkeit herauf, sich 
Troxler wieder zu nähern und ihn zu verstehen, denn der Mensch 
von heute ist durch die \Vüste des Materialismus hindurchgeschritten 
und kann, wenn er guten Willens ist, den \Veg zum Urquell des 
Daseins finden. Es braucht wohl viel Liebe und pietätvolles Sich
versenkell in die Troxlerschen Schriften, will man sie verstehen. 
Gelingt es aber dem Leser, sich mit dieser Stimmung in sie hinein
zuarbeiten, so schenken sie ihm die Fülle der Ideen. Die reifsten 
Gedankenfrüchte des 19. Jahrhunderts darf er zu pflücken sich 
an:o:chicken. Mit Erstaunen erlebt man dann Troxlers Grösse und 
mit Ehrfurcht gewahrt man die Grenzen seiner Kraft. \Vo liegen 
diese Grenzen? 

\'\fohl hat Troxler ein neues ErkennLnisorgan des Menschen 
als zeitgemässe Forderung proklamiert, ihm selbst auch Namen ge
geben. Man darf auch wohl annehmen, dass für ihn dieses neue 
Erkenll tnisorgan mehr als ein erstes Ahnen war. (\Nie viele seiner 
Ansprüche deuten darauf hin!) 
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Troxler aber hatte keine Möglichkeit einen Erkenntnisweg, 
gangbar für die andern Menschen, darzustellen. Dies zu lIm, war 
einem andern vorbehalten. So konnte Troxler für seine Zeitgenossen 
nur Hinweis und Hoffnung sein, nicht aber Erfüllung. 

Beides aber, sein Hinweis und seine Hoffnung lehnen diese 
Zeitgenossen ab. Hätte Troxler nicht auch im politischen Leben 
sein.} Grösse offenbart, so wäre er schon zu seinen Lebzeiten ver
gessen worden. Nach seinem Tode aber im Jahre 1866 ist von 
seinen \Verken kaum noch die Rede. Für das Bewusstsein der auf 
ihn folgenden Generation war er tot. -

Aber im Todesjahr Troxlers lebte schon der spätere Er
füller der Troxlerschen Hoffnungen, als Kind, seiner grossen Auf
gabe entgegen. 

Es mägen hier ein paar Kernsprüche Troxlers folgen aus 
seinen "Philosophischen Vorlesungen" (in Bern, 1835 gehalten). Diese 
Zitate sind als Ergänzung gedacht des obigen Aufsatzes, und sind 
nach bestimmten Gesichtspunkten geordnet, zur Erleichterung für 
den Leser. (Weitere Zitate findet der Leser in der"Menschenschllle", 
Jahrgang 2, Heft 2/3 und Heft 4). 

Zitate aus T roxlers Berner Vorlesungen. 

Die wahre Philosophie und die Wissenschaften. 

Die Philosophie ist keine Wissenschaft der Wissenschaften, 
denn sie ist mehr als alle vVissenschaften, sie ist das unmittelbare 
Werkzeug und der unmittelbare Ausdruck des lebendigen wissen
schaftlichen Geistes, der alle Wissenschaften erzeugt und bildet, und 
in allem nur ein und dasselbe Prinzip ist. (S. 2{1). 

Die Philosophie in ihrem gefühlartigen und instinktmässigen 
Leben und Weben ... ist ewiges Erb der Menschheit .... Allein nur 
in ihrer durch Bewusstwerdung und Freitätigkeit gesteigerten und 
geläuterten Lichthähe oder geistigen Kulmination wird sie zum 
innersten Herzschlag und Atem aller Wissenschaft und aller geistigen 
Wirksamkeit, wird erst nach überstiegener Reflexion und der durch 
sich selbst vernichteten Abstraktion zu dem eigentlichen Hellsehen 
des menschlichen Geschlechts. (S. 3 I). 
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Philosophie und Offenbarung. 

Gäbe es nämlich über dem in Sinneswesen und Vernllnftwesen 
zerfallenen Menschen nicht noch ein höheres, inneres Bewusstsein. 
einen in Gott verborgenen Menschen, in welchem der äussere Doppel~ 
mensch erst zu seiner wahren Einheit, Selbstheit gelangt, so müssten 
eine übermenschliche Offenbarung und eine ungöttliche Philosophie. 
in dieser aber eine sich widersprechende und sich selbst zerstörende 
Sinneswahrheit und Vernllnftweisheit einander gegenüberstehen. Nach 
diesem Wesens- und Lebensgrundsatz, der, ich möchte sagen, sub
stanziell und religiös, ausseI' und über aller Spekulation steht, und 
dieser Grund und Ziel anweiset, tritt das Prinzip des höchsten und 
innersten menschlichen Bewusstseins, welches auch das natürliche 
Prinzip aller göttlichen Offenbarung ist, als die Philosophie be
gründend, leitend und richtend auf. Hier ist das Wissen in dem 
Sein und das Sein in dem Wissen, höchstes Selbstbewusstsein in der 
menschlichen Natur, in welchem sich die ganze Schöpfung verklärt, 
dem götllichen Geiste durchsichtig, und Organ d'es ewigen \Vorles 
wird. (S. I 12). 

Das geistige Prinzip der höhern Erkenntnis, welches durch 
die Offenbarung entwickelt wird, ist auch das aller wahren Philo
sophie. (S. I 12). 

Der Mensch lebt zwei Welten zugekehrt, und lebt schon dies
seits in beiden, nämlich in einer innern und einer äussern, So ist 
auch jede Sphäre seiner Natur geteilt und geschieden, immer eine 
Seite himmelwärts gekehrt, die andere erdwärts gerichtet, und was 
in jener Richtung in werdendem Sein ist, das ist in dieser in ver
gehendem Schein, wie in der Maya der Inder. Dies ist ein Geheim
nis und 'Wunder, das nur \Venige noch ahnen,. (S. 300). 

Philosophie und Poesie. 

Wann gelangt man zur Erkenntnis, dass nur eme durch 
Fantasie begeisterte Vernunft die Quelle der Philosophie, und nur 
eme durch die Vernunft geleitt>te Phantasie der Grund aller Poesie 
sein kann? Ursprünglich waren die beiden Himmelskräfte Eins,.,. 
und darum ist alle wahre Philosophie poetisch und alle echte Poesie 
philosophisch. 

Die Vereinigung von Philosophie und Poesie im Prinzip kann 
dem menschlichen Geiste allein die in seiner Bestimmung liegende 
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Würde und Hoheit wieder geben, während ihre Trennung, der einen 
wie der andern den Tod bringt. (S. 36). 

Nach der Ihnen, Verehrteste, in voriger Stunde entwickrlten 
Ansicht ist Philosophie und Poesie ursprünglich eins in einer und 
derselben geistigen Bildungskraft, und diese selbst entfaltet sich in 
verschiedenen Richtungen auseinandergehend unter diesen zwei 
Lebensgestalten des menschlichen Geistes, einst Zwillinge in einem 
Mutterleibe. Es darf daher, wie wir in voriger Stunde von dieselll 
Grundgedanken ausgehend, erwiesen haLen, der eine und ganze 
Mensch mit seiner vollen Seelenkraft weder in dem Philosophen, 
noch in dem Poeten als un lergegangell oder eingegrenzt gedacht 
werden und weit entfernt, wie es nur einer absondernden und aus
schliesslichen Heflexion zukommt, dass die Philosophie durch die 
Poesie, oder diese durch jene zurückgedrängt, oder beengl und ge
trüLt wird, ergänzen, steigern und verklären sich beide gegenseitig 
und wechselweise. Es gab keinen wahrhaft grossen Dichter, der 
nicht wirklich Philosoph war, und es giLt keinen Philosophen, der 
nicht der Kraft und dem Vermögen nach Dich ler ist. (S. 5 I). 

Die spekulative Weltweisheit Kants und Hegels. 

Der ungebundene, zügellose Geist der Spekulation war von jeher 
der Verführer auf dem Gebiete der Philosophie, ich möchte sagen, 
der Lügner und Mörder von Anbeginn. (S. 66). 

Aber die Heflexion, die Abstraktion und Spekulation hat unler 
dem missbrauchten Namen von Philosophie das in dem Menschen 
liegende Göttliche, oder wie die Schrift sagt, den in Gott ver
borgenen Menschen, als ein sogenanntes Uebernatürliches und so
gedachtes Unnatürliches ausgeschieden. Durch diese Ausscheidung 
trennte aber auch die verblendete Philosophie den Himmel wieder 
von der Erde, und schloss sich selbst von dem innigsten, von dem 
zugleich idealsten und realsten Bewusstsein der göttlich-menschlichen 
Natur aus. (S. lOg). 

Der Sünden und Schulden dieser Weltweisheit grösste ist, dass 
sie mit beispielloser Verblendung und Verkehrtheit Glauben und 
Schauen (wie sie sich" underlich ausdrückt) nur nur für unmittel
bare, nicht für absolute Erkenntnis ansieht, und das höchste, innigste 
und verklärteste Bewusstsein nicht von gleichem Hang mit der 
wissenschaftlichen Erkenntnis sein lässt, sondern vielmehr jenes dieser 
unterordnet. (S. 357). 



