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Liebe Leserin, lieber Leser

 Wer zu den wenigen gehört, denen Ignaz Paul Vital Troxler heute 
ein Begriff ist, der kennt ihn entweder als radikalen Politiker, der 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts der sich erneuernden Eidgenos
senschaft  das Zweikammersystem vorschlug, als eigenständigen 
Philosophen und Ethiker, Schüler Schellings und Vorboten der Anth
roposophie, oder als erfolgreichen Arzt, der seinem Wirken in der 
Schweiz zuliebe Berufungen an deutsche Universitäten ausschlug, 
eine medizinische Zeitschrift herausgab und der aufkommenden 
Spezialisierung eine ganzheitliche menschengemässe Medizin ent
gegenhielt. Nur ganz wenige sehen in ihm den grossen Pädagogen 
und Bildungsreformer, der dem um eine Generation älteren, von 
ihm hochgeschätzten Pestalozzi, an dessen Sterbebett er als Arzt 
gerufen wurde, um nichts nachstand.

In diesem Rundbrief stehen Troxlers pädagogisches Wirken und 
seine Erziehungslehre im Fokus. Kostproben seiner diesbezüg
lichen Ideen und Tätigkeiten geben Einblicke in die Bildungsge
schichte der sich regenerierenden Eidgenossenschaft in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Troxler weiss um den Stellenwert einer 
geistgemässen, in Natur und Wesen des Menschen gründenden 
Erziehung und Bildung für die Entwicklung des Individuums als 
freien Geist und als Staatsbürger. 

Troxler lebte und wirkte vor zweihundert Jahren. Die Situation der 
Menschheit im 21. Jahrhundert hat sich bekanntlich grundlegend 
geändert. Der sich vollziehende Vormarsch der Technik von der Digi
talisierung zur « künstlichen Intelligenz » verheisst gravierende Aus
wirkungen auf das soziale, ökonomische und politische Leben der 
zur Schicksalsgemeinschaft zusammengewachsenen Erdenmensch
heit. « Die Bürger dürfen nicht zu Laborratten der Digitalisierung 
werden », so die aktuelle Schlagzeile eines Schweizer Leitmediums. 
Der Preis für den zivilisatorischen Fortschritt erscheint enorm. 

Was bedeutet dies für eine Pädagogik des 21. Jahrhunderts ? Wie 
muss diese beschaffen sein, um den globalen Herausforderungen 
der Zukunft gerecht zu werden ? Müssten heute die Bildung und ihre 
Einrichtungen, wie Troxler schon zu seiner Lebzeit fragte, « im Geist 
der Zeit oder nicht vielmehr dagegen angelegt werden » ? Den Geist 
beziehungsweise Ungeist der Zeit zu erkennen und sein Handeln 
danach auszurichten stände demnach als immerwährend aktuelle, 
ernst zu nehmende Aufgabe an. 
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Kann Troxler uns dabei helfen ? Bietet er Hand zur Umsetzung 
kompetenzorientierter Bildung ? Kommt er den Anliegen der heu
tigen « Klima-Jugend » entgegen ? Hat er Antworten auf die Nöte 
der Gegenwart ? « Notwendig – ein Troxler  für unsere Zeit » – wie 
vom Präsidenten des Verbands Schweizer Medien Max U. Rapold 
nach der Jahrtausendwende für die Politik gefordert, gilt dies auch 
für die Pädagogik ? 

Für Troxler ist die Gewissheit des Geistes der Anker und die Gestal
tungskraft des freien, individuellen ethischen Wollens das Segel zur 
Bemeisterung der Zukunft. Zum « erleuchteten Selbstdenken und 
gutgesinnten Freiwollen » führen, so lautet die Kurzformel seiner 
Pädagogik. Da es Troxler stets ums Grundsätzliche geht, leuchtet im 
Zeitgebundenen seiner Ideen und Forderungen überzeitlich Gülti
ges auf. « Pädagogik ist alles », notierte Troxler einst auf einen Zettel. 
Damit umschreibt er gleichzeitig deren herausragende Bedeutung 
wie den hohen Anspruch ihres Gelingens. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre 

Für den Ignaz P. V. Troxler-Verein 
Franz Lohri

Rundbrief des Ignaz P. V. Troxler-Vereins

TETRAKTYS Herbst 2019
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Erziehen und bilden, wofür und 
wohin ?

