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Ignaz	Paul	Vital	Troxler	(1780–1866)		

Bronze-Büste	des	Aarauer	Künstlers	Hans	Gessner	(1898–1986),		
zur	Verfügung	gestellt	vom	Kunsthaus	Aarau	



	

	

	

Begrüssung	und	Eröffnung	des	Symposiums		

	

Verehrte	Anwesende,	

Das	Lyrica	Quartett	Bern,	in	der	heute	auftretenden	Formation	mit	Sandrine	Canova	und	Stefan	Meier	
(Violine),	Julia	Malkova	(Viola)	und	Eva	Lüthi	(Cello)	spielte	uns	die	ersten	zwei	Sätze	aus	Beethovens	
Streichquartett	in	c-moll	op	18	No.	4.	Es	soll	1799	entstanden	sein.	Damals	verliess	der	19-jährige	Ig-
naz	Paul	Vital	Troxler	die	Schweiz,	um	in	Jena	Medizin,	Naturwissenschaften	und	Philosophie	zu	stu-
dieren.	27-jährig	war	Troxler	dann,	als	er	als	junger	Arzt	in	Wien	tätig,	einen	Brief	mit	folgendem	Wort-
laut	erhielt:	
«Lieber	Doktor!	Tausend	Dank	für	Ihre	Bemühungen	um	mich;	die	Nachricht	früher	hätte	mir	einige	
verdrießliche	Tage	ersparen	können.	(…)	Wenn	es	möglich	ist,	erwarten	Sie	mich	morgen	früh	zwi-
schen	9	und	10	Uhr	bei	sich.	Ich	komme	nach	Wien.	Ich	wünsche	sehr,	dass	Sie	mit	mir	zu	Clementi	
gehen,	indem	ich	besser	verstehe,	mit	den	Ausländern	durch	meine	Noten	mich	verständlich	zu	ma-
chen	als	im	Sprechen;	noch	einmal	meine	lebhafte	Danksagung	für	alle	Ihre	Freundschaft	und	Gefällig-
keit	gegen	mich.	(…)	Halten	Sie	lieb	Ihren	Freund	Beethoven.»	
Mit	seinen	Italienischkenntnissen	leistete	der	sprachgewandte	Troxler	seinem	um	10	Jahre	älteren	
befreundeten	Ludwig	van	Beethoven	beim	Musikverleger	Muzio	Clementi	als	Dolmetscher	Freund-
schaftsdienste.	

Mit	dieser	schwungvoll-feierlichen	musikalischen	Einstimmung	darf	ich	Sie,	verehrte	Anwesende,	im	
Namen	der	Veranstalter	ganz	herzlich	willkommen	heissen	zum	Symposium	zu	Troxlers	150.Todesjahr.	

Franz	Lohri	

***	

	



Grusswort	des	Regierungspräsidenten	des	Kantons	Luzern,	Reto	Wyss		

	

	

	
Meine	Damen	und	Herren	aus	Politik,	Wissenschaft	und	dem	Freundeskreis	von	Ignaz	Paul	Vital	
Troxler		
	
Ich	begrüsse	Sie	ganz	herzlich	zu	dieser	Feierstunde.	Wir	würdigen	heute	einen	der	bedeutendsten	
Söhne	des	Kantons	Luzern;	einer	der	völlig	zu	Unrecht	in	Vergessenheit	geraten	ist.		
Es	ist	richtig,	dass	diese	Feierstunde	im	Kanton	Luzern	stattfindet	–	hier	hinten	in	St.	Urban.	Eine	gute	
Gelegenheit,	um	einmal	mehr	darauf	hinzuweisen,	dass	der	Kanton	Luzern	bis	in	die	hinterste	Ritze	ein	
Kanton	voller	Kultur	ist.	Hier	in	St.	Urban	steht	mit	dem	ehemaligen	Kloster	eine	der	schönsten	Ba-
rockanlagen	des	Mittellandes.	Hier	in	St.	Urban	wird	–	stark	auch	durch	den	Kanton	–	das	Erbe	frühe-
rer	Jahrhunderte	sorgfältig	gepflegt.	

Hier	in	St.	Urban	gibt	es	aber	auch	aktuelle	Kultur.	So	universal	die	Orden	in	Ihrer	Zeit	waren,	so	kos-
mopolitan	Troxler	dachte,	so	international	entsteht	hier	Kultur.	art-st-urban	als	Begegnungsplattform	
zwischen	der	Kultur	Europas	und	jener	Chinas	-	Die	Skulpturen	im	Aussenraum	zeugen	davon.	Ich	bin	
überzeugt,	Weltenbürger	Troxler	hätte	das	gefallen.	Und	das	alles	hier	hinten	im	Kanton	Luzern.	Aber	
das	mit	„hinten“	oder	dem	„Luzerner	Hinterland“	ist	sowieso	relativ.	Für	Langenthaler,	Aargauer,	Bas-
ler	ist	es	der	vorderste	Teil	von	Luzern.	Alles	eine	Frage	der	Betrachtung.	Und	damit	bin	bei	Ignaz	Paul	
Vital	Troxler	-	einer	Persönlichkeit,	die	sich	die	Freiheit	nahm,	Gesellschaft	und	Zeitgeschehen	immer	
wieder	aus	anderer	Perspektive	anzuschauen;	eine	Persönlichkeit,	die	die	geistige	Potenz	für	den	
übergeordneten	Blick	besass.	Ich	darf	sagen:	Der	Kanton	Luzern	ist	stolz	auf	seine	epochalen	Söhne	
und	Töchter	–	auch	wenn	diese,	wie	im	Fall	Troxler,	in	ihrer	eigenen	Epoche	nicht	immer	nur	geschätzt	
wurden.	So	ist	es	Anstand	und	Verpflichtung	von	uns	Heutigen,	diesem	grossartigen,	wenn	auch	ver-
gessen	Sohn	wenigstens	am	150.	Todestag	posthum	ein	ehrendes	Andenken	angedeih	werden	zu	
lassen.		
Der	Zufall	will	es,	dass	wir	in	dieser	Woche	einen	weiteren	bedeutenden	Sohn	Luzerns	feiern:	Franz	
Ludwig	Pfyffer	von	Wyher,	dessen	300.	Geburtstag	sich	jährt.		
	
Zurück	zur	Ausnahmeerscheinung	Ignaz	Paul	Vital	Troxler.	Als	ich	mich	mit	seinem	Leben	und	Wirken	
zu	befassen	begann,	war	ich	fasziniert.	Den	vielen	Fachleuten	hier	im	Saal	muss	ich	das	nicht	sagen.	
Faszinierend	ist	das	vielfältige	und	produktive	Wirken,	das	Troxler	in	seinen	86	Jahren	–	ein	damals	
hohes	Alter	–	hervorbrachte.	Das	kommt	in	der	heutigen	Feierstunde	zum	Ausdruck.	Es	genügt	nicht,	
dass	–	wie	üblich	–	eine	Würdigung	durch	eine	Person	vorgenommen	wird.	Es	braucht	fünf	Laudato-
ren.	Für	das	Wirken	Troxlers	als	juristischer	Impuls-	und	Taktgeber,	als	Pädagoge,	als	Arzt,	als	Philo-
soph,	als	Politiker.	Oder	anders	gesagt:	Es	ist	natürlich	schon	beeindruckend,	auch	für	unsere	erfolgs-	
und	ratingverwöhnte	Zeit,	wenn	einer	wie	Troxler:	

…	mit	19	Jahren	seine	sichere,	durchaus	politische	Verwaltungsstelle	aufgibt.	Als	Sekretär	des	Statthal-



ters	der	Helvetischen	Regierung	in	Luzern.		
…	oder	wenn	einer	wie	Troxler	zwei	Mal	in	seiner	Karriere	wegen	seinen	Lehrinhalten	die	Stelle	wech-
seln	muss:	1821	in	Luzern	und	1831	in	Basel.		
…	oder	zwei	Mal	bei	wichtigen	politischen	Weichenstellungen	dabei	ist	–	und	glücklicherweise	1848	
das	Zweikammersystem	in	die	Bundesverfassung	einbringen	kann.	Das	ist	ja	wohl	sein	grösster	Ver-
dienst.		
Und	es	ist	schlicht	beeindruckend,	wenn	einer	wie	nebenbei	ein	gewaltiges	Werk	von	der	Philosophie	
über	Staatsrecht,	mit	steter	Betonung	der	Geistes-	und	Pressefreiheit	verfasst.		
	
Mit	grossem	Respekt	verneigen	wir	Heutigen	uns	vor	dem	vielfältigen	Lebenswerk	und	der	spannen-
den,	wenn	auch	streitbaren	Persönlichkeit	von	Ignaz	Paul	Vital	Troxler.	Zur	Ehrerbietung	gehört	natür-
lich	auch	die	Frage,	was	wir	Heutigen	von	ihm	lernen	können.	Ich	weiss,	dass	diese	Frage	heute	Nach-
mittag	an	einem	Podium	durch	Fachleute	diskutiert	wird.	Gerne	wäre	ich	auch	dabei.	Aber	leider	ist	
das	aufgrund	meiner	Agenda	nicht	möglich.	Also,	was	können	wir	Heutigen	von	Ignaz	Paul	Vital	Troxler	
lernen?	Oder	zumindest	mitnehmen.	Meine	Erkenntnis:	die	Schweiz	braucht	mehr	G&G.		
G&G	–	selbstverständlich	meine	ich	damit	nicht	die	Sendung	„Glanz	&	Gloria“	bei	Fernsehen	SRF.	Nein,	
ich	meine:	Ganzheitlichkeit	und	Gemeinschaftlichkeit.	Troxler	wollte	die	geistige	Freiheit	des	Individu-
ums,	die	zusammen	mit	Bildung	für	den	ganzheitlichen	Menschen	und	die	Gemeinschaft	zu	nutzen	ist.	
Ich	bin	der	Meinung;	unsere	Gesellschaft	hat	zu	wenig	Ganzheitlichkeit	und	Gemeinschaftlichkeit.	
Dafür	zu	viel	vom	Gegenteil:	Spezialistentum	und	Segmentierung.	Und	zu	viel	Eigensinn	statt	Gemein-
schaftlichkeit.	Ignaz	Paul	Vital	Troxler	gibt	uns	wertvolle	Impulse.	Er	befasste	sich	mit	dem	Menschen	
als	Wesen	des	Körpers,	des	Geistes,	der	Seele	und	als	soziales	Wesen.	In	allen	Bereichen	hat	er	seine	
Gedanken	eingebracht.	Es	ging	ihm,	vor	allem	als	Philosoph,	der	letztlich	alles	zusammenbringt,	um	
den	Menschen	als	ganzheitliches	Wesen.	Er	war	ein	Wegbereiter	der	anthropologischen	Philosophie.	
Ein	Schuss	mehr	troxlersches	ganzheitliches	Denken,	Fühlen	und	Handeln	brauchen	wir	in	unserer	
hochspezialisierten,	segmentierten	und	partikularisierten	Gesellschaft	dringend.	Ich	denke	an	die	
Wirtschaft,	die	Politik,	die	Wissenschaft,	den	Arbeitsalltag	und	an	unsere	Formen	des	Zusammenle-
bens.		
Das	andere	ist	die	Gemeinschaftlichkeit.	Im	Negativen	und	im	Positiven	hängt	alles	zusammen.	Ganz-
heitlichkeit	ist	implizit	mit	Gemeinschaftlichkeit	verbunden	und	umgekehrt.	Das	Gemeinschaftliche	ist	
die	Basis	unseres	Landes.	Ob	es	jetzt	die	drei	Eidgenossen	auf	dem	Rütli	gegeben	hat	oder	nicht,	ist	
nicht	so	relevant.	Relevant	aber	ist,	das	gemeinschaftliche,	das	genossenschaftliche	Denken	UND	Han-
deln.	Nur	diese	Bereitschaft	zum	Gemeinsamen	hat	es	überhaupt	möglich	gemacht,	dass	mitten	in	
Europa	eine	neue	Nation	–	das	Land	Schweiz	entstanden	ist	–	notabene	gebildet	aus	Völkern	verschie-
dener	Kulturkreise,	die	sich	aber	–	und	das	ist	entscheidend	–	auf	bestimmte	Grundwerte	geeinigt	
haben	–	und	das	wiederum	nicht	zuletzt	dank	Troxler.		
Im	Zusammenleben,	in	unserem	Alltag	müssen	wir	wieder	vermehrt	das	Gemeinsame,	das	Gemein-
schaftliche,	das	Kollektive	suchen	und	nicht	nur	das	Trennende,	das	Ich-bezogene.	Und	in	der	Politik	
brauchen	wir	diese	Klammern,	diese	übergeordneten	Klammern,	die	gemeinschaftlich	zusammenhal-
ten.	Zum	Beispiel	der	Neue	Finanzausgleich	–	er	ist	letztlich	ein	Meisterwerk	für	den	wirtschaftlichen	
Zusammenhalt	und	Ausgleich.	
Oder	eine	andere	Klammer	sind	unsere	Landessprachen.	Wir	müssen	sie	pflegen,	wir	müssen	ihnen	
Gewicht	geben.	Deshalb	gehören	sie	an	unseren	Volksschulen	in	die	Primar-schulen.		
	
Als	Mann	der	Rechtslehre,	der	Politik	hat	sich	Ignaz	Paul	Vital	Troxler	auch	für	das	reale	Leben	einge-
setzt.	Würde	er	heute	noch	leben,	so	hätte	er	sich	sicher	für	wunderbare,	visionäre	Aufgabe	einge-
setzt.	Meine	Damen	und	Herren	–	Ignaz	Paul	Vital	Troxler	war	ein	Schrittmacher,	ein	Visionär.		
Wir	brauchen	solche	Persönlichkeiten,	wir	brauchen	mehr	solche	Persönlichkeiten,	die	mutig	und	kon-
sequent	auf	die	G&G-Karte	setzen.	Also	–	für	Menschen	als	ganzheitliches	und	gemeinschaftliches	
Wesen.	Auch	wenn	Sie	sich	heute	vor	allem	mit	einer	Persönlichkeit	der	Vergangenheit	beschäftigen.	
Ich	wünsche	mir	mehr	solche	Persönlichkeiten	in	der	Zukunft.	

	



	
Grussbotschaft	im	Namen	des	Zentralvorstandes	der	Neuen	Helvetischen	Gesellschaft/Treffpunkt	
Schweiz		(NHG/TS)	gehalten	vor	dem	Troxler	–	Symposium	vom	19.	Mai	2016	in	St.	Urban,	von		
Franz	Nyffeler,	alt	Bundesrichter,	Vizepräsident	der	NHG/TS	
	

	

	

Sehr	geehrte	Damen	und	Herren	

Am	8.	Mai	1822	wurde	Ignaz	Paul	Vital	Troxler	in	Schinznach	Bad	zum	Präsidenten	der	Helvetischen	
Gesellschaft	gewählt.	Ebenfalls	am	8.Mai	1822	hielt	der	frisch	gewählte	Präsident	nach	alter	Tradition	
eine	vielbeachtete	Rede.	
Heute,	zu	seinem	150.	Todestag	soll	seiner	auch	für	seinen	exemplarischen	Einsatz	zum	Wohle	der	
Helvetischen	Gesellschaft	gedacht	werden.	So	darf	ich	Ihnen	im	Namen	des	Zentralvorstandes	der	
Nachfolgegesellschaft,	d.h.	der	Neuen	Helvetischen	Gesellschaft	/	Treffpunkt	Schweiz,	(nachfolgend	
kurz:	NHG)	eine	Grussbotschaft	übermitteln.	