Ausgegangen sind wir also von der Höhe und Vollendung 
der Gegenwart in der Philosophie, nnd so in unserer unbefangenen 
und allseitigen Untersuchung zu dem Ergebnis gelangt, dass es hier 
(in der spekulativen Philosophie Kants und Hegels) eigentlich weder 
ein Vorwärts noch ein Rückwärts mehr geben könne, dass wieder 
eine grosse Weltstunde in der Entwickelung des menschlichen Geistes, 
wiJ des ganzen göttlichen Naturuniversums abgelaufen sei, dass eine 
ganz neue Epoche oder Aera der Gesamtbildung der Menschheit 
beginne. 

Dies (Kants Philosophie und die seiner Nachfolger)! war aber 
offenbar ein 'Veg, der in unendliche Ferne von dem Ziele ab
führen musste. Welch ein trauriges Ergebnis war nicht das der 
Kantischen Philosophie. Gerade die höchsten und dem Menschen 
teuersten, die wahrhaftigsten und gewissesten Ideen und Interessen, 
aie Grundlagen aller echten Philosophie werden auf dem Gebiete 
aer theoretischen Vernunft als Erkenntnisse fortgewiesen, um auf 
aem der praktischen Vernunft dann als Voraussetzung zum Handeln 
wieder eingeführt zu werden. Offenbar war dies die Folge einer 
falschen Orientierung, und einer übelverstandenen Durchführung 
seines Strebens, das copernicanische Weltsystem in der Philosophie 
geltend zu machen. (S. 83). 

Hegel hat aie Spekulation auf die höchste Stufe ihrer Aus
bildung geführt und sie eben dadurch vernichtet. Sein System 
ist das: bis hieher und nicht weiter! in dieser Richtung geworden. 
(S. 89). 

In dem Masse, wie sich die Spekulation in der Philosophie 
Hegels mehr gesondert und geschärft, und alles, auch d(J$ unmittel
bare und höchste Bewusstsein und Er/i:ennen in ein sogenanntes reines 
Denken zusammengezogen hat, in dem Masse ist sie auch selbst 
wesenloser und unlebendiger geworden. 

Von der wahren und der falschen Metaphysik. 

Wenn es eine (wahre) Metaphysik gibt, so kann sie, als die 
innerste und höchste, nur aus der "Viedervereinigung des Bewusst
seins und aus der Konzentration aller Geistesvermögen erwachsen. 
(S. 207)' 

(Die bisherige Logik und Metaphysik) ruhen auf einer und 
derselben ersten Lüge, nach welcher die 'Wahrheit zweifach, nämlich 
formal und material, und die Gewissheit doppelt, nämlich subjektiv 
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und objektiv ist, als wenn nicht geheimnisvoll und wunderbar gött
lich die Nalur in dem Geiste und der Geisl in der Natur weste 
und lebte, so dass deI: Mensch, um die Einheit zu erhalten, nur 
nicht trennen darf, was Gott vereint hat, und hat er die Einheit 
verloren, nur in sich wieder suchen. (S. 207)' 

Die Melaphysik der fortgeschrittenen Menschheit und des heran
nahenden christlichen Weltalters muss demnach eine ganz andere 
Stellung und Rolle, als sie bisher hatte, einnehmen. Die Metaphysik, 
die ihrem Wesen nach nichts anderes als die höchste Naturkunde 
sein soll, muss eine Metaphysik werden im strengsten Sinne des 
\Vortes, muss in dem höhern Erkenntnisvermögen oder in dem inner
sten tiefsten Bewusstsein sich begründen, und auf das durch das 
Chrislentum geoffenbarte, auf das Uebernatürliche in Geist und 
\Vahrheit sich richten, oder, um mit einem philosophischen Aus
druck unsere Forderung zu bezeichnen, sie soll in Bezug auf den 
ganzen biossen sogenannten natürlichen Menschen Transzendental
philosophie im eigentlichen Sinne werden, also die blosse Heflexiom
philosophie, worin sie bisher noch immer befangen war, übersteigen. 
Die Natur der Dinge in ihrer ursprünglichen Einheit lässt sich nur 
in der innersten Tiefe des menschlichen Gemüls ergreifen. Zu 
{.liesei' führt allein die Sammlung aller Seelenkräfte. Diese ist mög
lich, denn es gibt einen metaphysischen Sinn im Menschen, dieser 
Sinll ist mit dem religiösen Gefühle nahe, innig verwandt und eint, 
wie dieses, die Wärme der Empfindung und das Licht der Er
kenntnis miteinander. Durch diesen metaphysischen Sinll, durcli 
diesen übersinnlichen Tiefsinn oder das innerste Seelenlicht sind 
Geist lind Herz im Menschen verbunden, und ohne ihn gibt es keiJl 
eigentliches, in seine eigene Wesenstiefe und in die Natur anderer 
Dinge eindringendes Bewusstsein. Freilich wird manchen Menschen 
durch seine irdische-sinnliche Natur, der Licht- und Wärmemensch 
in ihm wie durch eine Decke Mosis verhüllt; aber es liegen von 
einem wahrhaft göttlichen Hellsehen, sowohl in der Materie wie im 
Geiste, von diesen beziehungsweise übernatürlichen Erleuchtungen 
und Erscheinungen, innern Erfahrungcn und äussern Offcnbarungen 
ullverwerfliche Zeugnisse am Tage. (S. 209), 

Werf en wir nun dagegen noch einen Blick zurück au f die 
bisher allgemein herrschende Gestaltung der Metaphysik nach dem 
Vorgange Kants, dem auch all die darauf folgende Spekulation 
treu geblieben, so werden wir darin überhaupt nur den von aller 
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mnern und tiefem Erkenntnis abgefallenen Philosophismus der He
flexion und Abstraktion waltend finden. (S. 219)' 

Was sind Zoologie und Botanik, was Mineralogie, selbst Astl'o
nomie. und Physik und Chemie mit Mathematik, ohne die Cosmo
logie, welche in die durch menschliche Betrachtung und Behand
lung zerteilte und zersetzte Natur wieder die Idee der Einheit und 
eines zweckmässigen Ganzen bringen soll. Was sind aber auch 
Ethnographie und Geschichte des menschlichen Natur- und Kultur
lebens, was ist die Anthropologie selbst mit allen ihren philosophi
schen Zweigen, und was ist die Hochschule mit all ihren Fakultäts
wissenschaften ohne die Metaphysik, welche wie durch Cosmologie 
den Naturwissenschaften ihre organische Verbindung und philoso
phische Bedeutung, so durch Theosophie den Geisteswissenschaften 
ihr eigentliches Ziel und ihre Vollendung gibt. (S. 224). 

Die den Menschen mit Seinesgleichen, mit Gott und \Velt ver
bindende Natur ist seine eigne, innere, die übersinnliche und unter
sinnliche, die wahrhaft metaphysische in ihm, das Bewusstsein aber 
und die Philosophie über die Innewerdung des Sinnes dieser Natur 
ist allein die ihres Namens werte Metaphysik. (S. 213). 

Das Christusprinzip in der wahren Philosophie. 

Die wahre eigentliche Persönlichkeit ist demnach auch Hicht 
jener Geist, wie ihn die neue Zeit im abstrakten Begriffe denkt, 
sondern ist jene wesenhafte, lebendige Substanz, wie er in der ersten 
christlichen Zeit gedacht wurde. Die Persönlichkeit ist der lebendige 
Geist, von diesem spricht auch Paulus, und nennt ihn sogar einen 
Leib, einen unverweslichen Leib. (S. 118). 

Eine Wiedergeburt des Geistes, wie des ganzen Menschen, hat 
das Evangelium verkündet, und in dieser, in der Erhebung über 
blosse Abstraktion und Reflexion liegt der Grund und Quell der 
Philosophie, wie ihr Ziel und End. (S. 121). 

Die Vereinigung der Philosophie mit dem Evangelium ist dem
nach das höchste, dringenste Bedürfnis unserer Zeit, ... (S. 186). 

Wie wohl ich nun weiss, dass solche Ansicht und Rede den 
Aufgeklärten, wie den Obscuranten unserer Zeit, da jenen von 
keinem Evangelium, diese von keiner Philosophie wissen wollen, 
gleich anstössig sein mag, so drängt mich doch, Verehrteste, die 
innigste und lebendigste Ueberzeugung zu diesem Bekenntnis vor 
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Ihnen, denn ich welSS und kann als christlicher Philosoph den 
'Worten jener Lehre, die nicht von dieser Welt ist, keinen andern Sinn, 
keine andere Bedeutung abgewinnen. Die Christuslehre macht den 
Besitz des Himmelreiches und des ewigen Lebens von der Wieder
geburt im Geiste abhängig. (S. 187). 

So viel ist nun gewiss, Verehrteste, dass wir mit dieser Ansicht 
den möglichst höchsten Standpunkt der Philosophie, und in der 
Entwicklung, welche wir ihr gegeben, auch der Anthroposophie und 
Anthropologie erreicht haben. (S. 188). 