Mit Troxler zu den Sinnfragen menschlicher  
Erziehung und Bildung
In der Mitte seines beruflichen Lebens sagte Troxler von sich : 
« Erziehung der Jugend ist meine wahre Bestimmung. » Seiner 
« wahren Bestimmung » gemäss war Troxler tatsächlich den 
grössten Teil seines beruflichen Lebens lehrend tätig, rund 
zehn Jahre an höheren Mittelschulen in Luzern und Aarau 
und zwanzig Jahre als Professor an den Universitäten Basel 
und Bern. Gegen zwanzig seiner Schriften und Abhandlungen 
sind der Pädagogik und bildungspolitischen Themen gewidmet. 
Schon aus seinen zahlreichen Aphorismen und Fragmenten 
über Erziehung, die sich in seinem – heute im Archiv der Uni-
versitätsbibliothek Basel aufbewahrten – schriftlichen Nachlass 
befinden, kommt uns diesbezüglich Wesentliches an Botschaf-
ten und Anregungen zu.

Fremderziehung – SelbSterziehung
Die Schrift Luzern’s Gymnasium und Lyceum (Glarus, 1823) ist die 
erste pädagogische Veröffentlichung Troxlers; in ihr taucht bereits  
die Idee des freien Erziehungswesens auf. Einleitend wird Erziehung 
als menschliche Kultureigenschaft in ihren Grenzen ausgelotet und 
philosophisch beleuchtet. Kant sage, dass der Mensch das einzige 
Geschöpf sei, das durch andere erzogen werden müsse, Lessing 
hingegen betone die Macht der Selbsterziehung des Menschen, 
dass Erziehung dem Menschen nichts gäbe, was er nicht aus sich 
selbst haben könnte. Auf diese Dialektik sich beziehend, siedelt 
Troxler seine pragmatisch orientierten Überlegungen zwischen, oder 
besser : über diesen beiden Polen an :

« Die menschliche Natur vereint in sich die Fähigkeit, erzogen zu 
werden, 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. »

erziehen – woFür, wohin ?

« Das Ziel [der Erziehung] ist am Ende das weiteste Selbstbewusstsein 
und die grösste Freitätigkeit zu erwecken. »

Troxler denkt die Erziehung von der Zukunftsseite her, was durch 
sie erreicht werden soll, wenn sie abgeschlossen sein wird. Mit 
« am Ende » ist nicht das Lebensende gemeint, vielmehr der Zeit
punkt der abgeschlossenen Jugend-Erziehung. Diese soll dann 
soweit gediehen sein, dass der junge Mensch befähigt ist, seine 
Selbsterziehung eigenverantwortlich und bewusst wahrzunehmen. 
Denn :

« Nur in der Jugend kann der Mensch erzogen werden, später nur 
regiert ».

Richtig erziehen heisst, den ganzen Menschen in seiner höheren 
Bestimmung als geistige Individualität im Auge zu behalten :

« Die Erziehung muss stets auf das Ganze und Eine in ihm sehen, 
woher der Mensch entstanden und wozu er bestimmt ist. » denn

« Nur ein ganzer und mit sich einiger Mensch kann ein grosser 
Mensch werden. »

erziehen und unterrichten – wie ?
Der ganzheitlichen Zielsetzung gemäss ist es unerlässlich, des 
Menschen (des Kindes) Wesen als Ganzes in seiner Dreiheit von 
Körper, Seele und Geist, seinen seelischen Kategorien des Wollens, 
Fühlens und Denkens in den Blick zu nehmen, und es nicht darauf 
ankommen zu lassen, bloss einseitig den Verstand anzusprechen. 