Die	Helvetische	Gesellschaft	wurde	1761/62	im	damals	noch	bernischen	Schinznach	Bad	von	einem	
Freundeskreis	um	den	Basler	Ratsschreiber	Isaak	Iselin,	gegründet.	Diese	Gesellschaft	sammelte	die	
aufklärerisch	gesinnten	Kräfte	der	Schweiz	des	18.	Jh.,	um	die	Verbesserung	der	Zustände	in	allen	
Lebensbereichen	innerhalb	der	bestehenden	politischen	Ordnung	zu	erreichen.	Die	Helvetische	Ge-
sellschaft	verstand	die	vaterländische	Geschichte	als	dauerndes	Fortschreiten	republikanischer	Tu-
gend	hin	zur	Freiheit,	Gleichheit	und	der	Überwindung	des	Konfessionalismus.	Sie	setzte	auf	die	Re-
form,	nicht	die	Revolution.	Deshalb	unterbrach	die	Helvetische	Gesellschaft	während	der	Helvetik	ihre	
Tätigkeit	–	und	1807	wurde	sie	erneuert	und	diente	als	eine	Art	Volksversammlung	der	liberalen	und	
hernach	radikalen	Bewegungen.	Mit	der	Schaffung	des	modernen,	einheitlichen	und	demokratischen	
Bundesstaates	war	die	Mission	der	Helvetischen	Gesellschaft	erfüllt.	1858	löste	sie	sich	auf.		

Für	Troxler	war	die	Wahl	zum	Präsidenten	von	grosser	Bedeutung	–	sie	fiel	in	eine	seiner	turbulentes-
ten	Lebensphasen	und	diente	ihm	als	eine	Art	Rehabilitation.	Wenige	Monate	vorher	wurde	er	als	
Lehrer	am	Lyzeum	in	Luzern	aus	politischen	Gründen	abgesetzt.	Er	hatte	einen	erbitterten	Kampf	ge-
gen	die	„Junker-	und	Pfaffenfehme“	geführt.	Er	empfand	die	Verdrängung	aus	dem	Lehramt	als	ver-
werflichen	politischen	Willkürakt.	

Troxler	nahm	die	Aufgabe,	eine	Grundsatzrede	zu	halten,	sehr	ernst.	Er	pflegte	über	diese	Rede	und	
sein	neues	Amt	einen	intensiven	Austausch	mit	seinen	Freunden.	Er	wählte	das	Thema:	„Was	verloren	
ist,	was	zu	gewinnen.“In	seiner	Zwischenbilanz	rief	er	„zur	geistigen	Erneuerung	der	Eidgenossen-
schaft“	auf.	Troxler	hat	seine	Aufgabe	am	8.Mai	1822	sehr	gut	gelöst.	Aus	dem	gedruckten	Tagungsbe-
richt	geht	hervor,	dass	die	von	Troxler	präsidierte	Versammlung	eine	Rekordbeteiligung	aufwies	und	in	
patriotischer	Hochstimmung	verlief.	



Wie	Sie	wissen,	sehr	geehrte	Damen	und	Herren,	wurde	am	1.	Februar	1914	die	Neue	Helvetische	
Gesellschaft	in	Bern	gegründet.	Sie	setzte	sich	aus	Persönlichkeiten	aus	allen	politischen,	gesellschaft-
lichen,	kulturellen	und	religiösen	Lagern	zusammen	und	bemühte	sich	um	den	Erhalt	der	stark	gefähr-
deten	Willensnation	Schweiz.	Prominent	an	die	Öffentlichkeit	trat	die	NHG	bereits	am	14.	Dezember	
1914	mit	der	Rede	„Unser	Schweizer	Standpunkt“	von	Carl	Spitteler.	Die	Rede	wurde	vor	der	Orts-
gruppe	Zürich	gehalten.	

Die	2007	mit	Treffpunkt	Schweiz	fusionierte	Neue	Helvetische	Gesellschaft	(auch	fusioniert	kurz:	NHG)	
hat	heute	gegen	1000	Mitglieder.	

Als	wichtiges	Beispiel	für	die	aktuellen	Aktivitäten	der	NHG	möchte	ich	den	2012	geschaffenen	Demo-
kratiepreis	erwähnen,	der	Albert	Oeri	gewidmet	ist	und	der	letztes	Jahr	für	die	beste	Gemeindefusion	
den	Gemeinden	Escholzmatt	und	Marbach	verliehen	wurde.	Dabei	war	wegleitend,	dass	durch	jede	
Gemeindefusion	die	herkömmliche	demokratische	Partizipation	in	Frage	gestellt	wird.	Das	gilt	es	im	
Rahmen	der	Fusionswelle,	welche	die	Schweiz	erfasst	hat,	zu	beachten,	so	dass	nicht	nur	die	oft	über-
schätzten	ökonomischen	Vorteile	das	Handeln	bestimmen.	Der	Demokratiepreis,	der	je	nach	Jahrest-
hema	für	ganz	unterschiedliche	Verdienste	um	das	gute	Funktionieren	der	Demokratie	ausgeschrie-
ben	wird,	soll	weiterhin	Auseinandersetzungen	über	Grundsatzfragen	der	Demokratie	herausfordern.	
Wie	die	NHG	darf	sich	aber	auch	der	Demokratiepreis	nicht	in	den	Dienst	von	parteipolitischen	Ausei-
nandersetzungen	auf	eidgenössischer	Ebene	stellen.	Anlässlich	der	Delegiertenversammlung	vom	
21.1.2016	hat	die	NHG	daher	nur	ausnahmsweise	eine	Abstimmungsempfehlung	zur	Durchsetzungs-
initiative	beschlossen,	weil	diese	gegen	grundlegende	Werte	unseres	Rechtsstaates	gerichtet	war.	
Angesichts	der	bevorstehenden	Abstimmung	über	die	Initiative	„Landesrecht	vor	Völkerrecht“	wird	
sich	bereits	wieder	die	Frage	stellen,	ob	die	NHG	im	Sinne	einer	weiteren	Ausnahme		eine	Abstim-
mungsempfehlung	formulieren	darf.	Der	anspruchsvollen	Aufgabe,	zu	dieser	Frage	eine	wohlbegrün-
dete	Ausnahmepraxis	zu	entwickeln,	wird	sich	die	NHG	stellen	müssen.	Darüber	hinaus	harrt	ihr	ein	
Riesenstrauss	von	Aufgaben.	Denn	„die	Würde	und	die	Sicherheit	der	Willensnation	Schweiz“	hat	jede	
Generation	neu	zu	definieren	und	zu	verteidigen.	Den	nationalen	Zusammenhalt,	die	nationale	Identi-
tät,	die	Demokratie,	die	Rechtsstaatlichkeit,	die	Freiheit,	die	Neutralität	und	die	Wohlfahrt	gilt	es	zu	
verteidigen,	ebenso,	wie	wir	uns	den	neuen	Herausforderungen	zu	stellen	haben	etwa	der	Globalisie-
rung,	der	Verschiebung	der	Kräfteverhältnisse	zwischen	den	Kontinenten,	der	Umwelt,	der	Energiesi-
cherheit,	dem	Terrorismus,	der	Finanz-	und	Schuldenkrise	und	der	Digitalisierung.	Mit	andern	Worten:	

Troxler,	seine	Eigenständigkeit,	seine	Schaffenskraft,	seinen	Weitblick	seinen	Tiefgang	und	seine	Zivil-
courage	könnte	die	NHG	heute	gut	gebrauchen.	Wir	wollen	aber	auch	dankbar	sein	für	das,	was	er	im	
Geist	der	Helvetischen	Gesellschaft	getan	hat.	Er	ist	in	einer	sensiblen	Phase	der	Schweizer	Geschichte	
zur	Gesellschaft	gestossen	und	hat	Verantwortung	übernommen.	Mit	dem	Konzept	des	Zweikammer-
systems,	mit	dem	er	Zentralisten	und	Föderalisten	gleichsam	hinter	sich	scharte,	hat	er	dem	Bundes-
staat	in	einem	gespaltenen	Land	auf	die	Beine	geholfen.	Er	hat	jedenfalls	einen	wichtigen	Anteil	daran.	
Troxler	als	Mensch	verfügte	über	einen	unruhigen	Geist,	weshalb	er	immer	auch	anecken	konnte	und	
für	seine	Originalität	den	Preis	bezahlen	musste.	Wer	hätte	sich	besser	als	Troxler,	der	unermüdliche	
Sucher	nach	der	Wahrheit,	auf	das	Diktum	von	Augustin	berufen	können:	“Unruhig	ist	mein	Herz	bis	es	
ruht	in	Dir.“	Dixi	

	

	
	

	

	



	

	

Einführung	

Ziel	dieses	Symposiums	zum	150.	Todesjahr	Troxlers	ist,	verehrte	Anwesende,	die	Besinnung	auf	den	
heute	weitgehend	unbekannten	Ignaz	Paul	Vital	Troxler	und	sein	Werk.	Ich	weiss	nicht,	wie	es	Ihnen	
ergeht;	für	mich	ist	Troxler	ein	ziemlich	rätselhaftes	aber	auch	lehrhaftes	Beispiel	dafür,	wie	weit	Be-
kanntheit	und	Bedeutung	einer	historischen	Persönlichkeit	auseinander	liegen	können.	Troxler	war	
tätig	gewesen	als	Arzt,	Philosoph,	Pädagoge,	Rechtslehrer	und	Politiker,	und	dies	immer	gleich	in	drei-
facher	Ausprägung:	Als	Arzt	war	er	zugleich	auch	Medizintheoretiker	und	Medizinpolitiker;	als	Philo-
soph	Forscher,	Lehrer	und	Studienreformer.	Entsprechendes	gilt	für	die	Pädagogik,	die	er	mit	Herzblut	
selber	betrieb,	in	Wort	und	Schrift	auf	ein	philosophisch-ethisches	Fundament	stellte	und	seiner	Bil-
dungspolitik	zugrunde	legte.	Dreifach	auch	war	Troxlers	Wirken	im	Bereich	des	Rechtslebens:	als	phi-
losophischer	Rechtslehrer,	politischer	Visionär	und	als	mit	der	Waffe	des	Wortes	aktiver	Politiker,	der	
immer	wieder	gezielt	ins	politische	Geschehen	eingriff.	Wie	von	der	übersinnlich-geistigen	Ebene	her	
Troxlers	philosophisches	Wesen	sein	Leben	und	seine	Tätigkeiten	durchzog	und	durchtränkte,	so	tat	
es	von	der	lebenspraktischen	Seite	her	sein	politisches	Streben.	«Politik	ist	die	auf	die	Gesellschaft	
übertragene	Wissenschaft	und	Kunst	der	Ethik»,	diese	Einsicht	war	eine	von	Troxlers	Lebensmaximen.	

Rätselhaft	ist	die	heutige	Unbekanntheit	Troxlers	auch	deshalb,	weil	selten	über	eine	historische	Per-
sönlichkeit	der	Schweiz	so	ausführlich	geforscht	worden	ist	wie	über	Troxler:	12	Dissertationen	ver-
schiedener	Fachrichtungen	beschäftigen	sich	mit	ihm,	vor	etwa	50	Jahren	entstand	eine	1000-seitige	
Monumentalbiografie	über	ihn,	auf	1200	Seiten	werden	seine	politischen	Schriften	präsentiert	und	
kommentiert.	Im	Basler	Nachlass	sind	um	die	97’000	Schriftstücke	Troxlers	inventarisiert	und	harren	
der	weiteren	Bearbeitung.	–	Sie	haben	recht	gehört:	97	Tausend	Schriftstücke!	Und	doch	–	wer	weiss	
heute	um	Troxler?	Alt	Bundesrat	Kaspar	Villiger	bekennt	in	seinem	Geleitwort	zur	neu	aufgelegten	
Troxler-Biografie,	dass	er,	bloss	fünf	Kilometer	von	Troxlers	Geburtsort	entfernt	aufgewachsen,	seine	
ganze	Schulzeit	hindurch	und	auch	später	im	Grossen	Rat	von	Luzern	Troxler	nie	begegnet	sei.	

Viele	zu	diesem	Symposium	Eingeladene	haben	entweder	nicht	reagiert	oder	sich	entschuldigt.	Die	
Liste	ist	lang.	So	wahrscheinlich	die	Absage	des	angeschriebenen	Bundesrates	vorauszusehen	war,	so	
unbedingt	hatte	die	Einladung	an	ihn	objektiverweise	zu	erfolgen.	Denn	die	Bedeutung	Troxlers,	seine	
Verdienste	um	die	heutige	Schweiz	sind	dergestalt,	dass	sie	von	entsprechender	politischer	Warte,	
und	das	ist,	wie	wir	meinen,	von	der	höchsten	im	Lande,	zu	würdigen	sind.	Zukunftsbestimmung	ohne	
Besinnung	auf	das	Grundsätzliche,	auf	Ewiggültiges,	welches	bedeutende	Menschen	uns	geistig	ver-
erbt	haben,	wo	führt	es	hin?	Troxler-Kenner	fühlen	und	wissen:	was	dieser	Mensch	uns	noch	heute	zu	
geben	hat	an	zeitloser	Wesensorientierung,	ist	nicht	nur	zukunfts-fähig,	sondern	zukunfts-notwendig.	
Deshalb,	so	dürfen	wir	annehmen,	sind	auch	Sie	heute	hierhergekommen.	

So	zahlreich	die	Abmeldungen	und	Absenzen,	so	zahlreich	waren	demgegenüber	Wünsche	für	gutes	
Gelingen	von	Seiten	Abgemeldeter,	positiv	ausgedrückt:	Dank	der	vielen	Absenzen	dürfen	wir	uns	
ausserordentlich	vieler	Wünsche	zu	gutem	Gelingen	des	Symposiums	erfreuen.		

	
	

Franz	Lohri,	Verein	Troxler-Gedenkjahr	2016	



***	

Ignaz	Paul	Vital	Troxler	in	Kürze	charakterisieren	zu	wollen,	muss	eigentlich	immer	misslingen.	Zu	viel-
fältig,	zu	vielschichtig,	zu	hintergründig,	zu	umfassend	ist	sein	Wesen.	Ein	geduldiges	Verfolgen	seines	
Lebensganges,	ein	selbstloses	Eindringen	in	seinen	Gedankenkosmos	erst	kann	uns	dieses	annährend	
erschliessen.	Troxler	ist	jedoch	nicht	nur	der	Weise,	er	ist	auch	der	Suchende.	Mit	ihm	zusammen	
lohnt	es	sich	auf	Wahrheitssuche	zu	gehen.	Dies	kann	an	diesem	Symposium	ein	Stück	weit	gesche-
hen,	und	grosse	Dankbarkeit	verbindet	uns	mit	allen,	die	dazu	Ihren	fachlichen	Beitrag	geben	werden,	
und	allen,	die	als	Teilnehmende	den	dafür	notwendigen	Resonanzraum	erbilden.	