Noch klarer und bestimmter haben WIr in unserer "Meta
ph ysik" erwiesen, dass es der (bisherigen) Anthropologie an einer 
untersinnlichen Grundlage und an einer wahrhaft übersinnlichen 
Fortbildung fehle, dass indes schon die Platonsche Erinnerung an 
ein Vorleben der Seele und die Sokratische Ahnung einer zukünf
tigen Welt, aber noch weit mehr und erst wahrhaft die Christus
lehre über diese Grenzen einer nur auf das der zunftmässigen 
vVis!>enschaft heimgefallenen Sinnliche und übersinnliche beschränk
ten Reflexionsphilosophie hinausführe. So erkannten wir längst, dass, 
wie Plato dem Morgen zugewandt, den Ursprung der Philosophie 
nur in der Erinnerung eines höhern Lebens, und Sokrates, dem 
Abend zugekehrt, nur in der Seelenunsterblichkeit ihre Vollendung 
sah; so erst Christus als die göttliche Geistersonne selbst uns auf
gegangen ist, und die verborgenen Tiefen der menschlichen Natur, 
wie des eigentlich alleinwirklichen Seins, das vor der Geburt und 
nach dem Tode, so mitten im Leben liegt, aufgeschlossen habe. 
(S. 194). 

Von dem ersten Erwachen meines Bewusstseins und Nach
denkens an hat mich nichts so befremdet und nichts so tief be
trübt, als die Entgegensetzung von Vernunft und Glaube, vVelt
weisheit und GotLesgelehrtheit, Philosophie und Evangelium, mensch
licher Erkenntnis und göttlicher Offenbarung. (S. 329)' 

So hat also Göttliches und Menschliches in der göttlich-mensch
lichen Natur nur einen und denselben Urquell, der im Evangelinm 
sich offenbart hat, und dessen der Mensch durch Heligion und 
Philosophie inne und mächtig werden soll. Mit dieser Ansicht stehen 
wir nun aber auch all denjenigen entgegen, welche nur in dem Sinne 
von einer christlichen Philosophie reden, oder die Philosophie in 
dem Verstande auf das Evangelium bauen wollen, dass sie den vom 



Geist getrennten Buchstaben, und die Kirche oder die Bibel, als ein 
Gewordenes und Gegebenes, als ein Auswendiges und Fremdartiges, 
als ein bloss überliefertes und beurkundetes "Wort, oben anstellen, und 
das eigene Wesen und Leben der göttlich-menschlichen Natur, deren 
Offenbarung und Verwirklichung jenes Wort ist, Geist und Herz, 
Glauben und Wandel der Menschen absolutistisch der Tradition und 
,\utorität des Positiven unterwerfen wollen. Wie alle Individualität 
und Lebendigkeit des Menschen, wird auf diese Weise auch alles 
freie Glauben und höhere Erkennen, alle Philosophie in ihrer Wurzel 
zerstört, und es entsteht die Frage, ob mit solch einem Seelenmord 
der Religion oder der Philosophie em schlechterer Dienst geleis\('l 
werde. 

Dass es eine Philosophie gibt, die in einem höhem innem all
umfassenden Bewusstsein des Menschen gründet, welches selbst die 
Quelle der in ewiger Lebendigkeit sich offenbarenden Religion ist, 
dass nur in diesem vom christlichen Evangelium erhellten Bewusstsein 
das wesenhafte Prinzip aller Religion, aller Philosophie und Poesie, 
die göttlich-menschliche unsterbliche Individualität erkannt und ent
wickelt werde, dass endlich in folge dieser Erkenntnis und Entwick
lung der Menschheit auch in all ihren geselligen und geschichtlichen 
Verhältnissen im Diesseits sowohl in politischer als religiöser, sowohl 
in industrieller und ökonomischer, als in moralischer und intellek
tueller Hinsicht das dritte Evangelium, das Evangelium des Geistes 
aufgehen. . .. werde; dies zu zeigen, war vorzüglich Aufgabe und 
Inhalt dieser Vorträge und ihrer Nachworte zum Schutz und Trutz 
einer Philosophie, welche auf das allein wesentliche und lebendige 
Bewusstsein, und alle Strahlen des zerstreuten menschlichen Geistes 
wieder aufsammelnde Erkennen gebaut ist, gegen die Dogmatik 
von Gottesgelehrten, und gegen die Spekulation von Weltweisen, 
welche einerseits das Menschliche im äussern Götzendienst ver
lieren, anderseits das Göttliche in eitler Selbstvergötzung entweihen. 

Dies höhere, innere, nicht bloss metaphysisch transcendentale, 
SOlidem wahrhaft übersinnliche, das heisst, übernatürliche Verhältnis 
von Gott und Mensch und Mensch und Welt ist dem Bewusstsein 
und der Erkenntnis der neuen, nur auf die 'Vitterung und Kund,
schaft des allein anerkannten natürlichen äussern und alten 
Menschen gebauten Philosophie und Theologie so gänzlich und völlig 
entschwunden, dass selbst die als hellsehend sich brüstenden "Welt
und Zeilweiscll, diejenigen Pantheisten und Antichristen schellen, 



welche eme dem Evangelium entsprechende Anthroposophie zu be
gründen bemüht sind." 

(Aus der Einleitung zur Neuherausgabe der Theologia deutsch). 

Einleitende Bemerkungen zum Verzeichllis der Scl1riften 
Troxlers. 

Die oft sehr langen Titel, und besonders die Untertitel sind von 
uns nicht immer vollständig angegeben, aber immer doch so weit, 
dass es leicht möglich ist, sich an ihnen zu orientieren. '''ern 
nähere Angaben wünschenswert erscheinen, der findet das Ge
wünschte in der schon erwähnten Schrift von Dr. A. Götz (Troxler 
als Politiker). 

Das Schriften verzeichnis kann man in einem gewissen Sinne 
als eine Biographie Troxlers erleben. Der Leser schaue z. B. nach, 
welcher Art die Schriften Troxlers in den ersten zwei mal sieben 
Jahren seiner schriftstellerischen Tätigkeit sind, oder in welchen 
sieben Jahren er, mit einer einzigen geringfügigen Ausnahme, sich 
nur über politischen Ding geäussert hat. Oder während welcher 
Jahre beinahe 'aus~cbliessli('h der Pädagoge Troxler sich äusserte. 
Der aufmerksame Leser wird auch finden, dass das Jahr 1839 in 
einer bestimmten Weise für Troxler "Torschluss" bedeutete. Man 
möge nachsehen, was er noch kurz vor dem Jahre 1839 geschrieben 
oder neuveröffentlicht hat, und· was an Schriften in den langen 
Jalll'en nach diesem Torschluss entstanden ist. Man wird finden: 
Vom Jahre 1839 an hatte Troxler seiner Zeit und seinen Zeit
genossen nichts mehr zu sagen, was von einiger Bedeutung gewesen 
wäre. Es lag dies aber nicht an ihm, sondern an seinen ZeitgenosseIl. 

Verzeichnis der Schriften T roxlers. 

I. Ueber die Lehre von der Bewegung der Iris. 1800 
2. Sistens primas lineas theoriae inflammationis suppura-

tionis et gangraenescentiae. (Jenaer Dissertation). 1803 
3. Geisteslehre nach Brownischen Prinzipien. 1803 
4. Ideen zur Grundlage der Nosologie und Therapie. Grund-

riss einer Theorie der Medizin. 1803 
5. Versuche in der organischen Physik. 180ll 
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6. Einige Worte über die grassierende Krankheit und 
Arzneikunde im Kanton Luzern. 1806 

7. Noch etwas als Folge einiger Worte über die grassierende 

Krankheit und Arzneikunde im Kanton Luzern. 
8. Ueber das Leben und sein Problem. 

9. Elemente der Biosophie. 

10. Blicke in das Wesen des Menschen, 

I!. Ein Wort bei Umbildung eines Freistaates. 

12. Die Freiheiten und Rechtsamen der Kantonsbürgerschaft 
Luzerns nach dem Laufe der Zeiten. 

13. Nachtrag zu der Schrift: Die Freiheiten und Hechtsamen 
der Kantonsbürgerschaft nach dem Laufe der Zeiten. 

14. Denkschrift für den Kanton Luzern 18 I ". . . .. von 
einem Vaterlandsfreunde. 

15. Ueber die Schweiz. Von einem schweizerischen Vater-
landsfreunde. 1815 

16. Die Idee des Staates und das Wesen der Volksvertretung. 181 () 

17. Archiv für Medizin und Chirurgie. 18 I 7 und 1818 

18. Philosophische Rechtslehre der Natur und des Gesetzes 
mit Rücksicht auf die Irrlehren der Liberalität und 
Legitimität. 18:w 

19. Fürst und Volk nach Buchanan und Miltons Lehre. 1821 

2 o. Rede gehalten in der Versammlung der helvetischen Ge-
sellschaft zu Schinznach. 1822 

2 I. Luzerns Gymnasium und Lyzeum. 1 8:~ 3 

22. Offene Antwort auf Professor Güglers öffentliches 
Schreiben. 18:13 

23. (Jebel' das Verhältnis von Healismus und Humanismus 
auf dem Boden der Schule. 18:1 3 