« Bedenkt, dass ein Wissen, das nur im Kopfe wohnt, und nicht als 
Wissen im Herzen, eine taube Frucht ist. »

« Was Geist und Herz zugleich bildet, ist das Wahre. »

« Gemütsbildung ist so wichtig als Geistesbildung […] Der Geist muss 
zum Bewusstwerden und zur Selbsterkenntnis, das Gemüt zur Frei-
tätigkeit und Willenskraft erzogen werden. Was sittlich und rechtlich 
gut ist, dies inne zu werden, ist Sache des Geistes. Aber dies zu wollen, 
können, tun, ist Sache des Gemüts. Der höchste Charakter ist der 
des erleuchteten Selbstdenkers und des gutgesinnten Freiwollers. »

Lakonisch charakterisiert Troxler den Lehrbetrieb in den Schulstuben 
und Hörsälen des 19. Jahrhunderts : 

« Der heutige Unterricht ist meist nur Abrichtung des Verstandes. »

Nicht, was an das Kind herangetragen oder gar in es « hineingetrich
tert » wird, ist wirklich bildend und erzieherisch fruchtbar, sondern 
das gerade Gegenteil : was aus ihm herausgeholt und zur Entfaltung 
gebracht werden kann, was in seiner Veranlagung schlummert und 
an Gutem sich verwirklichen möchte : 

« Die grosse Kunst des Unterrichtens ist, dass so gelebt wird, dass der 
Zögling das, was er lernt, aus sich selbst produziere. »

« Alle Kinder sind Propheten und Poeten, und wir stören zu früh den 
freien, reinen Naturgang der Entwicklung durch Umwendung der 
Lebensrichtung und durch Hineinarbeiten. – Das Kind träumt, aber 
gewiss eine künftige Welt. »

« Das wahre Erziehen ist beleben. » 

« Das Kind fängt mit Egoismus an; aber sein Egoismus ist ein ganz 
anderer, als der eines vom All abgeschiedenen Ichs. Das Kind lebt 
noch in Allem. »
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Der Entfaltung der Gemütskräfte kommt im Schulalter eine beson
dere Bedeutung zu :

« Beobachtung und Erziehung der Phantasie ist im Kindesalter eine 
Hauptsache. Durch Phantasie wird das Gemüt bewegt und das 
Wachstum und die Entwicklung der Seele am meisten bedingt. »

Wie aus der Zeit gefallen mutet der folgende Aphorismus Troxlers 
zur « Heldenwelt » an. Dem heutigen aufgeklärten Geschichtsunter
richt sind ja die Helden weitgehend « zum Opfer gefallen ». Dieser 
Unterricht will die geschichtlichen Ereignisse möglichst neutral 
aus den Verhältnissen und Bedingungen der Zeit- und Ortsbege
benheiten heraus abwägend erklären. Wer so zum Helden, zum 
aussergewöhnlichen Menschen wird, schuldet Mut, Intelligenz und 
Herzensstärke bestenfalls seinem durch äussere Anstösse angesta
chelten Ehrgeiz. Sein Verhalten wird dadurch erklärbar und normal. 
Entsprechend blass und farblos bleibt dessen Nachhall im Gemüt 
des Kindes. Nicht Menschen gestalten die Geschichte, diese formt 
und « zwingt » den Menschen seinem Schicksal gemäss. Troxler sieht 
das offenbar ganz anders. Er ruft die Erziehenden auf, in die eigene 
Erinnerungswelt einzutauchen und die hervorragende erzieherische 
Wirkung mitempfundenen Heldentums auf das eigene Gemütsle
ben nachzuvollziehen :

« Bilder von Gross-Menschen erwecken das eigene Ideal, darum ihr 
Erzieher, erfüllt das Gemüt der Zöglinge mit der Heldenwelt ! » 

Ein Credo zu Wesen und Bestimmung der Erziehung, gleichzeitig 
ein ernster Mahnruf an jeden Erziehenden, ist aus dem folgenden 
Fragment zu hören :

« Das höchste Opfer bringt der Mensch, der sich selbst einem andern 
zum Erziehen übergibt, nämlich sich selbst mit all seinen Gaben, 
und mit seiner ganzen Zukunft, er darf daher fordern, dass er sich 
selbst wieder gegeben werde, durch den Erzieher; ja die Bedingung 
der scheinbaren Selbstentäusserung ist eben nur, dass er seiner 
selbst 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 unter 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 Geschlechts. 
Wahrhaft erziehen kann nur Gott, und die wahre Erziehung 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. »

FreieS bildungSweSen, bildungSpolitik
Es erstaunt wenig, dass Troxler für die Erziehungswissenschaft einen 
Sonderstatus fordert. Sie steht nach ihm über den übrigen Wissen
schaften, dient ihnen jedoch gleichzeitig zu einem höheren, dem 
höchsten Zweck. Denn ohne sie, oder durch deren Missbrauch und 
Korrumpierung, würde der ganze Kulturfortschritt illusorisch, was 
durch den letzten hier wiedergegebenen Aphorismus angedeutet ist. 