Warum,	verehrte	Anwesende,	findet	dieses	Symposium	gerade	hier	an	diesem	Ort,	im	abgelegenen	
ehemaligen	Kloster	St.Urban	statt?	Die	Antwort	darauf	gibt	uns	Troxler	selbst.	In	seinem	autobiografi-
schen	Fragment,	1830	als	50-jähriger	auf	Aufforderung	hin	verfasst,	schreibt	er	rückblickend	über	sich	
als	Knaben:	«Ich	hatte	einen	Oheim	im	Kloster	St.	Urban,	einen	sehr	geistreichen	und	freigesinnten	
Ordensmann,	Pater	Gregor,	der	[…]	mich	alle	Ferien	zu	sich	beschied.	So	bracht	ich	alle	Herbste	meh-
rere	Wochen	in	St.	Urban	zu,	und	zwar	meistens	entweder	einsam	in	der	Zelle	bei	dem	kranken	aber	
lebensfrohen	Onkel,	der	[…]	mich	die	Wunder	der	Elektrizität	und	viel	anderes	aus	der	Physik	kennen	
lehrte,	oder	in	den	Gängen,	welche	mit	einer	Menge	von	Gemälden	behängt	sind,	wo	ich	die	Ge-
schichte	der	Kreuzzüge	in	ihrer	Abbildung	studierte,	oder	in	den	Pflanzengärten,	oder	in	den	Geflügel-
höfen	usf.	und	so	ward	dies	Kloster	für	mich	die	erste	Akademie,	aber	noch	mehr	als	dieses.»		
Damals	habe	das	gastfreundliche,	heitere	Kloster	von	französischen	Prinzen,	Grafen	und	Abbées	ge-
wimmelt,	die	nach	Ausbruch	der	französischen	Revolution	1789	hier	Zuflucht	suchten.	Da	der	Knabe	
die	Freundschaft	des	Abtes	gewonnen	hatte,	nahm	ihn	sein	Onkel	jeden	Tag	mittags	und	abends	an	
die	grosse,	offene	Tafel	mit.	Da	wurde	er	nun	stiller	Zuhörer	aller	Gespräche	und	Erzählungen	dieser	
Emigranten.	Und	hier	nun	ist	uns	aus	der	Feder	Troxlers,	im	erwähnten	autobiografischen	Fragment,	
der	Vorgang	seiner	Ich-Geburt	in	ausserordentlich	charakteristischer	Weise	geschildert.	Troxler	er-
zählt:	«Eines	Tages	kam	ich	an	der	üblichen	offenen	Tafel	in	die	Nähe	des	Prälaten	und	Kanzlers	zu	
sitzen.	Ich	war	betroffen,	still,	und	errötete	bei	jedem	Tritt	eines	Bedienten	hinter	mir	und	bei	jedem	
Wort,	das	an	mich	gerichtet	war.	Der	Kanzler	weidete	sich	an	der	Verlegenheit	des	stillen	und	schüch-
ternen	Knaben	und	neckte	mich	auf	alle	Weise.	Als	es	aufs	Ärgste	kam	und	ich	vor	Scham	und	Wut	
mich	kaum	mehr	zu	halten	wusste,	blickte	mich	der	Prälat	freundlich	lächelnd	an	und	ermunterte	
mich,	doch	nur	zu	sprechen.	Das	gleiche	tat	der	Klosterarzt	Ruckstuhl,	neben	dem	ich	sass	und	ver-
spricht	mir	beizustehen.	Und	ich	breche	los	und	antworte	und	antworte	wieder	und	zwar,	wie	man	
sagte,	treffend	und	witzig,	scharf	und	bitter	und	mit	einer	Geläufigkeit	und	Stärke	des	Wortes,	dass	die	
ganze	Gesellschaft	still	und	aufmerksam	ward,	meine	wirklich	besiegten	Gegner	belachte	und	mir	laut	
rauschenden	Beifall	gab.	Das	entschied	für	mein	Leben;	jetzt	war	Scheu	und	Blödigkeit	wie	durch	ei-
nen	Zauber	gebrochen	und	ich	mir	selbst	gegeben,	und	frei	bewegte	ich	mich	fortan	nach	meinem	
eigenen	Sinn	und	Trieb.	Die	Verwandlung	war	so	auffallend	für	andre	in	der	äussern	Erscheinung	wie	
für	mich	in	meinem	Selbstgefühl.	Die	seligsten	Tage	und	Wochen	verlebte	ich	nun	alle	Jahre	einmal	in	
diesem	Kloster	und	lernte	da	in	den	Ferien	mehr	als	oft	in	der	ganzen	Schulzeit.»		

So	dürfen	wir	hoffen,	verehrte	Anwesende,	hier	an	diesem	Ort,	in	diesen	Räumlichkeiten,	wo	Troxler	
sozusagen	seine	geistige	Ich-Geburt	erlebt	hat,	ihm	als	historische	Persönlichkeit	zum	150.	Todesjahr	
zu	gedenken,	ihm	dabei	würdevoll	begegnen	und	gerecht	werden	zu	können,	deren	Wirksamkeit	und	
Botschaft	sich	als	lebenserhaltend-zukünftig	erweist,	wenn	sie	nur	richtig	und	tief	genug	verstanden	
wird.	In	diesem	Sinne	sei	diesem	heutigen	Symposium	zu	Troxlers	Gedenken	der	grösstmögliche	Erfolg	
gewünscht.	

	

	

	



Vorträge	

	

	

Die	schriftlichen	Fassungen	der	Vorträge	der	vier	Referenten	werden		
im	Verlaufe	der	nächsten	Monate	erwartet	und	veröffentlicht.	

	

	

	

	

	

Prof.	Dr.med.	Peter	Heusser	

Wir	kommen	nun	zum	ersten	Fachvortrag.	Er	gilt	Troxlers	Medizin-	und	Menschenbild.	Peter	Heusser,	
heute	Professor	und	Institutsleiter	an	der	Universität	Witten	/	Herdecke,	hat	vor	33	Jahren,	genau	in	
der	Mitte	seines	bisherigen	Lebens,	in	Basel	seine	medizinhistorische	Dissertation	über	Troxler	abge-
schlossen,	die	bisher	einzige	umfassende	Studie	über	Troxlers	Wirken	als	Arzt,	in	Verbindung	mit	des-
sen	Philosophie.	Als	ausgewiesener	Troxlerkenner	ist	Herr	Heusser	bereit,	auch	an	unserem	Symposi-
um	zu	sprechen,	obwohl	er	gestern	noch	in	Hannover	war	und	er	morgen	früh	schon	wieder	an	sei-
nem	Arbeitsplatz	in	Deutschland	sein	muss.	

	

	

	
	

	

	

PD	Dr.	phil.	Katrin	Meyer	

Vom	3.–5.	März	dieses	Jahres,	unmittelbar	vor	dem	Todestag	Troxlers,	fand	im	Philosophischen	Semi-
nar	der	Universität	Basel	eine	wissenschaftliche	Tagung	zu	den	Schwerpunkten	und	Kontexten	von	
Troxlers	Philosophie	statt,	im	Zusammenhang	mit	einer	gross	angelegten	Edition	von	Troxlers	Philoso-
phischem	Werk.	Die	Tagung	in	Basel	mit	15	Referentinnen	und	Referenten,	die	auch	schriftlich	doku-
mentiert	wird,	thematisierte	das	naturphilosophische	und	medizintheoretische	Frühwerk	im	wissen-



schaftsgeschichtlichen	und	medizinphilosophischen	Kontext,	das	philosophische	Hauptwerk	mit	seiner	
eigenständigen	Anthropologie,	Troxlers	Naturphilosophie	im	Verhältnis	zur	Schellingschule	und	
Troxlers	politische	Philosophie.	Gerade	mit	diesem	letzten	Aspekt	befasste	sich	der	Vortrag	von	PD	Dr.	
Katrin	Meyer,	sie	sprach	über	“Die	radikale	Demokratie	und	ihre	Bedeutung	bei	Troxler.”	Katrin	Meyer	
ist	glücklicherweise	bereit,	auch	am	Symposium	von	St.	Urban	Ihren	Beitrag	zu	geben;	sie	wird	nun	
über	Troxlers	Demokratieverständnis	aus	philosophischer	Sicht	sprechen.	
	
	

	

	

	

	

Dr.	phil.	René	Roca	

Wenn	jemand	als	Historiker	sich	so	intensiv	mit	dem	Wesen	der	direkten	Demokratie	befasst,	dass	er	
zuerst	dazu	ein	Forum	einrichtet	und	später	ein	Forschungsinstitut	daraus	weiterentwickelt,	und	er	tut	
dies	in	der	Schweiz,	dann	muss	er	bereits	früh	Troxler	begegnet	sein.	Bei	dem	im	Kanton	Aargau	
wohnhaften	und	tätigen	Dr.	René	Roca	ist	dies	der	Fall;	er	hat	schon	mehrmals	zu	Troxler	publiziert,	
z.B.	einen	Aufsatz	«Ignaz	Paul	Vital	Troxler	und	seine	Auseinandersetzung	mit	der	Helvetik.	Von	der	
repräsentativen	zur	direkten	Demokratie»,	hat	vor	zwei	Monaten	an	der	erwähnten	Tagung	in	Basel	
über	Troxlers	Demokratiekonzeption	gesprochen	und	am	Gedenkanlass	in	Aarau	über	den	Sinn	der	
ewigen	Bünde,	Troxler	als	Förderer	der	Bundesverfassung	und	der	direkten	Demokratie.	
Nun	dürfen	wir	uns	auf	seine	Ausführungen	zu	Naturrecht	und	Volkssouveränität	freuen.	
	
	

	



Naturrecht	und	Volkssouveränität	–		

Troxlers	Demokratiekonzeption	

René	Roca	

1.	Einleitung	

Troxler	war	ein	wahrer	Citoyen.	Auf	allen	Gebieten,	in	denen	er	aktiv	war,	sei	es	als	Arzt,	Philosoph,	
Pädagoge	oder	Politiker,	ging	es	ihm	nicht	nur	um	Theorie,	sondern	auch	um	die	Praxis,	das	Tätigsein.	

„Gefühl	ohne	That	[ist]	nur	ein	halbes	Leben“1,	war	sein	Credo,	das	er	zeitlebends	befolgte.	Er	war	
zutiefst	überzeugt,	dass	in	der	Verbindung	von	vita	contemplativa	und	vita	activa,	im	Sinne	des	Einsat-
zes	für	das	bonum	commune,	sich	der	Mensch	erfülle.	

Die	Konsequenz	dieser	Einstellung	war,	dass	Troxler	nie	lediglich	ein	„Stubengelehrter“	war,	sondern	
aufgrund	seiner	politischen	Einsprüche	Flucht	und	Exil	am	eigenen	Leib	mit	seiner	Familie	erlebte.	
Zweimal	verlor	er	aussichtsreiche	Stellen.	Er	hätte	sich	ruhig	verhalten	und	seine	akademische	Lauf-
bahn	pflegen	können.	Er	konnte	aber	nicht	anders,	griff	mutig	in	aktuelle	politische	Debatten	ein	und	
setzte	alles	aufs	Spiel.	Dass	er	trotzdem	Raum	und	Zeit	fand	für	die	nötige	Konzentration,	um	eine	
Schrift	oder	zahlreiche	Artikel	zu	verfassen,	ist	bewundernswert.	Troxler	gelang	dies	nur	dank	der	Un-
terstützung	seiner	Frau	und	dank	eines	breiten	Kontaktnetzes	in	der	Schweiz	und	in	Europa.	Er	hätte	
sicher	mehr	schreiben	wollen	und	schleppte	auch	immer	zahlreiche	Buchprojekte	mit	sich	herum.	
Wenn	er	etwas	zu	Papier	brachte,	liess	das	die	jeweilige	Fachwelt	oder	die	politischen	Behörden	auf-
horchen	und	regte	zu	Diskussionen	und	weiteren	Untersuchungen	an.	Troxler	konnte	nur	selten	auf	
akademische	Hilfestellungen	und	kollegiale	Unterstützung	zählen,	und	doch	gelang	es	ihm	immer	wie-
der,	wichtige	Buchprojekte	wie	die	Philosophische	Rechtslehre	abzuschliessen,	auch	wenn	nicht	im	
gewünschten	Umfang.	Ihm	deswegen	„Oberflächlichkeit“	und	„Einseitigkeit“	vorzuwerfen,	verkennt	

seine	unstete	Lebenssituation	und	die	zeithistorischen	Umstände.2		

Troxler	war	gläubiger	Christ	und	Katholik	und	trat	mit	grosser	Vehemenz	für	einen	demokratischen	
Fortschritt	ein.	Er	lässt	sich	in	politischer	Hinsicht	nur	schwer	einordnen.	Die	einen	sehen	in	ihm	den	
Radikaldemokraten	und	verkennen	oder	ignorieren	seine	Bezüge	zum	Konservatismus,	die	anderen	
verschreien	ihn	als	Konservativen	und	ignorieren	seine	progressiven	Züge.	Troxler	war	zweifellos	eine	
Persönlichkeit,	welche	die	Freiheit	des	Menschen	ins	Zentrum	seiner	Überlegungen	stellte,	dabei	den	
christlichen	Boden	nicht	verliess	und	in	seinem	Menschenbild	das	christliche	mit	dem	modernen	Na-
turrecht	der	Aufklärung	verband.	Lehrer	und	Weggefährten	formten	und	beeinflussten	diese	Sicht.	

 

2.	Bedeutung	des	Reformkatholizismus	

Die	höhere	Ausbildung	genoss	Troxler	am	Lyzeum	in	Luzern.	Dort	prägten	ihn	zwei	Lehrer,	nämlich	
Franz	Regis	Krauer	(1739–1806)	und	Thaddäus	Müller	(1763–1826),	die	beide	Anhänger	der	katholi-
schen	Aufklärung	waren	und	für	Kirchenreformen	eintraten	sowie	die	Bedeutung	einer	zeitgemässen	

																																																													
1	Ignaz	Paul	Vital	Troxler,	Volkssouveränität	die	ächte	und	die	falsche	oder	Luzerner!	was	ist	revolutionär?,	in:	Adolf	Rohr	(Hg.),	
Ignaz	Paul	Vital	Troxler	(1780–1866),	Politische	Schriften	in	Auswahl,	Zweiter	Band,	Bern	1989,	502–516,	hier	506.	
2	Lukas	Gschwend,	Kommentierende	Einleitung,	in:	Ignaz	Paul	Vital	Troxler,	Philosophische	Rechtslehre	der	Natur	und	des	
Gesetzes,	mit	Rücksicht	auf	die	Irrlehren	der	Liberalität	und	Legitimität,	Würzburg	2006,	11–56,	hier	15.	



Erziehung	und	Bildung	unterstrichen.	

Krauer	trat	1756	in	den	Jesuitenorden	ein	und	war	in	Luzern	ab	1769	Professor	für	Rhetorik	und	Poe-
sie	der	obersten	beiden	Klassen	am	Jesuitenkolleg.	Obwohl	1773	der	Jesuitenorden	aufgehoben	wur-
de,	unterrichtete	Krauer	bis	kurz	vor	seinem	Tod	am	nun	verstaatlichten	Kollegium	weiter.	Als	Vertre-
ter	des	Reformkatholizismus	trat	er	für	eine	zeitgemässe	Schule	ein	und	erneuerte	zusammen	mit	
Joseph	Ignaz	Zimmermann	den	Deutsch-	und	Literaturunterricht.	Er	war	auch	in	Kontakt	mit	seinem	
Bruder	Nivard	Krauer,	der	sich	im	Kloster	St.	Urban	als	Pionier	der	Volksschulreform	einen	Namen	
gemacht	hatte	und	dort	Leiter	des	ersten	Lehrerseminars	in	der	Schweiz	wurde.3	St.	Urban	und	dessen	
Ausstrahlungen	bewirkten	für	die	Schweiz	–	ganz	im	Gegensatz	zu	gängigen	Geschichtsbildern	–	einen	
„Bildungsvorsprung“	der	Katholiken.4	

Müller	war	von	1789	bis	1796	Rhetoriklehrer	am	Gymnasium	und	Lyzeum	in	Luzern	und	von	1796	bis	
1826	Luzerner	Stadtpfarrer	sowie	einige	Zeit	auch	bischöflicher	Kommissar.	Er	war	ebenfalls	ein	Ver-
treter	der	katholischen	Aufklärung	und	galt	als	überzeugter	Anhänger	der	Helvetik.	Müller	setzte	sich	
intensiv	für	die	Durchführung	der	kirchlichen	Reformen	des	Konstanzer	Generalvikars	Ignaz	Heinrich	
von	Wessenberg	ein.	Er	genoss	über	den	Kanton	Luzern	hinaus	grosses	Ansehen	und	war	1810	Mit-
gründer	der	Schweizerischen	Gemeinnützigen	Gesellschaft.5	

In	diesem	anregenden	Umfeld	formte	sich	bei	Troxler	ein	Menschen-	und	Weltbild,	das	die	Wissen-
schaft	mit	republikanisch-demokratischer	Zielsetzung	im	Dienste	christlicher	Humanität	und	im	Geiste	
der	Freiheit	definierte.	Dabei	erhielten	Erziehung	und	Bildung,	gemäss	den	Vorbildern	Krauer	und	
Müller,	eine	grosse	Bedeutung.	Troxler	mahnte	ganz	im	Sinne	des	Reformkatholizismus	in	seinem	
langen	Leben	immer	wieder	zu	religiöser	Toleranz.	So	beklagte	er	1841	während	eines	Luzerner	Ver-
fassungskampfes,	dass	man	mit	der	neuen	Verfassung	die	Nichtkatholiken	vom	Kantonsbürgerrecht	
ausschliessen	wolle.	Solche	Intoleranz		

zerreisst	hier	katholisch	das	durch	den	Religionsfrieden	und	beide	christliche	Glaubensgenossenschaften	geschlungene	Band	
und	schliesst	die	reformirten	Eidgenossen	anderer	Kantone,	nach	dem	Ausdruck	eines	der	edelsten	Schweizer,	wie	Pestkran-
ke	von	den	katholisirten	Standes-	und	Ortsbürgerrechten	aus6.		