24. Etwas, das K. V. von Bonstetten und Niemeyer in Bezug 
auf Nationalbildung gesagt haben. 1824 

25. Etwas über die Ansprüche der Zeit und des Vaterlandes 
auf Erziehung. 18:15 

2 G. Soll in einem Collegium humanitatis der Philosophie Sitz 
und Stimme haben oder nicht. 1826 



27. Leitung zur Wahl emes Berufes durch Erziehung. 1827 

28. Ueber den Gegensatz von Natur und Kultur. 1828 

29. Naturlehre des menschlichen Erkennens oder Metaphysik. 1828 

30. Ueber die Einheit von Entwicklung und Erziehung 1829 

3 I. Logik, die Wissenschaft des Denkens und Kritik aller 
Erkenntnis. 1829 

32 Sendeschreiben . . .. an Schultheiss Rüttimann in Luzern. 18:>. 9 

33. Ueber die römische Kirche. 18:l9 

34. Die Gesamthochschule der Schweiz und die Universität 
Basel. 1830 

35 Ueber Philosophie, Prinzip, Natur und Studium derselben. 18,)0 

36. Ein Blatt aus der Geschichte Luzerns. 1830 

37' Blätter aus dem Wort bei Umbildung eines Freistaates. 1830 

38. Basels Inquisitionsprozess während seiner politischen 
Wehen 1831 

39. Ueber Wesen und Form volkstümlicher Mittelschulen. 

40. Ueber Verderbnis und Herstellung der Eidgenossenschaft. 

41. Der Kretinismus und seine Folgen. 

42. Ueber die von einem Tagsatzungsausschuss des Jahres 
1832 entworfene Bundesurkunde. 

43. Die sieben Todsünden der Bundesurkunde. 

44. Die eine und wahre Eidgenossenschaft. 

45. Maibüchlein für das Schweizervolk. 

46. Der von der Tagsatzung am Recht der Nation begangene 
Verrat grundsätzlich nachgewiesen. 

47. Reden, gehalten in der aargauischen Grossratssitzung. 
48. Lösung der nationalen Lebensfrage. 
49. Sendschreiben an zwei Luzerner Junker ... 

50. Stimme eines Toten, oder die wahre politische Ver
söhnungslehre. 

5 I. Ueber Idee und Wesen der Universität in der Republik. 

52. Der Baslerbehörden merk- und denkwürdiges Verfahren 
gegen einen Hochschullehrer. 

53. Vorlesungen über Philosophie, Inhalt, Bildungsgang, 
Zweck und Anwendung derselben aufs J ,eben. 

1833 

1833 

1833 

1833 

1833 

1833 
1833 
1833 

1835 

1835 
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54. Wie entstund und was will der schweizerische National
verein? 

55. Die deutsche Theologie oder die Christusreligion in ihrer 
echten reinen Konfession, wie dieselbe vor der Kirchen
trennung bestanden. 

56. Die sieben Bundesverfassungen der schweizerischen Eid-
genossenschaft von 1798- I 8 I 5. 

57. Die letzten Dinge der Eidgenossenschaft, ~ ... 
58. Ein wahres Wort über das jetzige Vaterland, .... 
59. Umrisse zur Entwicklungsgeschichte der vaterländischen 

Natur- und Lebenskunde .... 

60. Ueber dessen Nichtberufung als Professor der Geschichte 
in Luzern. 

6 I. H.eflexionen über die Staaten und den Bund der Eid-
genossen. 

62. Bemerkungen über den Entwurf des Grundgesetzes ... 
63. Luzerner, was wollen wir am Maitag tun? 
6[,. Volkssouveränität, die echte und die falsche .... 
65. Ein Wort gegen die Unwahrheit. 
66. Der Kretinismus in der Wissenschaft. 
67' Der Vorort Luzern von der Nacht- und Tagseite. 
68. Die Jesuitenfrage .... 

69. Musterproben aus dem Schulunterricht der Jesuiten zu 
Luzern .... 

70. Auch ein \Vort zur Hochschulreform in Bern. 
7 I. Die Verfassung der Vereinigten Staaten Nordamerikas. 

72. Die Aerzte und die Kantonspatente im schweizerischen 
Bundesstaate. 

73. Der Atheismus in der Politik des Zeitalters und der Weg 
zum Heil. 

74. Rütli und Schillerfeier. 

75. Sendschreiben an Herrn Pfarrer (Vock) in \Vohlenschwil 
mit einem Wort über ein Recht der freien Presse. 

76. Neujahrsgruss an die schweizerischen Eidgenossen und 
ihre Bundes- und Ständebehärden. 

[835 

1838 
1839 
1839 

1839 

18tlO 

I 8/t 1 

18hl 
18tp 
18(,3 
r844 
18{.4 
18{,4 

1850 

1850 
1860 

1866 



Vital Troxler 
und die Gesamthochschule der Schweiz. 

"Man sieht: Bis auf' den Namen hin ist dasjenige, ucas 
sich hcute Anthroposophie ncnnt, keine,su'egs etwas Neues, son
dcrn etu'as, 1('OS sich im notu'end(gen Entwicklungsgange des 
neueren Geisteslebens ergeben hat « 

(Zitat aus einem in Basel am 16. Okt. '9,6 gehaltpnen öffent
lichen Vortrage Rudolf Steiners. Die Worte sind in Hinblick auf 
Troxler und sein Werk gesprochen worden.) 

Im Jahre 1830 lässt sich Troxler als Philosoph an die Uni
versität Basel berufen. Er verlässt Aarau, wo er während sieben 
.lahren als Philosoph, Arzt, Politiker, vor allem aber als Lehrer und 
Inspirator am .,Lehrverein" gewirkt hatte. Nach dem Wegzuge 
Troxlers hört der Lehrverein, diese einzigartige frf'ie Schule. ihres 
Meisters beraubt, auf zu existieren. 

Man kann sich der Frage nicht erwehren: [st Troxler semen 
eigenen Ideen und Taten als Erzieher nicht, zu Gunsten eines rein 
akademischen Lehrstuhles, untreu geworden? Hat der akademische 
Philosoph den Erzieher in sich beiseite geschoben? Ist bei ihm etwa 
die Resignation stark geworden, so dass er es für aussichtslos halten 
musste, noch weiter für die Freiheit des Erziehungsweseng und 
für das wahre religiöse Prinzip in der Erziehung sich einzusetzen? 

Oder ist vielleicht bei Troxler doch, anstatt eines Bruches, innere 
und äussere Kontinuität des Denkens und des Tuns zu sehen~) Ant
wort auf unsere Fragen geben drei Sduiften Troxlers, üher die in 
dieseu Ausführungen berichtet werden soll. Es ist naturgemäss, dass 
Troxler als Hochschullehrer nun seine Aufmerksamkeit der Hoeh
schule zuwendet. Die erwähnten Abhandlungen (es sind die drei 
letzter. Veröffentlichungen Troxlers über das Erziehungswesen) haben 
denn auch alle zum Gegenstand: Wesen lind Form ein pr lIochschulp 
in der schweizerischen Eidgenossenschaft. 

Noch 183o, also vor ziemlich genau 100 Jahren, erschien die 

umfangreiche Schrift: .,Die Gesamthochschule der Schweiz und die 
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Universitiil. BU8el". (Vor allem über die~es Buch soll hier ein 'Veniges 
gesagl werden.) 

Vier Jahre später hielt Troxler seine Antrittsredl' an der Bemcr 
Universität. Sie war ZIIr gleichen Zeit der Auftakt für die Eröff
nur;gsfeierlichkeiten der neugegründeten Hochschule. Diese wahrhaft 
schöne und bedeutende schweizerische Festrede halte zum Thcma: 
.,Ul'her Idee und Wesen der U m:versitäl iTi. der Republik;" 

Im Jahrr I~4() erhebt Troxler nochmals seine Stimme, um ZII 

der damals beabsichtigten lIochschulreform, das zu sagen, was ;;,ich 
noch sagen und auch noch verwirklichen liess, obwohl die Entwick
lung des Hochschulwesens eine, nach seiner Ansicht, ganz verhängnis
volle Richtung eingeschlagen halte. Aus dieser Schrift spricht SChOll 
stark" Resignation. Und wns al1 Ideen in den beiden an,lern 
Schriften über die Hochschule in einer Hqmblik. aufleuchtet, das ist 
hier nur noch in schwachem .\bglanze vorhanden. Viellricht. drückt 
dei' folgende Salz am bestell Troxlers damalige Stimmung aus. Er 
schreibt: Seit z\völf Jahren kämpfe ich vergeblich gegen "Eingriffe 
deI' Civiladministration in die wissensrlwftlichl' Comfletell.- de,1' Falwl
täten und (gegen) den W il'lrul1gslrreis dl'r lInchsdmllehrer störende 
willlriirliehe Verfii9uIIgen". 

Diese drei Schriften über das IIochschulwesen zeigen uns, dass 
Troxler nicht elwa sich selbst untreu geworden ist. So bald er in 
Hnse) Fuss gefasst halo versucht er von Neuem seine EinsichteJl in 
das 'Vesen der Erziehung für die Erziehung selbst fruchtbm· zn 
machen. und schreibt noch im erslell Jahre seiner (so kurzen) 
BaseleI' Zeit das Buch: "Die Gesamthochschule der Schweiz". 

In diesem Buche versucht er die höchste Schule eines Landes. 
ihrem wahren \Yesen nach zu chnrakterisieren und sje wieder auf 
die nach seiner Lrberzeugung rechten Grundlagen zu stellen. Er 
betrachtete diese .\.rbeit als Dienst am ganzen Volke, denn cl' halte 
seine besonderen .\.nsichtell über die Bedeutung der Universit1it in 
einer Hepuhlik. Er schreibt z. R: "die eigentliche VoUfssclwle im 
höehslen Sinne ist nicht sowohl die Elcmentar- oder Prinwr.~chllle, 

al, die lIochschule und Universiiiil." .,Dil' Universität ist demnach 
die eigentliehe Natiol1(l/schull' und die einzige wahrhaft hurrw
nistische, nämlich die aie Ilumunissinw in jedem VoUce enl
wiche/nde !\nslalt." 