Diese	„Furie	der	Zwietracht“	sei	eine	„unchristliche	und	inhumane	Zerstörung	der	höchsten	Freiheit	
des	Menschen,	der	Glaubens-	und	Gewissensfreiheit“7.	

	

3.	Troxler	–	der	skeptische	Helvetiker	

Die	Ideen	der	Französischen	Revolution	hatte	Ignaz	Paul	Vital	Troxler	in	jungen	Jahren	–	nicht	zuletzt	
durch	die	Vermittlung	seiner	Lehrer	in	Luzern	–	mit	Begeisterung	aufgenommen.	Er	war	überzeugt,	
diese	würden	nach	der	helvetischen	Umwälzung	1798	auch	in	der	Schweiz	zum	Durchbruch	kommen.	
Deshalb	unterbrach	er	seine	Ausbildung	und	stellte	sich	als	Sekretär	des	Unterstatthalters	eines	luzer-
																																																													
3	Hans	Wicki,	Staat,	Kirche,	Religiosität.	Der	Kanton	Luzern	zwischen	barocker	Tradition	und	Aufklärung,	Luzern	1990,	497f.;	
auch	Karin	Marti-Weissenbach,	Art.	Franz	Regis	Krauer,	in:	Historisches	Lexikon	der	Schweiz	(HLS),	Band	7,	Basel	2008,	429f.	
4	Heinrich	Richard	Schmidt,	Bildungsvorsprung	des	Schweizer	Katholizismus	um	1800?,	in:	René	Roca	(Hg.),	Katholizismus	und	
moderne	Schweiz,	Beiträge	zur	Erforschung	der	Demokratie,	Band	1,	Basel	2016,	81–94,	hier	89–91.	
5	René	Roca,	Bernhard	Meyer	und	der	liberale	Katholizismus	der	Sonderbundszeit.	Religion	und	Politik	in	Luzern	(1830–1848),	
Bern	2002,	41–44;	auch	Franz	Xaver	Bischof,	Art.	Thaddäus	Müller,	in:	Historisches	Lexikon	der	Schweiz	(HLS),	Band	8,	Basel	
2009,	835.	
6	Troxler,	Volkssouveränität,	512.	
7	Ebd.	



nischen	Bezirks	in	den	Dienst	des	helvetischen	Staates.		Aber	schon	bald	ernüchterten	den	jungen	
Beamten	die	Gewalttaten	der	französischen	Armee	und	die	eigene	Machtlosigkeit.	Troxler	quittierte	
seinen	Dienst	und	ging	zwecks	Studium	nach	Jena.	Diese	frühe	politische	Erfahrung	blieb	für	ihn	prä-
gend.	Einerseits	hielt	er	an	den	Ideen	der	Französischen	Revolution	und	seinem	geweckten	Freiheits-
sinn	fest,	andererseits	erfüllte	ihn	das	schwankende	und	willkürliche	in	der	Politik	mit	„Grausen	und	
Ekel“8.		

Im	Laufe	der	folgenden	Jahrzehnte	entwickelte	Troxler	seinen	Ansatz	einer	Rechts-	und	Staatsphiloso-
phie.	Die	eidgenössischen	(vor-)demokratischen	Traditionen	gelte	es	mit	den	Ergebnissen	der	Franzö-
sischen	Revolution,	also	mit	dem	modernen	Naturrecht	und	dem	Prinzip	der	Volkssouveränität,	zu	
verknüpfen.	Diese	Theorien	seien	in	die	Praxis	umzusetzen,	lautete	fortan	Troxlers	Maxime,	die	er	
kompromisslos	und	kämpferisch	verfolgte.	

1814	unterstützte	er	die	Opposition	gegen	die	Wiedereinführung	aristokratischer	Verhältnisse	in	Lu-
zern.	Er	entwickelte	dabei	ein	politisches	Konzept,	dass	er	laufend	verfeinerte	und	auch	theoretische	
zu	begründen	versuchte.	So	verfasste	er	eine	Bittschrift,	lancierte	eine	Volkspetition	und	förderte	so	
den	Widerstand	von	unten.	Troxler	war	es	wichtig,	die	Bevölkerung	in	einem	grossen	Ausmass	einzu-
beziehen.	In	späteren	Jahren	ging	er	ähnlich	vor	und	unterstützte	immer	wieder	die	Organisation	einer	
ländlichen	Volksversammlung,	um	die	politische	Initiative	zu	konkretisieren.	Troxler	war	einer	der	ers-
ten	in	der	Schweiz,	die	im	Rahmen	einer	politischen	Umwälzung	die	Wahl	eines	Verfassungsrates,	also	
einer	verfassungsgebenden	Versammlung	verlangten.	Auf	keinen	Fall	sollte	die	amtierende	Legislative	
(in	Luzern	der	Grosse	Rat),	die	in	vielen	restaurierten	Kantonen	teilweise	indirekt	und	mittels	eines	
ungleichen	Wahlverfahrens	(Zensus)	bestimmt	worden	war,	eine	neue	Verfassung	ausarbeiten.	Es	
sollten	neue	politische	Kräfte	die	Möglichkeit	haben,	sich	in	einer	direkten	Wahl	ohne	Zensus	in	den	
Verfassungsrat	wählen	zu	lassen,	um	einen	kantonalen	Neubeginn	zu	lancieren.	Ziel	war,	die	jeweilige	
kantonale	Regierung	und	das	Parlament	auf	diese	Weise	unter	Druck	zu	setzen.	Der	gewählte	Verfas-
sungsrat	durfte	aber	nicht	im	stillen	Kämmerlein	tagen,	sondern	musste	der	Bevölkerung	den	nötigen	
Raum	geben,	mittels	Petitionen	Vorschläge	und	Wünsche	in	den	Verfassungsprozess	einfliessen	lassen	
zu	können.	In	mehreren	Kantonen	gelang	es,	diesen	politischen	Prozess	abzuwickeln	und	damit	wich-
tige	Erfahrungen	für	kommende	demokratische	Auseinandersetzungen	zu	gewinnen.9	

Troxler	leistete	damit	einen	wichtigen	Beitrag	zu	einer	politischen	Kultur,	die	bewusst	an	eidgenössi-
sche	Traditionen	wie	dem	Genossenschaftsprinzip	und	der	Landsgemeinde	anknüpfte.	Er	sprach	in	
diesem	Zusammenhang	vom	„Sinn	der	ewigen	Bünde,	wie	ihn	die	wahren	Eidgenossen	selbst	ausge-
sprochen“10	und	legte	damit	geistige	und	praktische	Grundlagen	für	die	spätere	Entwicklung	der	direk-
ten	Demokratie.	Parallel	setzte	er	sich	vehement	für	die	Pressefreiheit	ein,	die	Gewähr	bieten	sollte,	
den	politischen	Kampf	in	der	Öffentlichkeit	zu	unterstützen.	Er	verfasste	–	teilweise	anonym	–	prak-
tisch	pausenlos	Beiträge	für	schweizerische	Tages-	und	Wochenblätter,	verfasste	Flugschriften	und	
wissenschaftlich	fundierte	Artikel	für	Zeitschriften.11	

																																																													
8	Ignaz	Paul	Vital	Troxler,	Einige	Hauptmomente	aus	meinem	Leben,	in:	Adolf	Rohr	(Hg.),	Ignaz	Paul	Vital	Troxler	(1780–1866),	
Politische	Schriften	in	Auswahl,	Erster	Band,	Bern	1989,	383–393,	hier	390.	
9	René	Roca,	Wenn	die	Volkssouveränität	wirklich	eine	Wahrheit	werden	soll…Die	schweizerische	direkte	Demokratie	in	Theo-
rie	und	Praxis	–	Das	Beispiel	des	Kantons	Luzern,	Zürich/Basel/Genf	2012,	91–93.		
10	Ignaz	Paul	Vital	Troxler,	Was	verloren	ist,	was	zu	gewinnen.	Rede	in	der	Versammlung	der	Helvetischen	Gesellschaft,	in:	
Rohr,	Troxler,	Zweiter	Band,	39–67,	hier	60.	
11	René	Roca,	Ignaz	Paul	Vital	Troxler	und	seine	Auseinandersetzung	mit	der	Helvetik	–	Von	der	repräsentativen	zur	direkten	
Demokratie,	in:	Simone	Zurbuchen	et	al.	(Hg.),	Menschenechte	und	moderne	Verfassung.	Die	Schweiz	im	Übergang	vom	18.	
zum	19.	Jahrhundert,	Genève	2012,	97–106,	hier	100f.	



Troxlers	politisches	Engagement	war	verantwortlich,	dass	er	mehrere	Male	ins	liberale	Aarau	ins	Exil	
gehen	musste.	Dort	setzte	er	sich	ab	1823	neben	seiner	Arztpraxis	ehrenamtlich	im	„bürgerlichen	
Lehrverein“	ein.	Er	vermittelte	Schülern	und	Studenten,	den	„Lehrgenossen“,		theoretisches	Wissen	
mit	dem	nötigen	Praxisbezug.	Als	er	1830	eine	Berufung	auf	den	Lehrstuhl	für	Philosophie	an	der	Uni-
versität	Basel	erhielt,	zeigten	sich	immer	mehr	die	Früchte	seiner	pädagogisch-politischen	Tätigkeit.	
Einige	der	über	zweihundert	Lehrgenossen	spielten	während	der	politischen	Umbruchszeit	der	Rege-
neration	nach	1830	und	darüber	hinaus	eine	zentrale	Rolle.	Sie	legten	für	die	Schweiz	ein	republikani-
sches	Fundament	und	festigten	die	demokratischen	Strukturen.	Troxler	unterstützte	in	Basel	–	seiner	
politischen	Maxime	folgend	–	die	seiner	Meinung	nach	berechtigten	Ansprüche	der	Basler	Landschaft	
gegenüber	der	Stadt.	Angestossen	hatte	die	Debatte	in	Baselland	einer	seiner	ehemaligen	Lehrgenos-
sen.	Sein	Eintreten	für	Freiheit	und	Demokratie	kostete	ihn	abermals	seinLehramt.	Wieder	im	Aarauer	
Exil	engagierte	er	sich	weiterhin	für	die	revolutionären	Umwälzungen	in	diversen	Kantonen,	auch	in	
Luzern.	Dort	unterstützte	er,	seinem	politischen	Konzept	folgend	und	„beseelt	von	dem	Freiheitssinn	
und	Gemeingeist,	welche	jedem	Schweizerherzen	eingeboren	sind“12,		die	Organisation	von	Volksver-
sammlungen	und	die	Abfassung	von	Bittschriften	und	forderte	in	Zeitungsartikeln	und	Flugblättern	
einen	frei	gewählten	Verfassungsrat.13	

Troxler	wollte	aber	den	Veränderungswillen	nicht	auf	die	kantonale	Ebene	beschränken	und	setzte	
sich	schon	früh	für	eine	Revision	des	Bundesvertrages	und	die	Schaffung	eines	Bundesstaates	ein.	
Grundlage	dafür	war	sein	Demokratiekonzept	(siehe	weiter	unten),	das	er	im	Laufe	der	1830er	Jahre	
weiter	entwickelte.	Wichtig	war	ihm	dabei,	die	Volksrechte	auszubauen,	um	wie	er	sagte,	die	„reine“	
Demokratie	und	die	„wahre	Volkssouveränität“	zu	fördern.14	

Troxler	vertrat	nach	seiner	Berufung	an	die	Universität	Bern	1839	eine	nicht	mehr	zeitgemässe,	sprich	
antihegelianische	Philosophie,	wurde	in	Kollegenkreisen	immer	mehr	ignoriert	und	äusserte	sich	öf-
fentlich	immer	seltener.	Bei	der	Bundeserneuerung	von	1848	griff	er	aber	nochmals	entscheidend	in	
die	Diskussionen	ein.	Troxler	verfocht	schon	länger	die	Bundesstaatsidee	mit	Zweikammersystem	nach	
dem	Vorbild	der	USA.	Seine	dazu	verfasste	Schrift	„Die	Verfassung	der	Vereinigten	Staaten	von	Nord-
amerika	als	Musterbild	der	schweizerischen	Bundesreform“15	gelangte	durch	einen	seiner	ehemaligen	
Schüler	in	die	entscheidende	eidgenössische	Kommissionsberatung.	Troxler	ging	es	um	eine	Lösung	
zwischen	Kantonalsouveränität	und	Zentralregierung	nach	helvetischem	Vorbild,	also	zwischen	Staa-
tenbund	und	Einheitsstaat:	„Von	einer	beide	Extreme	vermittelnden	Eidgenossenschaft,	von	einem	
Bundesstaat	mit	einem	organisch-gegliederten	Verhältnis	von	kantonaler	Selbstständigkeit	und	föde-
raler	Abhängigkeit“16	müsse	man	ausgehen.	Diese	Idee	wurde	Realität	und	Troxler	drückte	damit	auch	
dem	schweizerischen	Bundesstaat	seinen	Stempel	auf.	

4.	Naturrecht	als	Fundament	

Troxler	knüpfte	seine	Rechts-	und	Staatsphilosophie	begrifflich	an	das	Naturrecht.	1816	gab	er	in	Aar-

																																																													
12	Ignaz	Paul	Vital	Troxler,	Ehrerbietige	Vorstellungsschrift	an	den	Grossen	Rath	des	Kantons	Luzern.	Eingereicht	durch	acht-
zehn	Abgeordnete	des	Volks	am	22.	November	1830,	in:	Rohr,	Troxler,	Zweiter	Band,	177–187,	hier	179.	
13	René	Roca,	Ignaz	Paul	Vital	Troxler	und	der	Aarauer	Lehrverein.	Wie	eine	private	Bildungsanstalt	die	Demokratieentwick-
lung	in	der	Schweiz	entscheidend	förderte,	in:	Argovia	2014,	Jahresschrift	der	Historischen	Gesellschaft	des	Kantons	Aargau,	
Band	126,	Baden	2014,	140–154,	hier	150–153.		
14	Troxler,	Volkssouveränität,	505.	
15	Ignaz	Paul	Vital	Troxler,	Die	Verfassung	der	Vereinigten	Staaten	Nordamerika’s	als	Musterbild	der	Schweizerischen	Bundes-
reform	(1848),	in:	Rohr,	Troxler,	Erster	Band,	529–553.		
16	Ignaz	Paul	Vital	Troxler,	Bemerkungen	über	den	Entwurf	des	Grundgesetzes	für	den	eidgenössischen	Stand	Luzern	von	dem	
Ausschuss	des	Verfassungsraths	im	Jahre	1841,	in:	Rohr,	Troxler,	Zweiter	Band,	477–496,	hier	486.	



au	eine	neue	Zeitschrift	heraus,	Das	Schweizerische	Museum.	Die	Zeitschrift	bestand	zwar	nur	rund	
zwei	Jahre,	aber	sie	war	für	Troxler	bezüglich	seiner	Auseinandersetzung	mit	der	Helvetik	sehr	zentral.	
Er	selbst	publizierte	darin	wegleitende	rechts-	und	staatsphilosophische	Abhandlungen	zu	Themen	wie	
„Die	Idee	des	Staates	und	das	Wesen	der	Volksvertretung“,	„Über	die	Freiheit	der	Presse	in	allgemei-
ner	Hinsicht	und	in	besonderer	Beziehung	auf	die	Schweiz“	sowie	„Über	die	Grundbegriffe	des	Reprä-
sentationssystems“.17	

Die	Texte,	in	deren	Zentrum	die	Idee	der	Freiheit	steht,	galten	als	wichtige	Manifeste	des	Frühlibera-
lismus.	Die	unbedingte	Geistesfreiheit,	aus	der	alles	abgeleitet	wird,	stellte	für	Troxler	das	grösste	
„Urrecht“	dar,	und	dementsprechendes	Gewicht	fiel	der	freien	Presse	zu.	In	einem	Brief	schrieb	er	
damals:	„Pressefreiheit	ist,	wie	Sie	auch	finden	werden,	vorerst	das	Allerwichtigste.	Erringen	wir	die,	
so	haben	wir	alles	gewonnen“18.	Die	Schriften	Troxlers	im	Schweizerischen	Museum	waren	für	ihn	in	
vielen	Bezügen	die	Grundlage	für	eines	seiner	Hauptwerke.	Diese	Abhandlung,	die	Philosophische	
Rechtslehre	der	Natur	und	des	Gesetzes	mit	Rücksicht	auf	die	Irrlehren	der	Liberalität	und	Legitimität19,	
verbindet	das	Naturrecht	mit	den	ethischen	Werten	des	Christentums.		

Im	Vorwort	beschreibt	Troxler	seine	Beweggründe	für	die	Niederschrift:	„Seit	Jahren	zog	mich	der	
Gang	der	menschlichen	Entwickelung	im	Staate	–	nicht	der	Staat	bloss	als	stehende	Form,	mächtig	
an.“20	Er	definierte	seine	philosophische	Position,	gemäss	seinem	Untertitel,	mit	Grundsätzen,	die	
„eben	so	fern	von	denjenigen,	die	im	Contrat	social	unsers	Rousseau,	als	denen,	die	in	dem	kontrakten	
Zustand	unsers	Haller	vorkommen“21.	Damit	will	Troxler	„eine	Art	von	Mittellinie“	ziehen	und	hat	kei-
ne	Bedenken,	„in	Unabhängigkeit	und	Unpartheylichkeit,	in	Vaterlandsliebe	und	Begeisterung	für	
Freyheit	sich	neben	die	Erwähnten	zu	stellen“22.	

Troxler	stellt	in	der	Einleitung	klar,	dass	er	das	Naturrecht	anthropologisch	deutet:		

Die	philosophische	Rechtslehre	fordert	mit	höchstem	Recht,	ihrer	Natur	gemäss,	ein	inneres	Gesetz,	welches	aus	sich	selbst,	
schlechthin,	ohne	alle	vorausgehenden	Bedingungen,	ohne	limitirende	Beziehungen	bestimme	und	festsetze,	was	Recht	und	
Unrecht	ist.23		

Und	weiter:		

Dies	Gesetz	muss	ein	Naturgesetz	sein,	aber	da	der	Mensch	in	unserer	Aufgabe	sein	eigener	Gegenstand	ist,	kann	es	kein	
anderes,	als	ein	aus	der	menschlichen	Natur	hervorgehendes	und	auf	sich	wieder	beziehendes	Naturgesetz	sein.	Jeder	
Mensch	muss	dieses	Gesetz	(gleich	dem	Sittengesetz)	in	sich	selbst	haben.24		

Troxler	spricht	in	diesem	Zusammenhang	vom	„rechtlichen	Naturstand	des	Menschen“	und	von	einer	
inneren	Gesetzgebung	des	Menschen,	die	er	mit	dem	Gewissen	gleichsetzt.	Für	ihn	ist	die	philosophi-
sche	Rechtslehre	„gleichbedeutend	mit	Vernunftrecht	oder	Naturrecht“25.		

																																																													
17	Ignaz	Paul	Vital	Troxer,	Artikel	im	„Schweizerischen	Museum“,	in:	Rohr,	Troxler,	Erster	Band,	445–568.	
18	Troxler	an	Karl	August	Varnhagen	von	Ense,	12.	Mai	1816,	zit.	nach	Adolf	Rohr,	Einleitung	zu	Troxlers	politischem	Schrift-
tum,	Erster	Band,	Bern	1989,	9–293,	hier	39.	
19	Ignaz	Paul	Vital	Troxler,	Philosophische	Rechtslehre	der	Natur	und	des	Gesetzes	mit	Rücksicht	auf	die	Irrlehren	der	Liberali-
tät	und	Legitimität	(EA:	1820),	hg.	v.	Lukas	Gschwend,	Würzburg	2006.	
20	Ebd.,	57.	
21	Ebd.;	gemeint	ist	der	Berner	Aristokrat	Karl	Ludwig	von	Haller	(1768–1854),	der	mit	seinem	Werk	Restauration	der	Staats-
wissenschaft	(1816–34)	der	Epoche	ihren	Namen	gab.	Haller	versuchte	damit	das	Ancien	Régime	rationalistisch	zu	legitimie-
ren	und	schuf	mit	seiner	Kampfansage	an	die	Moderne	ein	fundamentalistisches	Programm	der	Gegenrevolution.	
22	Ebd.	
23	Ebd.,	60	(Hervorhebung	durch	den	Autor).	
24	Ebd.	
25	Ebd.	



Das	Rechtsgesetz	komme	im	Staat	nicht	als	blosse	Idee	oder	nur	als	Ideal,	sondern	als	wirkliches	Na-
turgesetz	vor,	das	alle	positive	Gesetzgebung	überall	und	allezeit	richten	und	läutern	soll.	Das	positive	
Recht	benötigt	also	ein	naturrechtliches	Fundament.	Dieses	Verhältnis	war	für	Troxler	zentral	und	er	
wehrte	sich	gegen	eine	Verabsolutierung	sowohl	des	Naturrechts	(Rousseau)	als	auch	des	positiven	
Rechts	(Haller).	Er	betonte	darüber	hinaus,	dass	das	Naturgesetz,	so	wie	er	es	definiere,	ein	„göttliches	
Naturgesetz“26	sei.	Damit	verband	er	das	christliche	mit	dem	modernen	Naturrecht	und	stellte	sich	in	
eine	Tradition,	welche	die	Schule	von	Salamanca	bereits	im	16.	Jahrhundert	begründet	hatte.	

Die	Schule	von	Salamanca	prägte	die	Epoche	der	spanischen	Spätscholastik	entscheidend	und	legte	
das	Fundament,	um	das	christliche	mit	dem	modernen	Naturrecht	zu	verbinden.	Die	Schule	wurde	zu	
einem	Bollwerk	gegen	das	sogenannte	‘Gottesgnadentum’,	also	diejenige	legitimistische	Position,	die	
Karl	Ludwig	von	Haller	Anfang	des	19.	Jahrhunderts	wieder	aufgriff	und	propagierte	und	gegen	die	sich	
Troxler	mit	seiner	„Rechtslehre“	wehrte.	Bereits	die	Schule	von	Salamanca	vollzog	den	Schritt	von	der	
Naturrechts-	zur	Menschenrechtslehre	und	die	Aufklärer	des	18.	Jahrhunderts	konnten	auf	dieser	
Basis	weiterwirken.27	

Praktisch	gleichzeitig	mit	Jean	Bodin	(1529/30–1596),	der	damals	seine	Souveränitätslehre	entwickel-
te,	förderte	die	Schule	von	Salamanca	Debatten	zum	Natur-	und	Völkerrecht.	Für	Bodin	stellte	das	
christliche	Naturrecht	eine	klare	Grenze	dar,	die	nun	die	Vertreter	der	Schule	von	Salamanca	auswei-
teten.	Dabei	gewannen	sie	ihre	naturrechtliche	Argumentation	aus	einem	sehr	freien	und	teilweise	
neuartigen	Umgang	mit	der	theologischen	Tradition.28	

Den	historischen	Hintergrund	bildeten	die	Entdeckung	und	Eroberung	von	Mittel-	und	Südamerika	
durch	die	Spanier	und	Portugiesen,	die	ökonomischen	Veränderungsprozesse	im	Übergang	vom	euro-
päischen	Mittelalter	zur	Neuzeit	sowie	der	Humanismus	und	die	Reformation.	Dadurch	gerieten	die	
traditionellen	Konzepte	der	römisch-katholischen	Kirche	zu	Beginn	des	16.	Jahrhunderts	zunehmend	
unter	Druck,	und	es	wurden	eine	eigentliche	Kolonialethik	und	eine	neue	Wirtschaftsethik	gefordert.	
Das	bedeutete,	dass	es	damals	zu	einem	Aufbruch	mittelalterlicher	Vorstellungen	von	Mensch	und	
Gemeinschaft	und	deren	Beziehungen	zueinander	kam.29	

Der	spanische	Jurist	und	Humanist	Fernando	Vázquez	de	Menchaca	(1512–1569)	bezog	sich	auf	die	
christlich-naturrechtliche	Tradition,	die	von	Thomas	von	Aquin	geprägt	worden	war.	In	dieser	Tradition	
ging	man	davon	aus,	dass	über	dem	positiven	Recht	göttliche,	ewig	gültige	Rechtssätze	bestehen	wür-
den.	Zuoberst	stehe	die	lex	aeterna,	mittels	derer	Gott	handle,	dann	komme	an	zweiter	Stelle	die	lex	
divina,	die	Gott	in	seinen	Schriften	den	Menschen	direkt	mitgeteilt	habe.	Zuletzt	stehe	die	lex	natura-
lis,	die	Gott	den	Menschen	eingepflanzt	habe,	damit	diese	in	der	Lage	seien,	den	Weltenplan	zu	er-
kennen.	Genau	dies	meinte	Troxler,	wenn	er	vom	„inneren	Gesetz“	sprach	und	ausführte,	dass	in	der	
menschlichen	Natur	schon	alles	da	sei	und	mittels	Gewissensbildung	entwickelt	werden	müsse.	

Vázquez	führte	aus,	dass	bereits	das	christliche	Naturrecht	die	Vorstellung	von	der	Vernunftnatur	des	
Menschen	beinhalte.30	Diese	Vorstellung	war	der	entscheidende	Anknüpfungspunkt,	um	das	weltli-
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che,	moderne	Naturrecht	später	zu	entwickeln.	

Mit	der	Bezugnahme	auf	Thomas	von	Aquin	war	es	für	Vázquez	und	weitere	Vertreter	der	Schule	von	
Salamanca	möglich,	drängende	Probleme	ihrer	Gegenwart	aufzugreifen	und	theoretisch	mit	dem	
christlichen	Naturrecht	zu	verbinden.	Vázquez	stand	zwar	damit	fest	in	der	scholastischen	Tradition	
und	argumentierte	–	wie	die	anderen	Vertreter	der	Schule	–	im	Rahmen	seines	christlichen	Grundver-
ständnisses.	Er	machte	aber	diese	Tradition	für	das	moderne	Naturrecht,	das	auf	der	ursprünglichen	
Freiheit	und	Gleichheit	aller	Menschen	gründete,	fruchtbar.31	Daran	knüpfte	später	auch	Troxler	an,	
ohne	sich	explizit	auf	die	Vertreter	der	Schule	von	Salamanca	zu	beziehen.	

Francisco	de	Vitoria	(ca.	1483–1546),	ein	weiterer	Vertreter	der	Schule,	betonte	zusätzlich	die	ge-
meinschaftsbildende	Sozialnatur	des	Menschen,	die	ihn	zum	freiwilligen	Zusammenschluss	in	Gemein-
schaften	führe.	Der	Staat	sei	jene	Lebensform,	die	der	Natur	des	Menschen	am	besten	gerecht	wer-
den	könne.	In	dieser	Gemeinschaft	könne	der	Mensch	seine	Fähigkeiten	perfektionieren,	sich	mit	an-
deren	austauschen	und	sich	gegenseitig	unterstützen.	Troxler	bemerkte	in	diesem	Zusammenhang,	
dass	„Politik	die	Versöhnung	des	Menschen	mit	der	Welt“32	sei.		

Nur	auf	diese	Weise,	so	Vitoria	weiter,	könne	er	seinen	positiven	und	negativen	Anlagen	entsprechend	
ein	menschenwürdiges	Leben	führen.	Als	Bürger	eines	Staates	bleibe	der	Mensch	ein	freies	Wesen,	
jedoch	müsse	der	Mensch	im	Konfliktfall	sein	Einzelwohl	unter	Umständen	dem	Gemeinwohl	der	Ge-
meinschaft	–	dem	bonum	commune	–	unterordnen.	Dieses	Prinzip	floss	auch	ein	in	die	Vorstellung	von	
der	Völkergemeinschaft	als	totus	orbis	–	als	Neben-	und	Miteinander	gleichberechtigter	und	souverä-
ner	Staaten	unabhängig	von	Religion	und	Kultur.	Die	einzelnen	Mitglieder	der	Völkergemeinschaft	
dürften	nicht	nur	ihre	Eigeninteressen	verfolgen,	sondern	hätten	auch	die	Verantwortung	für	die	För-

derung	des	globalen	Gemeinwohls,	des	bonum	totius	orbis.33	

Der	Jesuit	Francisco	Suárez	(1548–1617),	der	vor	allem	an	der	Universität	von	Coimbra	in	Portugal	
lehrte,	prägte	ebenfalls	die	Schule	von	Salamanca	und	nahm	ein	Stück	weit	die	Idee	der	‘Volkssouve-
ränität’	vorweg.	Suárez	schrieb	1612	in	seiner	Abhandlung	über	die	Gesetze	und	Gott	den	Gesetzgeber,	
dass	Gott	der	Ursprung	der	Staatsgewalt	(Souveränität)	sei	und	das	„Gemeinschaftsganze“,	also	das	
Volk,	sei	der	naturrechtliche	Empfänger	und	dann	Träger	dieser	Gewalt.	Entgegen	der	Lehre	des	Got-
tesgnadentums	führte	Suárez	aus,	dass	Gott	niemals	eine	einzelne	Person	oder	eine	bestimmte	Per-
sonengruppe	dazu	auserkoren	habe,	Inhaber	der	Staatsgewalt	zu	sein.	Nach	dem	Empfang	der	Staats-
gewalt	könne	das	Volk	diese	Gewalt	selbst	ausüben	oder	sie	an	einen	Einzelnen	oder	eine	Instanz	
freiwillig	abgeben.	Suárez’	Ableitung	des	Staates	aus	dem	göttlichen	Recht	und	dem	Naturrecht	sah	
das	Volk	also	als	ordnende	und	gestaltende	Kraft	des	Staates.	In	diesem	Zusammenhang,	so	Suárez,	
würde	dem	Volk	auch	ein	Widerstandsrecht	zukommen.34		

Aufschlussreich	für	die	Demokratiediskussion	war,	dass	sich	sowohl	katholische	wie	auch	reformierte	
Gelehrte	(Lutheraner	wie	Calvinisten)	intensiv	mit	dem	Naturrecht	befassten.	Ein	wichtiger	Brücken-
bauer	zwischen	den	christlichen	Konfessionen	war	dabei	Hugo	Grotius	(1583–1645),	der	die	Schriften	
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von	wichtigen	Vertretern	der	Schule	von	Salamanca	kannte.	Grotius	selbst	legte	mit	seinen	Schriften	
wichtige	Grundlagen	für	die	Definition	des	modernen	Naturrechts	und	des	Völkerrechts.	Die	Schriften	
von	Grotius	und	diejenigen	von	Samuel	Pufendorf	(1632–1694)	übersetzte	Jean	Barbeyrac	(1674–
1744),	der	damit	den	Grundstein	für	die	Westschweizer	Naturrechtsschule	(École	romande	du	droit	
naturel)	legte.	Für	die	Schweiz	und	die	Auseinandersetzungen	rund	um	die	Demokratieform	war	dieser	
Vorgang	sehr	bedeutend,	war	doch	die	„École	romande“	zentral	für	die	Diskussion	des	modernen	Na-
turrechts	in	der	Schweiz.	So	bezog	sich	Rousseau	beim	Versuch,	seine	Idee	der	Volkssouveränität	kla-
rer	zu	fassen,	auf	die	Naturrechtslehre	eines	Schülers	von	Barbeyrac,	nämlich	Jean-Jacques	Burla-
maquis	(1694–1748).35	Zentrale	Anliegen	des	christlich-rationalen	Naturrechts	fanden	so	Eingang	in	
das	positive	Verfassungsrecht,	und	zwar	in	Anlehnung	an	die	ersten	amerikanischen	Verfassungen	seit	
1776.	Auf	dieses	Fundament	stellte	Troxler	sein	naturrechtlich	begründetes	Demokratiekonzept.	