''Vas Troxler bisher in seinen, meisl zu Aarau entstandenen 
pädagogischen SchriIlen geschrieben hatte, in denen er das Er-
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~iehungswesenschiechthill betrachtet. und als Hesultat Reiner 13(>
lrachtungen bestimmte Forderungen erhebt, - das versucht er jetzt 
in Basel wieder zu tun, aber entsprechend der anderen Aufgabe, vor 
die er sich gestellt hat. .letzt will er nämlich im Besonderen das 
Wesen der Hochschule erfassen, und seinE' Forderungen, die er auf
stellt, gelten ihr, Es ist interessant zu sehen, wie Troxler deshalb 
seine ~lethode der Darstellung iinderl, wie er ganz anoers charaktpc 
risiert, als in seinen früheren Abhandlungen, wie er aber doch im 
tiefsten Grunde zu den gleichen Ergebnissen kommt. lind ein Gleiches 
fordern muss, wenn auch in anderem Gpwande, 

Es wird zunächst nötig sein, das was Troxler über das Er
ziehungswesen schlechlhin, über dessen Stellung innerhalb 
samter' sozialen Organismus, und über desspn innerstes 
geschrieben hat, noch einmal kurz zusammen zu fassen. 
sagt etwa das Folgende: 

des ge
PI'inzip, 
Troxlel' 

Die Schule ist für sich ein eigener, lebendiger Organismus, der 
seine eigenen Entwickelungsgesetze hat und nur ihnen folgen darf. Er 
muss den andern Organismen gegenüber, gennnnt Kirche und Staat, 
frei und selbständig sein. Niemals haben diese ein Hecht in das Er
ziehungswesen hineinzudekretierell. Für sie muss die Schule heiliger 
Boder. sein. Ein in der Weise freigehaltenes Erziehungswesen wird 
nicht ein toter Mechanismus sein, sondern ein lebendiger geistedüllter 
Organismus werden und dadurch der unmittelbarste Ausdruck eines 
wahren Geisteslebens. Indem Staat lind KirclH' darauf verzichten 
ihren Einflllss auf das Erziehungswesen geltend zu machen. bringen 
sie nur ein scheinbares Opfer: der Verzicht wird ihn('ll tladurch 
reichlich wieder vergolLen, dass sie die durch das freic Erziehungs
wesen hindurchgegangenen, in ihrer Entwickelung nicht gehcmll1ten, 
noch verbogenen VolImenscheIl in ihren Organismus aufnehmen 
dürfen. und dadurch vor Erstarrung und biossem 'fechanisllIus bc
wahrt bleiben. 

Es genügt aber nicht, der Schulc den Freiheitsbricl' zu schenken, 
Als zweite Fordcl'lmg. die sich aus der Erfüllung der Cl'stcn f'rgibl, 
kommt dazu: Der Lelu·PI'. der sich der frt~ien Schulp dadurch wünlig 
erweist, dass er das "religiöse Prinzip" in sich eIJtlvickeln kaml, 
das heisst, dass er in sich die wahren, ganz ursprünglichen Erziehel'
fähigkeilen entfaltet, die ihn WIll echten PiidagogPIl machen, dCI" 

weiss wie er efziehen muss, llm in jedem d('l' ihlll anvertrauten 
Kinder die vorlwlHlmnn seclisch-gpistignn Fiihighih'Il zur Entf,.!tllllg 
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zu bringen. Ein solcher Erzieher wird das Kind nicht zu einem 
guten Protestanten, oder zu einem guten Katholiken, oder zu einem 
guten Staatsbürger, noch zu irgend einer politischen oder religiösen 
Konfession erziehen wollen. sondern er hat (aus dem "religiö8en 
Prinzip" heraus) die Kraft zu wissen, welche Fähigkeiten in dem 
einzelnen Kinde liegen, und er wird nichts anderes im Unterricht 
tun. als was gerade diese Fähigkeiten wecken kann. 

Da haben wir gleichsam das Idealbild, das Troxler vom Er
ziehungsweS>en entwirft, sowohl was dessen äussere Stellung betrifft, 
als auch dessen innem Wesenskern. Wie verwandelt sich diesrs Bild, 
Wp.nli es für die Hochschule zutreffend sein soll? 

\b Troxler seine Schrift "Die Gesamthochschule der Schweiz" 
veröffentlichte, war Basel noch die einzige Hochschule innerhalb 
der schweizerischen Eidgenossenschaft. Zürich, Bern, Lausanne be
sassen Bur AkademieCII. vIiI dieser Basler Hochschule hat Troxler 
seine bestimmteIl Ahsichtl'll. EI' will eine G-esamthochschllle, eine 
gemeinsalne Universität des schweizerischen Volkes --- und zwar ist 
Rasei, aus den verschiedensten Gründen, berufen der Sitz dieser 
z·entralen Stätte des Geistes w sein. Die alte Basler Universität mit 
ihrer ruhmreichen Vergangenheit muss eine Erneuerung erfahren, 
muss zu deI' wahren hohen Schule, als geistiger Ausdruck eines 
gallZen Volkes, erhöht werden. 

Es brauchte Mut von Troxler. als Einzdner. als Partikulare 
(im Sinne Bonstettens) die Errichtung einer Gesamthochschule (wie 
er sie nämlich verstand) öffentlich zu fordern. Er besass diesen Mut 
lind auch das Vertrauen III seme eigene Kraft. Er. der Demokrat. 
,;chreiLt im Vorwort: 

"llochgebur.elte, wuhlweise Ilnd gutgesinnte fletTen von _4 bi~ 

Z! ich sitze in heinem Ra/saale. unld stehe in kel:ner Landsgemeinde. 
ich habe nur eine Stimme, weil ich nur eine von den zwei Milliunen 
Seelen in meinem Leibe habe, aber beden/cl, die Stimmen werden 
hesser gewogen, als gezählt." 

So erhebt denn Troxler als Einzelner seUlP gewichtige Stimmt' 
und weist darauf hin, wie das geistige Lebe" eines ganzen Volkes 
zu seiner Entwickelung eines Organes, einer zentralen Stätte bedarf. 

.. A.uch ziemt es wohl jedem Volke, ein eigentümliches Conserva/orium 
für die höchste menschliche Gesamtbildung zu errichten. wie seinem 
Gotte einen Tempel." 
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Es fehlt den Eidgenossen nicht an der inneren Möglichli:t~it 

zur Errichtung dieses ihnen eigentümlichen Conservatoriums . 

. ,Die Schweiz hat, Golt sei Dank, keinen Mangel an geistigen und sitt
lichen Kräften ..... , aber an ihrer Sammlung, Vereinigung, llin
leitung aufs Allgemeine und an Wirk.~nmmar,hrtnq fürs Gan?e -
daran gebrichts." 

Wie aber muss nun dieser Tempel det' Geistes, den da~ 

Schweizervolk aufrichten soll, aussehen? Wie wirf] seinn Stellung 
sem innerhalb des sozialen Gesamtorganislllllsi) 

Was soll sein geistiger \Vesenskcru scin? 
In einem längeren Kapitel zcigt Troxler dip Entstehung der 

Universitiiten. Es ist ihm aber dabei gar nicht UIII eiIH' blosse 
historischc Heminiscenz zu tun. Er lässt seine Leser nur darum in 
die Vergangenheit zurückschauen, um ihnen den Blick fiir das Not
wendige in der Gegenwart zu schärfen. (Eine iilUlliche hi,;I.orisch
unhistorische lleminiscenz gibt Troxler auch in der Bel'llel' Antritt~
rede, wobei er dcnselben Zweck verfolgt. In den folgplHlen\l1s
führungen ist diese Beruer Festrede miteinbezogen.) 

Wenn wir, so sagt und schreibt 'l'rox),m', dasl<:rziehullgs\\;esen 
nach rückwärts vnrl'olgell immer weiter durch das Mittelalter hin
durch, so stehen wir zuletzt vor den Toren der \1y;;tprien. Dil" 
Vlysterien verkörpern die Ur-Einheit. die sich Ibnll "piiter gliecleJ"t 
in Staat, Kirche, Schule. Die Mysterienst1itte ist die geistige UJ'ZI'Il .. 
aus der heraus sich lilie Betätigungsarten c11''; \ll'lIschell t'lItwickdtt'. 
Aber eigentlich wareIl die Mysterienstätten ,.Sdlldf'lI" . Bild Illall 
könntf' deshalb wohl ,.;agen: Die Schulu ist iiltl'r ,d" 1\ irdw unI! 
Staat, sie ist das Primiin'. Das menschlichp Erzi"hp!I ging allem 
Hegieren von geistlicher und weltlicher Macht voraus . 

"'as aber warcn die .Mysterienschulcll, ihrem \'VesPB nach be
urteilt? Sie wllren freie Gemeinschaften VOll Meisterll und Schül()l'I1. 
Ihr LebelIsprinzip wal' - die Freiheit! I\ichls hall.!> W'dl.ighit, ah
das ganz persönliche, auf Freihrit Iwruh(·ml!', Vt'rlr<lIll'llsv!'rhiiltnis 
zweier oder mehrerer Menschen. 

Die Univcrsitäten aber sind aus den Mysterieuschulen henor
gegangen. Es besteht eine ganz direkte Beziehung zwischen den 
Universitäten des Mittelalters uBd den '1ystl'ril'nschull'1l 1]P" \lter
turns, wobei es gar nicht auf die äussere, sOIldern auf die inner .... 
in c1rr Vf'rborgf'nheil des Geistes hleihendt' Kontinllitiil ankommt. 
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Das Prinzip der alten universitäten ist dasselbe, das in den "lystel'ien
schulen wirksam war. 

Das (Jrbild der Universitäten sind die iVIysterienschulen. Die 
Hochschulen hatten denn auch ursprünglich den "Charaliler eine::; 
freien Vereins von Lehrern und Schülern für Wissenschaften und 
Künste". Sie "waren weder von geistlichen noch weltlichen 
Regenten gegründet, noch sllchten oder bedurften sie ihre Genehmi
guny und Unterstützung". Sip schufen und erhielten sich selbst. 
gabpll sich selbst ihre Verfas8Ung, nach der Natur ihrer Bestimmung; 
Diese Unahhängigkeit "ging erst dw\ch den Schutz und die Gunst, 
welche ihllen Kirche und Staaten gewährten, verloren gegen die 
daruus sich ergebenden an derartigen V oT'züge und Vorteile". 

Die l.iuiversiUiten waren ursprünglich wirkliche "IVlagnae Char
[oe" des geistigen Lebens der Menschheit, alle Zweige humaner 
Kultur umfassend, das freieste Band der Menschheit. Sie waren; 
so meint Troxler, in ihrem ganzen Umfange, die Taten von Parti
kulm'en, sie waren in Freiheit entstanden, unabhängig nach aussen. 
Ilu'p VerfassuIJgen waren nicht durch Dekrete und Reglemente 
von aussen, sondern durch die ,.Idee", durch den in ihr wesenden 
Geis!: von innen herans bestimml. 

"Sie waren also auf menschliche Freiheit und gegenseitige Men
s.chenliebe, anf jenen wunderbaren Naturtrieb geistiger Mitteilung, 
auf jene geheimnisvolle Freundschaft begründet, welche schon in 
der heidnischen 'Welt, Meister und Jünger ... _~us(JmmenfühT'te ... 

'Nie s[pht PS nun heule UHI die l Tniversitiiten, genauel' gesagl, 
WIP stand es nach dem Urteile Troxlcrs vor hundert Jahren mit 
ihnen> Er glaubt: diese Antwort geben zu müssen: Die Universitäten 
sind heute (im Jahre 1830) "zu A.brichtungsanstalten für Gelehrte 
llnd Beamte herabyesetzl und so geschieden I('orden", Vom "geisliyen 
Univer.mll1" ,der Myslerienschulen, von der "unerschöpflichen Idee 
der U niversilät", was ist noch geblieben? 

Das Prinzip der l~niversität ist aufs Tiefste verldzt word,m. 
Die lJniyersität wieder auf ihren wahren UrstanH zurückzufiihrlcll, 
di\~ ist vorzüglich die ,\llfgahe deI' Schweiz. 

"Es hal/delt sich jetzt um die Wiederherstellung des melisch., 
li.'chen Geistes in seine volle Selbstheil und Freiheit." 

Dil' ~chweizerische Eidgenossenschaft mnss damit den Anfang 
mnehen. 
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Dazu aber ist nötig die Erkenntnis, ,.dass die Universitäreil ihrer 
iValur und ihrem Ursprunge nach sowohl vom Staat als von der 
Kirche unabhängige, freie wissenschaftliche Vereine sind, und es 
zu sein nichtpüllig aufhären können, ohne in ihrem innersten 
Wesen verletzt lind in ihrer Wirksamkeit /Jerh:ümmert lind gestört 
Z'l lVerden". 

Auch die Basler Vniversität, so führt Tl'oxler welter aus, war 
eine Zeit lang ,.hehres Binnenland für Kirdl.e und Slaat". Allch sie 
war eine der freien menschlichen Vereinigungen. Und in diesel' 
Blütezeit sind denn auch von ihr wahre geistige \Vunderkindrr gross~ 
gezogen worden. Staat und Kirche aber haben späler diese \Vunder~ 
kinder adoptiert, zu ihrem eigenen Nutzen und Vorteil. Troxlm' ver~ 
slIch t auch hier zu zeigen, wie Kirche und Staat selbst, ein im freien 
Geistesleben (!I·innen slehende UniversiUil wünschen muss. Slaat 
lind Kirche "hinnen nur auf di,e Schule lInd diese nicht (tnder;~ 0[,' 

lIuf gättlich-mcll.<chliche IVeisheit gegründet werden". 

Aber auf diese schöneIl Zeilen folgten für die llnslpl' llüch
schule bald andere. Ihre H.echte und Freiheiten werden beschränkt, 
(zur Zrit der ~achl"efonnation) die Pressfreiheit aufgehoben, dip 
Zensur eingeführt. \lVie hätte eine Universität aufblühen können, 
wenn ihr die Lebensluft. die Freiheit, entzogen worden ist? 

In dieser Zeit auch treten Kirche und Staat als Hivalell an f, 
sie wollen sich der Hochschule als Mittel und Werkzeug ihrer 
Pläne bemächtigen. Dieser Kampf um die Universität hedeutete 
aber das Ende der Univ('l·sität. Sie haucht als das ungliirldidw 
0rf<~r ihren Geist aus. 

"Der Geist aber, wie alles Lebendige. verweilt und yedeihl IWI", 

wo Boden und Luft ihm ungestörte Selbslenlwickelllug ye1Viihrell. 
Einmal niedergedriickt und zerkniclfi erheht er sich ({l/('h so leicht 
nicht wieder." 

"Nur der Geist, welcher die Univ,el'sität geschaffen. lu"ille SIC 

IlIIch wieder herstellen können." 

Soll die Universität wieder aufblühen. soll sie gar in Pille Ge
samthochschule der Schweiz sich verwandeln, dann muss sie wiedeI' 
in ihr Lebenselement hineingestellt werden, in das freie Geistesleben, 
Eine solche freie Hochschule des Geistes allein kann eine Emeuf:'rullg . 
der Kultur herbeiführen. 
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Was also Troxler in seinen früheren pädagogischen Ausein
andersetzungen für das Schulwesen im Allgemeinen fordern zu 
müssen glaubte, das verlangt er jetzt im Speziellen für die Hoch
schule, wie wir gezeigt und durch Zitate belegt haben. Nach der 
einen Seite hin finden wir in Troxlers Gedanken demnach dip 
Kontinuität bewahrt. 

In einem weiteren Teile seines Buches spricht sich Troxler 
darüber aus, was der geistige Wesenskern der Universität, ms
besondere der Gesamthochschule der Schweiz. sein soll. 

In den unteren Schulen (von der Primarschule bis hinauf ZUllt 

Gymnasium und Lyceum oder Pädagogium) verkörpert den geistigen 
Wesenskern der Erzieher. der Pädagoge, der in sich das "religiöse 
Prinzip" lebendig gemacht hat. An der Hochschule aber tritt an 
die Stelle des Pädagogen der Philosoph, die VerkörperUlI~r der 
.. wahren Philosophie". "lln jenen Schulen (den untern) muss pÜCZcl

flogisch verfahren werden, an diesen aber darf man nur philosophisch 
zu W-erlce gehen .... " .Das Verhältnis eines Philosophen zu seinen 
Jüngern, den Studenten i sI: ein ganz anderes, als (las Verhältnis 
des Pädagogen zn dem Kinde oder Jüngling. 

Die "wahre Philosophie" muss die .,Zentralwissenschaft", der 
innere Wesenskern der 1-Iochschule sein. 

Es seien hier die wesentlichsten (iedanken Troxlers übel' die 
Bedeutung und das ';Vesen der wahren Philosophie und iiber ihl' 
Verhältnis zu den andern ,;Vissenschaften ausgeführt. 

Der Philosoph Troxler hatte sich, wie lIlaH sich erinnern möge. 
bei seiner Basler Antrittsn'de in seiner "geistigell ErRcheinung" den 
Baslern vorzustellen und ein Bild ~einer ueuen, wie er sie eben nanntl· 
,;wahren Philosophie" zu geben versucht. Er haUe sich bei dieser 
Gelegenheit ill scharfen Gegensatz zu H egel und audern Philosophen. 
besonders aber zu Kaul: gestellt: hatte ihre Philosophien als blosse 
mit dem Verstalld erspeknlierte Begriffssysteme bezeichnet. 

Das Verhältnis dieser wahren Philosophie zu den andern Wissen
schaften charakterisiert Troxler dadurch, dass er zuerst unter andern 
die Anschauungen Kants. seines Antipoden, übel' diese Fragen erwähnt, 
um diesen Anschauungen die seinen in aller Schärfe gegenüber
zustellen. 

Für Kaut (wir folgen den ,'\ usführungell Troxlers) ist dito 
philosophische Fllkllltät ausserhllih der andern Fakllltiihm. Sie steht 



für sich allein da, zwar schrankenlos frei, aber gerade deshalb isoliel't 
und beziehungslos. Die Folge davon ist, dass die andern Wissen
schaften erstarren in dürrem Formelwerk, ihres Lebensgeistes be
raubt. Sie selbst stehen unter sich isoliert da, ohne Beziehungen zu
einander, ohne geistiges Band. Die innige, lebendige und unmittel
bar0 Einheit der Wissenschaft ist aufgelöst. Aber auch die Philo
sophie erträgt eine solche Loslösung gar nicht. sie wird, in dem 
sie sich von den positivelllJrgründen entfernt. immer mehr zu einer 
ewig fruchtlosen, ewig protestierenden Demagogie. SÜ' wird eine 
blosse Abstraktion, etwas wa~ jPllseits allel' Healitiih'n pill Schein
d<l~ein führt. 