In	Troxlers	Philosophischer	Rechtslehre	findet	sich	zwar	kein	Hinweis	auf	die	Westschweizer	Natur-
rechtsschule,	aber	er	verweist	in	einem	kurzen	Abriss	der	Geschichte	des	Naturrechts	unter	anderem	

auf	Grotius	und	Pufendorf.36		

	

5.	Volkssouveränität	als	Konsequenz	

Immer	wieder	bezugnehmend	auf	seinen	Naturrechtsansatz,	den	er	in	der	Philosophischen	Rechtsleh-
re	herausgearbeitet	hatte,	entwickelte	Troxler	in	den	nächsten	Jahren	sein	Demokratiekonzept.	Im	
Zentrum	stand	dabei	der	Begriff	der	Volkssouveränität.	Im	Folgenden	soll	mithilfe	von	zentralen	Schrif-
ten	Troxlers	herausgearbeitet	werden,	wie	er	diesen	Begriff	definierte	und	konkretisierte.		

		

5.1	1822	–	Die	Helvetische	Gesellschaft	

1822	wurde	Troxler	zum	Präsidenten	der	Helvetischen	Gesellschaft	ernannt.	Diese	Sozietät	wurde	
ursprünglich	1761/62	gegründet	und	die	Mitglieder,	allesamt	Anhänger	der	Aufklärung,	unterstützten	
ein	neues,	von	konfessionellen	Voraussetzungen	emanzipiertes	Naturrechtsdenken.	Das	Ziel	der	Ge-
sellschaft		war,	in	der	damaligen	Schweiz	Reformen	voranzutreiben.	Als	Forum	diente	den	jungen	In-
tellektuellen	und	Politikern	eine	jährliche	Zusammenkunft	in	Bad	Schinznach,	später	auch	an	anderen	
Orten	in	der	Schweiz.	Durch	Überwindung	der	konfessionellen	Gegensätze	glaubte	man	den	erlosche-
nen	eidgenössischen	Gemeinsinn	im	Sinne	einer	nationalpolitischen	Neuorientierung	wieder	zu	bele-
ben.	Mit	der	Helvetik	1798	wurden	zwar	die	Aktivitäten	vorübergehend	eingestellt,	aber	im	Laufe	der	
Mediation	1807	erneuerten	Liberale	die	Sozietät	und	führten	wieder	die	jährlichen	Zusammenkünfte	
durch.37	

Als	Präsident	besass	Troxler	1822	das	Recht,	in	Schinznach	eine	Eröffnungsrede	zu	halten.	Die	später	
publizierte	Rede	mit	dem	Titel	Was	verloren	ist,	was	zu	gewinnen	wurde	für	ihn	zu	einem	weiteren	
politischen	Schlüsseltext.	Troxler	war	ein	halbes	Jahr	vorher	vom	Lehramt	in	Luzern	abgesetzt	worden,	
er	entschloss	sich	aber	seine	politisch-programmatische	Rede	in	gemässigter	Form	zu	halten.	

Troxler	postulierte	eine	moralische	Politik	und	unterstrich	dies	mit	geschichtsphilosophischen	Überle-
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gungen,	die	er	in	Anlehnung	an	den	Schweizer	Historiker	Johannes	Müller	(1752–1809)	anstellte:	Es	
gehe	um	den	„Keim	der	Wiedergeburt	der	alten	Eidgenossenschaft	in	neues	Leben“38.	Es	gelte	ein	
neues	Staatsbewusstsein	zu	schaffen:	

Dieser	(gemeint	ist	der	Staat,	d.V.)	schien	losgerissen	und	für	sich	bestehend,	bloss	ein	Leben	zu	befassen,	dessen	Inhalt	und	
Endzweck	nur	irdisches	Dasein	ausmachte.	[…]	So	verlor	der	Staat	seine	Seele	und	bei	der	immer	weiter	und	weiter	fortge-
führten	Scheidung	von	der	Oberwelt	und	all	ihren	Mächten,	mussten,	damit	er	selbstständig	und	ungestört	bestehen	konnte,	
am	Ende	auch	noch	Vernunft	und	Natur,	Freiheit	und	Recht	über	Bord	geworfen	werden.39	

Troxler	hingegen	führte	aus,	der	Staat	müsse	als	„der	grosse	Menschenverein	seinem	Wesen	nach	
nicht	anders	gedacht	[werden],	als	die	menschliche	Natur	in	ihrer	Entwicklung	im	einzelnen	Wesen“40.	
Und	weiter:		

Es	verlangt	daher	der	wahre	menschliche	Staat		ein	öffentliches	und	freies	Leben	des	Volkes,	und	dieses	Leben	kann	nur	
durch	Vereinigung	von	Dem,	was	man	politische	oder	bürgerliche	Freiheit	nennt,	im	Ganzen,	und	in	all	seinen	Theilen,	zu	
Stande	kommen.	[…]	Die	Nationalkraft	allein	ist	die	wahre	Lebensquelle.41	

Auffallend	ist	auch	sein	Postulat	für	eine	moralische	Politik.	Troxler	machte	diesbezüglich	einen	Aus-
flug	in	die	Gründungsgeschichte	der	Eidgenossenschaft	und	betonte	die	Wichtigikeit	der	moralischen	
Grundlagen,	die	damals	gelegt	wurden:	

In	diesem	Zeitraum	war	die	sogenannte	Eidgenossenschaft	noch	nicht	ausgebildet	in	ihren	Gliedern	und	Formen,	aber	in	ihm	
stellte	sich	das	Wesen,	der	Gehalt,	der	Zweck	des	Bundes,	dasjenige,	wofür	er	da	ist,	in	seiner	grössten	Reinheit	und	Kraft	
dar.	[…]	Sie	(gemeint	sind	die	Väter	des	Bundesbriefs	von	1291,	d.V.)	lieferten	den	lebendigsten	Beweis,	dass	Gottesfurcht,	
Eintracht,	Gemeingeist,	Freiheitssinn,	Treue,	Tapferkeit	und	Gerechtigkeit	die	Grundlagen	sind,	aus	welchen	Staaten	erblü-
hen,	und	den	Völkern	Glück,	Macht	und	Ruhm	zuwächst.42	

Troxler	beschrieb	im	Folgenden,	sich	an	Johannes	Müller	anlehnend,	wie	im	Laufe	der	Schweizer	Ge-
schichte	diese	Tugenden	unter	anderem	durch	die	Schaffung	von	eigenen	Untertanengebieten	und	
durch	die	„Fremden	Dienste“	(Solddienste)	verloren	gingen,	„weil	das	Herrschen	Lust	gewährt,	und	
das	Vogten	Vortheil	bringt“43	und	weil	„die	Schwäche	der	Schweizer	die	Geldsucht“44	sei.	Im	17.	und	
18.	Jahrhundert	seien	den	Schweizern	die	oben	beschriebenen	Tugenden	völlig	abhanden	gekommen	
und	auch	der	Grundsatz	„vom	Volk“45	gehe	jede	Regierung	aus,	sei	ignoriert	worden.	Regierung	und	
Volk	hätten	sich	völlig	entfremdet	und	eine	Aristokratisierung	habe	in	vielen	Kantonen	die	(vormoder-
nen)	Demokratieformen	ersetzt.	Troxler	schrieb	in	diesem	Zusammenhang	vom	„sichtbaren	Verfall	der	
Republik“	und	von	der	zunehmenden	„Knechtschaft	des	Volks“46,	also	vom	Niedergang	jeglicher	Auto-
nomie	und	Volkssouveränität	in	den	einzelnen	Kantonen.	Troxler	wollte	allerdings	nicht	zurück	zur	
Alten	Eidgenossenschaft,	aber	eine	Orientierung	„am	Sinn	der	ewigen	Bünde“47,	denn	„nur	die	Völker,	
die	in	Vernunft	und	Freiheit	ihr	grosses	Leben	führen,	und	in	die	Tugend	ihren	eigentlichen	Lebens-
grund	und	ihr	Lebensziel	gesetzt	haben,	[sind]	wirklich	glücklich	und	mächtig,	das	ist	auflebend	ins	
Göttliche.“48	
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Dieser	„Sinn“	ging	für	Troxler	verloren	und	diesen	wollte	er	wiedergewinnen.	Für	Troxler	erschöpften	
sich	die	Grundlagen	des	Republikanismus	nicht	nur	in	einer	bestimmten	Verfassungsform,	sondern	
mussten	sich	auch	und	vor	allem	in	den	Werthaltungen	und	im	Geschichtssinn	der	Menschen	äussern.	
Troxler	definierte	mit	seiner	Rede	vor	der	Helvetischen	Gesellschaft	die	Volkssouveränität	mit	„einer	
inneren	sittlichen	Kraft“,	welche	die	Quelle	des	äussern	politischen	Lebens	der	Völker	sei	und	nur	so	
könne	sich	„die	menschliche	Natur	und	ihre	Kraft	ungestört	und	ungehemmt	äussern	und	entwi-
ckeln“49:		

Alle	Völker	waren	nur	gross	und	stark,	insofern	sie	sich	über	den	Staat,	über	seine	Gesetze	und	Gewalten	erhoben,	nämlich	
bis	zu	den	Quellen,	aus	welchen	diese	entspringen.	Kein	Volk	ist	nur	zu	dem	dumpfen,	niedern	Leben	geschaffen,	das	man	
gemeiniglich	Wohlstand	und	Ruhe	nennt.50		

Troxler	forderte	am	Schluss	seiner	Rede,	die	Begeisterungsstürme	unter	den	Mitgliedern	der	Helveti-
schen	Gesellschaft	auslöste,	eine	Politik,	gespeist	aus	dem	„Urquell“	der	sittlichen	Kraft.	

	

5.2	1830	–	Durchbruch	zur	repräsentativen	Demokratie	mit	der	Regeneration	

1830,	Troxler	war	damals	Professor	in	Basel	und	unterstützte	die	Opposition	auf	der	Landschaft,	sym-
pathisierte	er	mit	der	Luzerner	Regenerationsbewegung	und	veröffentlichte	im	November	1830	eine	
Bittschrift	oder	Vorstellungsschrift	an	den	Luzerner	Grossen	Rat.	Troxler	formulierte	damit	ein	sachlich	
durchdachtes	politisches	Programm	und	forderte	mit	der	Berufung	auf	die	feierliche	Abdankung	des	
Patriziats	im	Jahre	1798	die	volle	Souveränität	für	das	Volk	zurück.	Auch	verlangte	er	eine	durch	das	
Volk	sanktionierte	Verfassung	mit	gerechter	Vertretung	von	Stadt,	Munizipalorten	und	Landschaft.	Er	
nahm	überdies	seinen	geschichtsphilosophischen	Ansatz	aus	der	Schinznacher	Rede	wieder	auf	und	
bezog	diesen	auf	die	jüngere	Schweizer	Geschichte.	Die	„alte	Freiheit“	sei	1798	zurückerstattet	und	
die	Staatsgewalt	wieder	in	die	Hände	des	Volkes	zurückgelegt	worden;	das	Patriziat	habe	aber	die	
wieder	gewonnene	Freiheit	mit	der	Restaurationsverfassung	1814	„zernichtet“.	Diese	Verfassung	sei	
ohne	Einwilligung	und	ohne	Teilnahme	des	Volkes	enstanden	und	auch	niemals	von	ihm	anerkannt	
und	beschworen	worden.	Er	knüpfte	damit	an	die	Errungenschaften	der	Helvetik	an	und	machte	deut-
lich,	dass	er	sich	in	der	Schweiz	nur	eine	„organischen“	Weiterentwicklung	von	Verfassung	und	Demo-
kratie	vorstellen	konnte.51	

Troxlers	Bittschrift	wurde	am	21.	November	1830	in	Sursee	im	Rahmen	einer	Volksversammlung	dis-
kutiert.	Man	bestimmte	achtzehn	Deputierte,	welche	die	Petition	mit	den	Unterschriftenbogen	der	
Regierung	überbringen	sollten.	Darin	heisst	es,	es	gehe	um	ein	„natürliches	und	urkundliches	Recht“:	

Es	ist	dies	die	Souveränität	des	Volks,	ausser	dem	es	keine	gibt;	es	ist	ihre	Verwirklichung	durch	repräsentative	Demokratie;	
es	ist	die	politische	Freiheit	und	bürgerliche	Gleichheit,	nicht	die	Bevorrechtung	einzelner	Familien	und	Personen,	und	Über-
vortheilung	Anderer!52	

Troxler	prägte	mit	seiner	Schrift	die	luzernische	Regenerationsbewegung	sehr	entscheidend.	Er	stellte	
unmissverständlich	sein	Konzept	der	„Volkssouveränität“	ins	Zentrum	seiner	Überlegungen,	dieses	in	
seinem	Sinne	„natürliche	und	urkundliche	Menschen-	und	Bürgerrecht“53,	und	gab	ihre	praktische	
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51	Roca,	Volkssouveränität,	94.	
52	Troxler,	Vorstellungsschrift,	182.	
53	Ebd.	