Für Troxler aber ist die wahre Philosophi!' im Gl'lluJc die 
Uniwrsität selbst. Die <lnder:eJ1 Fakultäten strllell nur hestilllmtt' 
Seiten dar dieser philosophischen Fakultiit. Eine jl'de ist wieder ein 
besonderes Sprachorgall der Philosophie. Alle Fakultäten haben dit· 
1{leiche philosophische W\lrzel der Entstehung und miissen deshalh 
naturgell1äss verbunden sein mit der philosophischen, die als die 
wahrhaftige .. Z(mt/'n[sdlllie der Uni1Jer.~itiif" ilngesellPII wcnlell darf. 

"Jede der drei pusitiven Fakultäten stellt. nur eine aus anthro
pologischen Grnndlagen hervorgehende, eigentümliche Bindung und 
Gestaltl/ng der gemeinsamen. aber besonders qe~/li('derf.el1 Rlf'TYlente 
der philosophischen Fn/wlWt dar." 

Man könnte auch ebensogut sagen: Jede Fakultät ist eine eigelw 
Universität, weil sie nur eine ganz bestimJllt(, 'Iodifizierung der 
philosophischen Zentral schule ist. Es braucht ein lebendiges Denken, 
will man sich im Sinne Troxlers das VerhäItnis der philosophischen 
Fakultät zu den andern Fakultäten lind umgekehrt, vorstellen. 
Versucht man es, so fangen an die Begriffe nicht mehr starr und 
abgeschlossen, sondem lebendig und fliessend zu werden. Wir be
finden uns dunn nicht llIehr innerhalb eines starren BegriffRsystems, 
sondern in einer lebendig bewegten Gedankenwelt. 

Diese Gedanken von der philosophischen Zentralstätte finden 
wir noch in der späteren, oben erwähnten Schrift über die Hoch
schulreform, wenn auch nicht mehr in der früheren Leuchtkraft. 
Oie philosophische Fakultät, schreibt Troxler dort, ist die Grundlage 
der gesamten Universität. Nur eine unbedingte Durchführung dieser 
Idee kanIl die ,;chadhafte Universität heilen. Das Wesen einer 



11epllblikallischeu Hochschule besteht in eliler derartigen Hervor
hl1bllng der philosophischen Fakultät. 

.\Iun entsprach die damalige Universität von Basel allerdings 
1I1l1.' in 'geringem Masse dem Idealbild einer schweizerischen Uni~ 

Vl'l'sitiit,wip es Troxler in seiner Seele trug, Ihre Stellung nach 
allsseIl schien ihm nicht frei \ln-cl selbständig genug zu spin, Und 
was erst die philosophische Zentralstätte betraf, so hatte es gerade mit 
ihr besonders schlimm gestanden, war doch der philosophische Lehr
stuhl vor Troxlers Berufung zehn Jahre lang leer §'estanden, war 
also dir Philosophie. die doch "der innerste Herzschlag und Atem 
aller Wissenschaft" ist, nicht einmal der Form nach in Basel 
pxistent gewesen. Die Studenten hatten .Jus oder ~1edizin oder gar 
Theologie studiert, ohne von dem in ihnen wirksam sein sollenden 
l-lhilosophischen Geiste berührt zu werden. ohne zu ahnen, dass 
alle diese Wissenschaften nichts anderes sind, denn nur verschiedene 
Sprachorganp einer lind derseihen Philosophie, 

"Theoloqie, .Jus, -llPdizin sind die drei Ilrmptorq(fne der flnthro
])().,ophie." 

.Jede Fakultät für sich allein, ohne Verbindung mit der Anthro
po~ophie, ist ein dürrer, abgestorbener Zweig am Baume der VVissen
.,chaft. Deshalb muss wahre Philosophie oder, wie Troxler SIe 

auch nennt, Anthroposophie, das geistige Zentrum werden der Ge
samthochschule der Schweiz. 

In der "Gesamthochschule" setzt Troxler in einer den Leser 
unvorbereitenden "Veise, an Stelle des Ausdruckes: "wahre Philo
sophie" das Wort: ";Inthroposophie". Wer aber seine philosophischen 
\Verkc kennt, ist nicht überrascht. hier auf einmal auf den Namen 
Anthroposophie zu stossen, und ist ebensowenig erstaunt darüber, 
dass dieser\nthroposophie eine solche zentrale Bedeutung zu
gewiesen wird, Es muss hier. da eine allgemeine Kenntnis der 
philosophischen Werke Troxlers heute noch nicht vorausgesetzt 
werden darf. zilm weiteren Verständnis der hier betrachteten Hoch
schulschriften, noch einiges iih(lr den Anthroposophen Troxler ge
sagt werden. 

Ausgegangen ist Troxler als Philosoph von Sehelling, dessen 
tmvorzugter Schüler er gewesen. (Niemand hat mich so gut yer
standen> wie der junge Schweizer Troxler. - So hatte sieh der 
\1elstpl' iihpr seinf'1l Schüler geällssert) Es dauprh> abf'r nur kurze, 
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Zeit, so gmg der .rünger eigene Wege. Es konnte ihm, ungeachtet. 
seiner steten Verehrung fiir seinen früheren Meister, Schclling,; 
Philosophie nicht mehr geniigen. Sie war ihm letzten Endes doch 
wie alle anderen Philosophien, ein Ergl'bnis des biossen Verstandes; 
des geteilten Bewusstseins. Troxlers Ringen aber galt einem ganz 
anderen, einem neuen und höheren Bewusstsein, das im Gegensatz 
zu dem geteilten. ('in totales. umfassendes Hewusstsein genannt 
werden konntr. 

Troxler \ersuchte von Schelling aus weiter zu gehen zu einer 
erweiterten 'Veltanschauung auf Grund eines neuentwickelten Be
wusstseins. Die Dankbarkeit aber, die er trotzdem Schelling Zeit 
seines Lebens bewahrte, hatte seinen guten Grund. Ohne die Philo
sophie Schellings hätte Troxler nicht den Standpunkt seiner Philo~ 
~ophir ern-icht, den er tdsächlich hat (,lTeichen können. Auch 
Schelling strebte in seiner Philosophie nach einem fernen Ziel und 
Troxler liess sich geistig wn ihm einr Strecke 'Veges tragen. 
Wie aber Schellings Kraft erschöpft und ihm der Atem aus
gegangen war, da ist es Troxler, der nun mit neuen, frischen Kräften 
noch einige Schritte weiter tun kann in gleicher Richtung nach 
einem ersehnten Ziel, so lange nun seine geistige Spannkraft es 
aushlilt. 

\Vclches ist denn dieses Ziel, nach welchem Troxler gelaufen 
ist, so dürfen wir uns wohl fragen. Wir finden es in seiner BasiC)< 
Hochschulrede wenigstens angedeutet. Troxler streble nach einer 
Philosophie, die ein Ergebnis ist der Wiedergeburt des göttlich
menschlichen Geistes im Menschen, und er nennt deshalb diese neue. 
wahre Philosophie: Anthroposophie. 

Diese Antro)Josophie, nach der Troxler strebt, ist nicht mehr 
abstraktes Begriffssystem : sie ist ein lebendiges Drinnenstehen in 
den geistigen Realitäten. Sie erweitert die Weltanschauung um 
Unendliches, denn sie erfasst nicht nur die sinnliche, sondern auc'h 
die übersinnliche Seite des Daseins, nicht nur das, was die Indier 
als Maya bezeichneten, sondern was als geistiges 'Wirken und Kraften 
hinter dieser Maya lebt. Sie hebt den widernatürlichen Gegensat~ 

auf von Diesseits und Jenseits, von Erde und Himmel, \on Geist 
und Materie. 

Diese AlJthroposophie, die als eine lebendige, konkrete Idee in 
Troxler lebte, ist der Ausdruck eines ganz andern Erkenntnisorganes 



als nur des Intellektes, sie ist Ausdruck eines höheren Sinnes
organes, für das ein Name erst gesucht werden musste. Es entsteht 
dadurch, dass die Herzkräfte sich umwandeln, und sich mit den 
oberen Kräften vereinigen. Dieses neue Erkcnntnisorgan, das "Ge
müt", führt den Menschen zu seinem ewigen Ich, zu seinem Selbst. 
zu dem was war vor der Geburt und sein wird nach dem Tode. 

Dieses höhere Bewusstsein ist nicht mehr ein geteiltes, sondern 
ein totales, nicht mehr ein krankes, sondern ein geheiltes. Es lebt 
in jedem :\1enschfln drinnen, zunächst als :\1öglichkeit, dann als 
Wirklichkeit für die Menschen, die durch das Paulus-Erlebnis hin
durchgegangen sind. Anthroposophie und wahre religiösE' Offenbarung 
sind denn auch ihrem Prinzip nach ein und dasselbe, denn für beide gilt 
das VVort: Das Reich (;ottes ist mitten in des Menschen ~atnr. 