Umsetzung	vor.	Ein	in	direkter	und	gleicher	Wahl	bestimmter	Verfassungsrat	habe	eine	neue	Verfas-
sung	auszuarbeiten	und	dabei	die	Änderungswünsche	der	Bevölkerung	zu	berücksichtigen;	dann	kön-
ne	die	Bevölkerung	über	die	neue	Verfassung	abstimmen.	Anschliessend	bestimme	das	Volk	in	freier	
und	direkter	Wahl	seine	Volksvertreter	in	der	Legislative.	Dabei	müsse	eine	gerechte	Vertretung	von	
Stadt,	Munizipalorten	und	der	Landschaft	resultieren.	Das	Regieren	sollten	Repräsentanten	überneh-
men,	die	sich	in	regelmässigen	Abständen	einer	Wahl	zu	stellen	hätten.	Für	Troxler	war	dieses	Ver-
ständnis	von	Volkssouveränität	zentrale	Voraussetzung	einer	Republik:	„Der	Hauptgrundsatz	der	Re-
publik	[ist]	die	Souveränität	des	Volks	in	seiner	Gesammtheit,	und	die	Verwirklichung	derselben	mit-
telst	repräsentativer	Demokratie	[…]“.54	

Troxler	wies	mit	seiner	Schrift,	die	gleichzeitig	Volkspetition	war	und	von	über	3'000	Bürgern	unter-
zeichnet	wurde,	explizit	auf	die	Helvetische	Revolution	und	deren	Folgen	im	Kanton	Luzern	hin.	Die	
Bittschrift	ging,	wie	oben	gezeigt,	zentral	auf	das	Thema	der	Menschenrechte	ein	und	kann	als	Mei-
lenstein	für	die	Verfassungsentwicklung	im	Kanton	Luzern	bezeichnet	werden.	Seit	der	Abdankung	des	
Luzerner	Patriziates	1798,	so	Troxler,	seien	alle	Unterschiede	zwischen	Orten,	Familien	und	Personen	
aufgehoben,	„auf	ewig	vernichtet,	und	die	Souveränität	des	Volks,	so	wie	sie	naturrechtlich	begründet	
ist,	auch	staatsgesetzlich	eingeführt“55.	Troxler	vertrat	zu	diesem	Zeitpunkt	wie	die	städtischen	Libera-
len	den	Ansatz	einer	repräsentativen	Demokratie,	näherte	sich	aber	mit	anderen	Forderungen	den	
ländlichen	Demokraten	an	und	hatte	so	zwischen	den	beiden	luzernischen	Bewegungen	eine	gewisse	
Brückenfunktion.56	

Die	Bittschrift	hatte	schliesslich	Erfolg,	der	Grosse	Rat	gab	unter	dem	fortgesetzten	öffentlichen	Druck	
nach	und	stimmte	der	Wahl	eines	Verfassungsrates	zu.	Am	30.	Januar	1831	stimmten	die	Bürger	des	
Kantons	Luzern	über	die	neue	Verfassung	ab,	die	eine	deutliche	Mehrheit	fand.	In	der	Folge	dankte	
das	restaurierte,	patrizische	Regime	ab	und	eine	Mehrheit	von	liberalen	Politikern	übernahm	das	
Szepter.	Luzern	besass	nun	wie	zehn	weitere	regenerierte	Kantone	in	der	Schweiz	eine	repräsentativ-
liberale	Verfassung.		

	

5.3	1841	–	Der	Schritt	zur	reinen	oder	direkten	Demokratie	

Troxler	griff	auch	während	der	Regeneration	(1830–1848)	in	verschiedenen	Kantonen	entscheidend	in	
die	politischen	Auseinandersetzungen	ein.	Dies	tat	er	besonders	für	seinen	Heimatkanton	Luzern,	als	
dort	von	1839	bis	1841	über	eine	Gesamtrevision	der	kantonalen	Verfassung,	unter	anderem	auch	
über	die	Einführung	eines	Gesetzesvetos,	debattiert	wurde.	Im	Zuge	dieser	Auseinandersetzung	leiste-
te	Troxler	einen	entscheidenden	Beitrag	zur	Theorie	der	direkten	Demokratie.	Er	entwickelte	nämlich	
als	einer	der	ersten	sein	Modell	einer	repräsentativen	Demokratie	weiter	zu	einem	Modell	der	direk-
ten	Demokratie,	indem	er	die	Volkssouveränität	mit	Volksrechten	konkretisieren	wollte,	um	so	–	wie	
er	selber	sagte	–	„das	Volk	und	seine	Souveränität“57	zu	einer	Wahrheit	zu	machen.	Erhellend	ist,	dass	
Troxler	im	Zuge	der	Auseinandersetzung	von	1841	den	Begriff	der	Volkssouveränität	erstens	auf	das	
ganze	Volk	(also	auch	auf	die	Frauen58)	und	zweitens	in	einem	naturrechtlichen	Sinn	auch	auf	die	
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früheren	und	späteren	Generationen	bezog:	„Das	Luzernervolk	als	Souverän	ist	nämlich	nicht	nur	die	
jetzt	lebende	Generation,	nicht	nur	die	Gesammtheit	der	Bürger,	die	am	Maitag	abgestimmt	haben.“59	

Bereits	1839,	als	die	Revisionsdebatte	begann,	machte	Troxler	klar,	dass	er	nicht	mehr	die	regierenden	
Liberalen,	sondern	die	konservativ-ländlichen	Demokraten	unterstützte,	die	mehr	Volksrechte	einfüh-
ren	wollten.	Für	Troxler	war	der	folgende	Leitsatz	zentral,	der	seinen	Gesinnungswandel	von	der	re-
präsentativen	zur	direkten	Demokratie	deutlich	ausdrückte:		

Geschichte	und	Erfahrung	lehren	uns,	dass	nur	grösserer	und	unmittelbarerer	Einfluss	des	Volks	auf	unsere	öffentlichen	
Angelegenheiten	uns	eine	volksthümlichere	Leitung	derselben	und	einen	glücklichen	Gang	unsers	allgemeinen	Lebens	ver-
bürgen	kann.	Unglaube	und	Misstrauen	gegen	das	Volk,	Volksscheu	und	Volksverachtung	sind	die	grösste	Sünde	des	Republi-
kaners	und	die	eigentliche	Wurzel	geistlicher	und	weltlicher	Aristocratie	oder	besser	Oligarchie.60	

1831	war	Troxler	noch,	wie	gezeigt,	ein	vehementer	Verfechter	einer	liberal-repräsentativen	Verfas-
sung	gewesen.	Nun,	mit	der	Erfahrung	der	liberalen	Regierungszeit	in	einigen	Kantonen,	und	beson-
ders	in	Luzern,	plädierte	er	für	eine	weitere	Konkretisierung	der	Volkssouveränität.	Troxler	sah	speziell	
die	Liberalen	der	Stadt	Luzern	als	neues	„Herrenregiment“.	Deshalb	müsse	der	Einfluss	des	Volkes	auf	
die	öffentlichen	Angelegenheiten	nun	grösser	und	unmittelbarer	werden.	

Nach	teilweise	heftiger	Revisionsdebatte	und	nach	Ablauf	der	in	der	1830er-Verfassung	festgelegten	
Rigiditätsperiode	von	zehn	Jahren	wählte	die	luzernische	Bevölkerung		1841	einen	Verfassungsrat,	der	
in	seiner	Mehrheit	mit	katholisch-konservativen	Mitgliedern	und	ländlichen	Demokraten	zusammen-
gesetzt	war.	Der	Rat	setzte	eine	Kommission	ein,	die	einen	Verfassungstext	vorbereiten	sollte.	Troxler	
studierte	den	schliesslich	veröffentlichten	Verfassungstext	sehr	genau	und	monierte	grundsätzlich	
einzig	die	kurze	Zeitspanne,	die	der	Bevölkerung	blieb,	den	Entwurf	zu	lesen	und	Vorschläge	einzu-
bringen.	Ansonsten	war	er,	bis	auf	die	Kirchenpolitik,	voller	Lob	für	den	Entwurf:		

Es	ist	erfreulich,	wohlthuend	und	aufrichtend	zu	sehen,	wie	endlich	ein	Grundgesetz	oder	eine	Urordnung	des	Staates	aus	
dem	Volk	und	für	das	Volk	hervorgegangen	ist.	[…]	Das	Volk	ist	eine	Wahrheit	geworden,	hat	sich	selbst	dazu	gemacht,	wie	
denn	auch	kein	Volk	auf	andere	Weise	werden	oder	erstehen	kann.61	

Troxler	sprach	in	diesem	Zusammenhang	auch	vom	„Volksgemüth“	und	zielte	damit	auf	seine	organi-
sche	Geschichtsauffassung:	

Das	Volksgemüth	auf	seiner	jeweiligen	Entwickelungs-	und	Bildungsstufe	ist	gesetzgebend	und	soll	sich	selbst	verfassend	
sein.	Dies	Prinzip	gilt	für	Kirche	und	Staat	und	geht	so	tief	und	so	weit,	dass	wenn	der	Katholizismus	und	Republikanismus	
nicht	in	das	Volksgemüth	Eingang,	und	ihre	natürliche	lebendige	Begründung	in	ihm	nicht	gefunden	hätten,	die	äussern	
Gesetzgeber	und	Gewalthaber	umsonst	nach	Sanktionen	und	Garantien	sich	umsehen	und	abmühen	würden.62	

Troxler	ging	allerdings	deutlich	auf	Distanz	zur	Kirchenpolitik	der	konservativ-demokratischen	Kom-
mission	und	des	Verfassungsrates	und	hielt	fest,	dass	eine	Kirchenverfassung	und	eine	Staatsverfas-
sung	zwei	grundverschiedene	Dinge	seien.	Troxler	sah	im	vorliegenden	Entwurf	gegenüber	dem	Staat	
ein	klares	Übergewicht	der	römisch-katholischen	Kirche.	Er	stellte	sich	deshalb	die	Frage,	„ob	der	Kan-
ton	Luzern	für	eine	römische	Provinz	erklärt	worden“63	sei?	Troxler	selbst	sah	Kirche	und	Staat	„als	
zwei	verschiedene,	selbstständige	lebendige	Wesen,	die	sich	aber	gegenseitig	und	wechselweise	
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durchdringen	und	zur	Vollendung	treiben“64.	Er	entwickelte	zum	Verhältnis	Staat-Kirche	die	These	
eines	„Kollegialsystems“,	das	hiess,	dass	beide	ihre	Daseinsberechtigung	hätten	und	vor	unberechtig-
ten	gegenseitigen	Eingriffen	geschützt	werden	sollten.	Das	Volk	bleibe	aber	auf	jeden	Fall	zentral:	„Die	
wahre	Demokratie	erkennt	das	Volk	als	das	Wesentliche	und	Lebendige	in	beiden	(gemeint	ist	Kirche	
und	Staat,	d.V)	und	garantirt	sein	Recht	und	seine	Freiheit	im	Glauben	und	Gewissen,	wie	in	seinem	
Dasein	und	Wandel.“65	

In	der	Hauptsache	aber,	bezüglich	der	Volkssouveränität	nämlich,	habe	die	Kommission	das	Beste	
erreicht:		

Die	Kommission	hat	den	Kanton	Luzern	für	einen	demokratischen	Freistaat	(Artikel	1	des	Verfassungsentwurfs,	d.V.)	mit	
einem	Worte	für	einen	Volksstaat	–	erklärt,	und	durch	diesen	unumwundenen	Ausspruch	das	Volk	und	seine	Souveränität	zur	
Wahrheit	gemacht,	das	Volk	und	seine	Rechts-	und	Machtfülle	für	das	Erste,	Höchste	und	Letzte	anerkannt.	Sowohl	der	Staat,	
wie	die	Kirche,	kommen	von	Gott,	aber	müssen	beide	im	Volke	durch	geistliche	und	weltliche	Mittler	begründet	und	auf	das	
Volk	gebaut	werden.	Der	zu	einem	Volk	vereinten	Menschen	Geist	und	Herz,	Sinn	und	Wille	sind	die	festeste	Burg	Gottes	und	
die	wesentlichen	und	lebendigen	Grundlagen	der	Kirche	und	des	Staates	in	der	Welt.66	

In	dieser	Hinsicht	war	der	Verfassungsentwurf	für	Troxler	ein	wichtiger	politischer	Fortschritt	nicht	nur	
für	den	Kanton	Luzern,	sondern	für	die	ganze	Eidgenossenschaft.	Troxler	hatte	nun	sein	Konzept	einer	
repräsentativen	Demokratie	gründlich	modifiziert	und	unterstütze	Ideen	zur	Konkretisierung	der	
Volkssouveränität.	Er	schloss	sich	denn	auch	voll	und	ganz	der	Kommission	an,	die	zum	Artikel	1	der	
vorgeschlagenen	Verfassung,	„Der	Kanton	Luzern	ist	ein	demokratischer	Freistaat“67,	folgenden	Kom-
mentar	abgab:	

Es	wird	ausgesprochen,	dass	der	Freistaat	nicht	etwa	blos	ein	demokratisch-repräsentativer,	sondern	ein	demokratischer	sei.	
In	demokratischen	Staaten	ist	der	wahre	Volkswille,	die	öffentliche	Meinung,	die	sich	nur	vor	Gott,	der	Religion	und	der	
Gerechtigkeit	beugt,	das	höchste	Gesetz;	im	demokratischen-repräsentativen	Staate	hingegen	wird	der	Wille	des	Volkes	an	
die	Stellvertreter	desselben	abgetreten,	und	es	bleibt	dem	Volke	selbst	nur	der	Schatten	der	eigentlichen	Souveränität.68	

Hinsichtlich	der	Volksrechte	und	als	Konsequenz	seiner	Überlegungen	war	Troxler	zu	diesem	Zeitpunkt	
bereits	ein	Verfechter	des	Referendums.	Referendum	hiess	damals	die	Forderung	nach	einer	obligato-
rischen	Volksabstimmung	über	alle	Erlasse	und	Gesetzesvorlagen	des	Kantonsparlaments.	Dieses	
Volksrecht	sollte	dann	1844	erstmals	im	Kanton	Wallis	von	einem	ebenfalls	katholisch-konservativ	
dominierten	Verfassungsrat	in	die	die	neue	kantonale	Verfassung	integriert	und	in	einer	Volksabstim-
mung	akzeptiert	werden.69		

Im	Kanton	Luzern	war	aber	das	Referendum	1841	noch	nicht	durchsetzbar.	Das	sah	auch	Troxler	ein	
und	deshalb	befürwortete	er	vorerst	das	von	der	Kommission	im	Verfassungstext	vorgeschlagene	Veto	
(Vorläufer	des	heutigen	fakultativen	Referendums).	Dies	war	für	ihn	aber	lediglich	eine	Übergangslö-
sung,	ein,	wie	er	mit	Hinweis	auf	seinen	geschichtsphilosophischen	Ansatz	ausführte,	„dürftiger	Rest	
der	eigentlichen	Urordnung“70.	Er	hegte	aber	Hoffnungen,	dass	sich	aus	einem	solchen	kleinen	An-
fang,	etwas	Grösseres	entwickle:	

Unsere	oligarchischen	und	ochlokratischen	Rathsstaaten	hatten	endlich	das	Volk	von	einer	Theilnahme	an	öffentlichen	Ge-
schäften	gänzlich	ausgeschlossen.	Volksversammlungen	und	Bürgervereine	waren	was	Aufrührerisches,	weil	nur	die	gnädigen	
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Herren	und	Obern	Gesetze	geben	und	die	gemeinen	Leute	regieren	und	richten	wollten.	Jetzt	hat	sich	das	Blatt	gewendet,	
und	zwar,	wie	noch	nie.	So	ein	grosser	und	wichtiger	Fortschritt	das	Veto	in	der	Demokratie	ist,	so	ist	es	doch	eigentlich	nur	
noch	was	Negatives.	Aber	sei	es	als	dieses	auch	selbst	noch	unvollkommen	organisirt,	so	wird	es	durch	Gebrauch	und	Ue-
bung	zu	dem	Positiven	sich	gestalten,	das	in	ihm	liegt.	Es	wird	nach	und	nach	die	Urversammlungen	des	Volks	wieder	ins	
Leben	führen,	und	diese	werden	nicht	blos	zum	Wählen	von	Behörden,	nicht	blos	zum	Annehmen	oder	Verwerfen	von	Ge-
setzen	dienen.	Die	ganze	Zukunft	des	Volks	liegt	in	den	Vetogemeinden.71		

Das	Gesetzesveto	war	für	Troxler	im	vorgeschlagenen	Verfassungstext	denn	auch	„die	wichtigste	neue	
Institution“72.	Dieses	Volksrecht	blieb	auch	nach	der	Debatte	des	Verfassungsrates	Bestandteil	der	
neuen	Verfassung,	die	mittels	einer	Volksabstimmung	1841	deutlich	angenommen	wurde.	Der	Kanton	
Luzern	war	somit	nach	St.	Gallen	und	Baselland	der	dritte	Kanton,	der	ein	Gesetzesveto	einführte	und	
die	weiteren	Diskussionen	um	mehr	direkte	Demokratie	–	nicht	zuletzt	aufgrund	der	Interventionen	
Troxlers	–	nachhaltig	beeinflusste.		

	

6.	Schluss	

Troxler	leistete	mit	seiner	Demokratiekonzeption	entscheidende	Beiträge	zu	den	Themata	natur-	und	
damit	menschenrechtliche	Fundierung	des	Nationalstaates.	Auf	dieser	Grundlage	ist	der	Staat	keine	
Maschine	zum	Zwecke	der	Herrschaft,	sondern	ein	gewordener	und	werdender	Organismus.73	

Politik	verstand	Troxler	als	praktisch-naturrechtliche	Disziplin	und	betonte	dabei	die	Wichtigkeit	des	
Öffentlichkeitsprinzips:	„Der	Staatsbürger	muss	sich	überzeugen	können,	dass	die	Staatsgewalt	dem	
Zweck	und	der	Verfassung	des	Staats	gemäss	ausgeübt	und	angewandt	werde.“74	Mit	seinem	Beitrag	
zur	Erringung	der	Pressefreiheit	in	den	schweizerischen	Kantonen	und	im	Gesamtstaat	förderte	er	
darüber	hinaus	die	Entstehung	einer	kritischen	Öffentlichkeit,	die	für	eine	demokratische	Kultur	unab-
dingbar	ist.	

Die	Volkssouveränität	war	ihm	oberstes	Gebot	und	seit	der	Helvetik	hielt	er	konsequent	an	einem	
Konzept	von	Volkssouveränität	fest,	das	er	immer	mehr	konkretisierte	und	das	ihn	dann	schliesslich	zu	
einem	Verfechter	der	direkten	Demokratie	werden	liess:	

„Besonders	lag	es	mir	von	jeher	am	Herzen,	die	Souveränität	des	Volkes	von	den	Fesseln	und	Banden,	
in	welche	sie	noch	jedes	neue	Herrenthum	geschlagen	hatte,	zu	befreien,	und	sie	in	seinen	Verhältnis-
sen	zum	Staat,	zum	Bund	und	zur	Kirche	endlich	in	Geist	und	Wahrheit	geltend	zu	machen.“75	

Troxler	war	einer	der	ersten,	der	bei	angestrebten	Verfassungsänderungen	in	schweizerischen	Kanto-
nen	konsequent	die	gleiche	und	direkte	Wahl	eines	Verfassungsrates	forderte.	Der	Verfassungsrat	
habe	nach	einer	bestimmten	Frist	den	ausgearbeiteten	Vorschlag	der	Bevölkerung	vorzulegen	und	
diese	müsse	die	Möglichkeit	haben,	dazu	Stellung	zu	nehmen.	Troxler	studierte	in	mehreren	Kantonen	
die	Volkswünsche	und	stiess	dabei	immer	wieder	auf	die	Forderung	nach	mehr	Mitbestimmung.	Dies	
war	sicher	auch	ein	Grund,	wieso	er	immer	mehr	zu	einem	Verfechter	der	direkten	Demokratie	wurde.	
Zentral	sei,	so	Troxler,	dass	der	Verfassungsrat	die	Vorschläge	aus	der	Bevölkerung	dann	auch	nach	
Möglichkeit	in	den	Verfassungstext	einarbeite.	Schliesslich	sei	der	bereinigte	Verfassungstext	mit	einer	
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Volksabstimmung	zu	genehmigen.	Bereits	in	seiner	„Philosophischen	Rechtslehre“	hatte	er	bezüglich	
Volksbeteiligung	ausgeführt:	

Das	Volk	ist	nicht	frei,	welchem	nicht	vergönnt	ist,	Vorstellungen	gegen	Gesetze	und	Verfügungen	oder	Handlungen	des	
Regenten,	die	ihm	nachtheilig	sind,	einzureichen,	und	jeder	Staat,	der	seinen	Bürgern	das	Mittel	versagt,	einzeln	oder	vereint	
um	Recht	zu	bitten,	ist	kein	Volksstaat.76	

Troxler	betonte	speziell	die	Bedeutung	von	Erziehung	und	Bildung.	Die	Bildung	war	für	ihn	schlechthin	
der	oberste	Verfassungszweck.	Der	Politiker,	Philosoph	und	Arzt	habe,	so	Troxler,	immer	auch	einen	
(volks-)	pädagogischen	Auftrag:	

Ich	erkannte	endlich	als	Bürger	des	Gemeinwesens	Luzern	das	Recht	und	die	Pflicht,	dem	Volke	seine	Stellung	als	Souverän	
über	all‘	seine	Verfassungen	und	über	jeden	seiner	Gesetzgeber	klar	zu	machen,	es	zum	Gefühl	seines	Rechts	zu	bringen,	und	
da	Gefühl	ohne	That	nur	ein	halbes	Leben	ist,	das	Volk	zur	Besitznahmen	und	Ausübung	seines	Rechts	anzuleiten.77	

Die	Förderung	und	Verinnerlichung	des	„Gefühls“	der	eigenen	(Menschen-)	Rechte,	und	damit	auch	
der	Voraussetzung,	diese	Rechte	einzufordern,	zu	verteidigen	und	auszubauen,	sah	Troxler	als	eine	
der	wichtigsten	Aufgaben.		

Folien	zur	Ansprache:	http://troxlergedenkjahr2016.ch/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/Roca.pdf	

	

Dr.	phil.	Pirmin	Meier	

«Kein	Schweizer	Philosoph	deutscher	Sprache	bedeutet	mir	annähernd	so	viel	wie	Troxler,	der	auch	in	
meinem	Buch	‹Schola	Beronensis›,	das	am	30.	April	erscheint,	eine	grosse	Rolle	spielt	als	ehemaliger	
Schüler	der	Stiftsschule	Beromünster.	Ich	schrieb	über	ihn	auch	in	meinem	grossen	Neutralitätsessay.	
Mit	Dankbarkeit	nehme	ich	das	Angebot	an».	So	lautete	die	Antwort	des	Historikers	und	Pädagogen	
Pirmin	Meier	auf	unsere	Anfrage,	die	Festrede	zu	halten	am	Festakt	zum	Troxler-Gedenkjahr	am	6.	
März	in	Aarau.	Pirmin	Meier	bringt	durch	vierzig	Jahre	Beschäftigung	mit	Troxler	noch	nicht	publizierte	
Trouvaillen	aus	eigener	Recherche	ans	Licht.	Auch	im	neu	entstandenen	Film	über	Troxler	gibt	Pirmin	
Meier	als	einer	der	vier	Protagonisten	Auskunft.	
In	seinem	heutigen	Vortrag,	dem	letzten	dieses	Symposiums,	wird	er	vor	allem	Aspekte	von	Troxlers	
pädagogischer	und	bildungspolitischer	Seite	beleuchten.	
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Podium	der	Referenten	und	Aussprache:	Troxlers	Bedeutung	für	die	Gegenwart	

Moderation:	Christoph	Keller	

	

	

	

	

Das	Gespräch	wurde	als	Video	aufgezeichnet	und	ist	abrufbar	unter	

http://troxlergedenkjahr2016.ch/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/Troxler_Symposium_480p.mov	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Schlusswort	

	

	
	
	

	

Verehrte	Anwesende,		
	

wir	kommen	zum	Abschluss	des	Troxler-Symposiums	2016.		

Vorerst	gilt	es	zu	danken.	All	jenen,	die	zum	Gelingen	beigetragen	haben,	
–	allen	voran	den	Referenten,	die	uns	neue	und	vertiefende	Einblicke	in	den	Kosmos	Troxler	ermög-					
licht	haben,	sowie	dem	Moderator	des	Podiumsgesprächs,	
–	den	Überbringern	der	Grussworte	aus	der	Kantonsbehörde	und	der	Mitträgerschaft, 
–	den	vier	Musikern	für	die	zu	Herzen	gehende	Einstimmung,		
–	den	Verantwortlichen	des	ehemaligen	Klosters	St.Urban,	ihren	Mitarbeitenden	in	Verwaltung,	Kü-
che,	Hausdienst 
–	den	Technikern	und	Fotografen	
–	und	dann	vor	allem	Ihnen	als	Teilnehmer	und	Zuhörer,	die	zusammen	den	Resonanzraum	gebildet	
haben	für	dasjenige,	was	hier	gesprochen	werden	musste	und	konnte.	

Es	ist	geplant,	die	Inhalte	dieses	Symposiums	in	einer	Dokumentation	Ihnen	und	der	Nachwelt	zugäng-
lich	zu	machen.	

Dann	darf	auf	weitere	Veranstaltungen	im	Rahmen	des	Troxler-Gedenkjahres	2016	hingewiesen	wer-
den.	In	zweieinhalb	Wochen	wird	im	Zürcher	Kino	Piccadilly	in	einer	Vorpremiere	der	zum	Troxler-
Gedenkjahr	von	Christian	Labhart	produzierte	Fernseh-Dokumentarfilm	Ignaz	Troxler,	Philosoph,	Arzt,	
Schweiz-Macher	gezeigt.	Flyer	dazu	liegen	hier	auf.	Dieser	Film	gelangt	dann	am	3.	Juli	in	SRF	Stern-
stunde	Philosophie	zur	erstmaligen	Ausstrahlung.	Des	weiteren	wird	am	24.	September	ein	Themen-
tag	zu	Ignaz	Paul	Vital	Troxler	am	Goetheanum	in	Dornach	stattfinden.	Auch	dazu	finden	Sie	Pro-
grammflyer	aufgelegt.	Unsere	Website	informiert	Sie	überdies	laufend	über	weitere	geplante	Veran-
staltungen	und	Inhalte	zu	diesem	Gedenkjahr.	

Zum	Abschluss	dieses	Symposiums	soll	der	Blick	nochmals	auf	Troxler	gerichtet	werden:	
Unglaublich	erscheint	uns	Heutigen	die	Verehrung,	die	Troxler	als	Lehrer	von	Seiten	seiner	Schüler	
entgegen	gebracht	wurde.	Wer	kann	sich	heute	vorstellen,	als	Lehrer	von	der	heranwachsenden	Ju-
gend	eine	Huldigung	in	Versform	mit	folgenden	Wortlauten	zu	erhalten,	wie	sie	Troxler	von	seinen	
Luzerner	Lyzeum-Absolventen	nach	seiner	fragwürdigen	Entlassung	zusammen	mit	einer	geprägten	
Goldmedaille	erhielt:	
	

	
	

Franz	Lohri,	Verein	Troxler-Gedenkjahr	2016	



«Die	göttlich	reinste	Harmonie,		
Sie	fehlt	im	Schweizerlande	nie,	
Für	Ignaz	Troxler	nur	allein		
Soll	jedes	Herz	gestimmet	sein.»	

	

Oder	die	Studenten	des	Aarauer	Lehrvereins,	die	Troxler	gar	mit	einem	eigens	für	ihn	gedichteten	Lied	
die	Ehre	gaben:	

	

	

	

	

	



	

Regierungsrat	Felix	Helbling	aus	St.	Gallen,	ein	Zeitgenosse	Troxlers,	sagte	in	den	1830er	Jahren	über	
Troxler,	er	sei	einer	«der	das	Gute	verwirft	um	des	Besten	willen.	Troxler	ist	groß	in	unsern	Augen	und	
hoher	Achtung	wert;	aber	bei	aller	seiner	Riesenkraft	wird	er	die	Masse	nicht	zu	seiner	Höhe	emporhe-
ben	können,	bis	die	hehre	Idee	sie	lebendig	macht	und	hebt,	welche	ihn	so	hoch	über	sein	Zeitalter	oder	
über	das	Zeitalter	einer	Nation	trägt.	Auch	diese	Zeit	wird	kommen,	so	gewiss	Troxlers	Name	fortleben	
wird	im	Andenken	jedes	Schweizers.»		

Dieser	Zustand	ist	heute,	150	Jahre	nach	Troxlers	Tod,	ganz	offensichtlich	noch	immer	nicht	erreicht;	
das	Gedenkjahr	gibt	uns	Anlass	und	Gelegenheit,	daran	zu	arbeiten,	Troxlers	hehre	Idee	lebendig	zu	
machen.	Seien	wir	uns	bewusst,	dass	wir	nicht	am	Ende,	sondern	noch	immer	am	Anfang	stehen	im	
Bemühen,	Troxlers	Bekanntheit	mit	seiner	Bedeutung	in	Übereinstimmung	zu	bringen.	Diesbezüglich	
sind	wir	demnach	nicht	Erntende,	sondern	Säende.	

In	seiner	Dissertation	an	der	Universität	St.	Gallen	über	Troxler	als	Rechtslehrer	kommt	Marc	Winiger	
2011	zu	folgendem	Fazit:	«Troxlers	Rechtslehre	kennzeichnet	[…]	eine	starke	liberale	Dimension,	die	
zwar	nicht	als	Weltanschauung	im	Sinne	der	rationalen	Naturrechtslehre,	jedoch	als	Leitbild,	wie	die	
Staatsmacht	ausgeübt	werden	soll,	fundamentale	Bedeutung	erlangt.	Mit	seinem	unermüdlichen	Ein-
satz	für	Demokratie,	Toleranz,	Gewaltenteilung,	Transparenz,	Glaubens-,	Meinungs-	und	Pressefreiheit	
sowie	für	das	Zweikammersystem	avancierte	Troxler	zu	einem	bedeutenden	Vordenker	des	liberalen	
schweizerischen	Bundesstaates	von	1848.	

Wenn	andernorts	aufgrund	von	Troxlers	relativer	Unbekanntheit	gesagt	wurde,	er	sei	in	der	heutigen	
Zeit	nicht	angekommen,	so	muss	dem	doch	entschieden	entgegengehalten	werden,	dass	dies	–	wenn	
schon	–	dann	bloss	für	den	Namen	dieser	Persönlichkeit,	nicht	aber	für	die	Wirkung	seiner	Taten	gilt:	
Diese	bleibt	grundlegend	nicht	nur	für	die	politische	Schweiz	als	Modellstaat	für	Demokratie	und	Fö-
deralismus,	sondern	auch	in	ihrer	Weiterführung	als	vielfältige	kulturelle	Belebung	durch	die	Anthro-
posophie	als	heute	wesentlicher	und	zeitgemässer	Kulturimpuls,	wie	diese	in	Troxlers	philosophi-
schem	Streben	vorausgeahnt	und	herbeigesehnt	wurde.	

Eine	große	Bescheidenheit	kommt	zum	Ausdruck,	wenn	Iganz	Paul	Vital	Troxler	im	hohen	Alter,	rück-
blickend	auf	sein	Leben,	über	sich	selbst	sagt:		
«Bekenntnisse	wie	Augustin	und	Rousseau	kann	und	will	ich	nicht	machen,	und	das	Gute,	das	ich	ge-
tan,	mag	und	darf	ich	nicht	an	den	Tag	stellen.	Es	ist	nicht	gross	genug,	um	von	mir	selbst	geschichtlich	
bezeichnet	zu	werden.	Und	nur	einer	ist	mein	Richter.	Es	ist	mir	genug,	mein	Leben	gelebt	zu	haben.»	

Das	Troxler-Symposium	2016	ist	zu	Ende.	
Verehrte	liebe	Anwesende,	vielen	Dank	für	Ihr	Dabei-Sein.	Ich	wünsche	Ihnen	eine	gute	Heimreise	und	
dann	eine	allseits	erfolgreiche	Fortsetzung	des	Troxler-Gedenkjahres	2016!	

	

	

***	