Erkennen wird Schauen. 
Es mögen hier einige Zitate aus Troxlers. in 13cm gehaltenen 

öffentlic11en Vorlesungen abgedruckt werden, um das von uns 
charakterisierte durch die eigenen Worte des Philosophen zu ergällZen. 
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"Die wahre Philosophi!' aber, die von einem höheren 
Denken ausgeht, und auch ein anderes Wissen anstrebt, (ab 
die gewöhnliclH' Philosophie) muss dem gemeinen Verstande, 
der, wie Schelling sagt, sich den gesunden nennt, als völlig 
spekulativ und abstrakt. gleichsam toll geworden vorkommen." 
"Allerdings gründet denn aber diese, über den flachen und 
seichten Rationalismus sich erhebende Philosophie auf ein 
höheres, inneres. auf ein sowohl das unmittelbare als das 
mittelbare Erkennen, sowohl den Glaubcn als das Wissen 
umfassendes und begründendes Bewusstsein, ich möchte sagen. 
auf ein selbstbewusstes, freibewirktes Hellsehen, oder auf ein 
Ikwusstsein, welches alle Strahlen des in der iiussern Existenz 
und Entwicklung vielfach gebrodmen und zerstreuten Ur
lichts des menschlichen Geistes wieder aufsammelnd. dic tiefste, 
inncrste Anschauung mit der iinssern Besinnung und Ueber
legung wiedereinL fn diesem Bewusstsein liegt denn auch 
der Grund allel' sogenannten Inspirationen, und der Quell aller 
schöpferischen Idecn, des innern Hellsehens und äussern Er
kennens, und nur in ihm wird das Rälsel unseres Daseins 
und unserer Bestimmung, unsers Ursprunges und unserer Voll
endung gelöst, das wir ausser illm nur im Spieg'el einer ver
worrenen Reflexion, und nur in der dem Streit: und Hader 



d!'r Scriftgelehrten und Welt weisen preisgegebenen VVelt sehen'" 

.,Allein, Verehrteste, Viele unter Ihnen werden vielleicht 
an dieser unserer Art, Ihnen die Idee der wahren anthroposo
phischen Metaphysik ins Licht zu setzen, bereits Anstos" ge
nommen haben. Sie wollen aber bedenken, dass ich die Meta
physik, wie sie in älterer und neuerer Zeit in der Philosophie 
herrschend war. als eine blosse transzendentale Logik oder 
Dialektik .... verworfen habe, dass ich dagegen Ihnen, in einer 
freilich noch wenig erkannten Tiefe der menschlichen Natur, 
eine ganz andere Erkenntnisquelle göttlicher, menschlicher und 
natürlicher Dinge nachgewiesen und als metaphysischen Sinn 
bezeichnet habe. Ich bin nun weit entfernt, diesen Sinn etwa 
nur als eine besondere Gabe einem Jakob Böhme zuzu
schreiben." ,,(Er ist) nur der Repräsentant einer ganzen, 
grossen, sozusagen hermeneutischen Menschenklasse, die sich 
von Johannes, dem Christus nächsten Evangelisten herab .... 
bis zu.... Novalis erstreckt." 

.,Die Philosophie aber ist in ihrem [Jrsprung und in 
ihrer Vollendung selbst nichts anderes als Anthroposophie, 
nichts anderes, als der Ursprung und die Vollendung der 
Intelligenz, des Bewusstseins und der Erkenntnis des mensch
lichen Geistes in seinem ganzen Umfang und Inhalt, in seiner 
ganzen Grösse und Fülle." 

"Wir stellen demnach hier die Forderung auf, dass es 
durchaus, überhaupt keine Wissenschaft und Kunst, keine 
Kunde und \Virksamkeit geben dürfe, welcher nicht ihre 
Prinzipien und Fundamente, so wie aus Anthroposophie her
vorgegangen, auch in der Anthropologie sollen nachgewiesen 
werden können." 

Diese Anthroposophie, von der tins Troxler wenigstens em 
deutliches Bild zu geben vermag, muss die Zentralstätte der Ge
samthochschule der Schweiz, oder irgend einer Universität in der 
~chweizerischen Eidgenossenschaft werden, denn eine solche "ist das 
unmittelbare Werkzeug und der unmittelbare Ausdruck des lebendigen 
wissenschaftlichen Geistes, der alle Wissenschaften erzeugt und 
hildet, und in allem nur ein und dasselbe Prinzip ist". Die einzel
nen Fakultäten sind nur Metamorphosen einer solchen Anthro
posophie. 
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,.Nurinsofem Theologie. Jus oder Medizin blos,~, als Berufs
fächeroder B/'otsludiumgelehrt oder erlernt werden, Iwnn die so
genannte philosophische Fakultät als dll.~ eine .lllgemeine de,m mehr
fa~h besondernde~ posiliven Falmltälen gegeniiberffestellt lln;l davon 
gefrellnlwerden. Es wiederholt sich dallllauf diesen lJöhen jene 
traurige. die wahre Bildung zersetzende SpaUwAg "on llwnanisliJ. 
und Realismus, (///' welcher IIIIS('1' in Jlbstrali:lionen zerflossenes Zeil
alter tödlich leidet." 

Es ist wichtig zn wissen, welch(' Wirkung elllt' solche Hoch
schule auf ihre Schüler allszuüben ycrmöchtc. '\uch darüber spricht 
$ich Troxler aus. Das was er sagt ist interessant genug, und gibl 
uns das vielleicht deutlichste Bild dieser l'nin~rsitäi. Er sagt: 

Es lritt an der hohen Schllie "eine eigentliche Palingenesie 
oder W iedergebllrt des menschlichen Geistes (IllS sich selbst ein. 
ge;'ade dasjenige was in der Sphäre der Relirjiositiit, von dei 
Sprache der Frommen, ireffend als ein DUl'chhrerhen lind Zllsich
korrunen bezeichne! wird." 

Das ist klar und deutlich gesprochen und Ws,;t in uns keinen 
Zweifel mehr über das innel'i;le "'esen, den geistigen Kern. der ,"on 
Troxler in seinem Geiste geschaffenen und als Notwendigkeit hin
gestellten Hochschule. 

Sie zu verwirklichen ist eine Notwendigkeit für das Schweizervolk. 

"Ein V ollr ()hl/l~ eignes, freies. (1lI::; ihm sich enl"inclende,~ 

und auf sein ganzes Sein llnä Tun zl1.rückwir',endes, es eigentlich 
behel'rschende,~ Geistesleben, ist leeine Nation, ist nicht selbsliindig 
und eigentümlich, kein wahrhaft unabhängiges Voll;, weil tm 
höchsten abhängig." 

"So sind wir Eidgenossen, wir rennen samt und sonders nach 
dem IIöchsten, aber weil wir es einander nicht gönnen. oder nicht 
miteinander zu Stande brinqen - miissen wir dasselbe im Auslande 
oder in der Ferne suchen, ofl ohne es so gut w)(l sicher zu finden, 
wie wir es in der Nähe lind mitten unter un,~ haben könnfen." 

Die Stadt Basel ist durch die Verhältnisse berufen (die Boden
konfiguration der Umgebung deutet dies schon an, meint Troxler) 
diese Gesamthochschule, nul Hilfe aller andern Kantone zu schaffen. 
dadurch, dass sie die bestehende Universität in dem angegebenen 
Sinne ausbaut. 



"Ba.sel steht mehl' in emer gewissen Welt- uud Lebemmitle. 
ist mehl' Metropole (/l.~ manche jener Kapitalen lind Residenzen. 
da ist ellle Mischung von al~en Formen und neuer Zeit. /lon f'iynen 
Sitten. lind fremden Geist .... " 

Bis in Einzelheiten gibt Troxlel' ,\ngaben lind Ratschliige. wie 
die Universität umgewandelt werden könnte. Es ist unlllöglich in 
unseren kurzen Ausfiihrungen au r diese EinzelheiteIl einzugehen. 
so interessant einigt' davon IH'utp noch wären. ,\uch noch vieh' 
andere Gedanken Troxl{'rli, die es yt·rdienten. wieder lelwndig 7.11 

werden, konnten nicht einmal Erwähnung finden. 
"Yenn aber durch diese unvollständigen Ausführungen wenig

stens das Interesse bei einigen LesC'l'I1 für Troxler. diese wahrhaft 
bedeutende und interessante Persönlichkeit, geweckt worden ist. so 
scheinl uns der Zweck dieses Aufsatzes und der ganzen Schri lt 
erreicht worden zu sein. Ein Sichbekanntmachen lIlit Tro"I('1' und 
seinem ,;Y erk könnte nur einen giillStigen Einflus~ auf (las kuli urel\e 
Leben der Schweiz haben. 

Diese Schrift über Troxler wäre nicht entstauden, olme da~ 

"Verk Rudolf Steiners. Er hat vor yielen .Jahren, schon zu einer 
Zeit da in unserem Lande der Name Troxler lIill' ganz VVenigcn 
bekannt war, auf den Phi los 0 p h e n Troxl!'r in seinen Vor
trägen in München, in Prag, in Basel usw. hingewiesen und -dessen 
Bedeutung gewürdigt. Dadurch hat Rudolf Steiner auch den An
stoss gegeben, den Erz i ehe r Troxler (den völlig vcrgl'ssenen) gleich
sam wieder zu entdeckCll. 
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