« Sehr mit Unrecht wird die Erziehungswissenschaft in die Reihe der 
übrigen Wissenschaften gesetzt. Sie begreift alle Wissenschaften und 
steht über ihnen als Mittel zum höchsten Zweck. »

« Die Pädagogik ist nichts Besonderes, sie umfasst alles. »

« Frei ist aber die Erziehung, welche in allem rein menschliche Bil-
dung anstrebt, und in diesem Streben durch Aussenverhältnisse kein 
Hindernis erleidet oder erduldet. »

Troxler-Zitate aus : Fragmente. Erstveröffentlichung  
aus seinem Nachlasse, hg. von Willi Aeppli, St. Gallen 1936 

Das Städtchen Aarau um 1860. Hier unterrichtete Troxler 
von 1823 – 1830 im Lehrverein, sass von 1832 – 1834 im 
Grossen Rat und verbrachte ab 1853 seinen Lebensabend. 
Troxlers Heim Aarmatte in der Häuserzeile links des 
diesseitigen Brückenkopfes der 1851 vollendeten 
Kettenbrücke.
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Troxlers Pädagogik unter der Lupe 
Erwartungsgemäss waren es vorwiegend historisch 
interessierte Pädagogen, die sich mit Troxlers philo-
sophisch gegründeter Pädagogik auseinandersetzten. 
Ihnen verdanken wir Studien und Aufsätze, die sich auf 
Troxlers Erziehungs- und Bildungsverständnis richten. 
Eine repräsentative Auswahl davon sei hier in Auszü-
gen vorgestellt. 

Hohe Anforderungen an den Erziehenden
1929 erschienen im damaligen Basler Verlag Zbinden und 
Hügin von Willi Aeppli (1894 – 1972) Aufsätze über den Philoso-
phen und Pädagogen Troxler in der Reihe Geistiges Schweizer-
tum. Ebenfalls von Aeppli stammt eine Zusammenstellung von 
Fragmenten Troxlers aus dessen handschriftlichem Nachlass 
an der Universität Basel, darunter auch etliche zur Pädagogik.  
Aeppli zu Troxlers Erzieher-Selbstverständnis :

« Der Erzieher muss […] ‹ eigenen und fremden Dünkel › durchschauend, 
zu seinem eigenen Selbst vorzustossen trachten. Mit andern Worten : 
Er muss seinen eigenen Genius in sich wachrufen. Dann, aber nur 
dann darf, ja kann er Vertrauen zu sich selbst haben. Dieses durchaus 
legitime Selbstvertrauen (legitim, weil es mit seinem eigenen Dünkel 
nichts mehr zu tun hat) ist Ausgangspunkt der Erziehungspraxis. Denn 
dieses Selbstvertrauen schafft ihm das Vertrauen zu dem im Kinde 
verborgenen Genius. Ja ist es denn nicht so, dass das Kind hilflos und 
voll Vertrauen zugleich dem Erwachsenen sich übergibt (auf Gnade und 
Ungnade), so etwa, als wollte es zu diesem Erwachsenen sagen : Der 
Genius in mir schlummert noch, deshalb muss Dein Genius stellvertre-
tend für den meinen walten, so lange, bis auch mein Genius erwacht 
ist und ich die Führung meines Lebens selbst übernehmen kann ! Ein 
Erzieher, der selbst auf dem Wege ist zur Freiheit, wird nicht mehr in 
Versuchung kommen, die Hilflosigkeit des Kindes zu missbrauchen, 
das Kind dienstbar machen zu wollen für eine Weltanschauung, für 
eine Konfession, für irgend eine von Menschen geschaffene Institution. 
Er wird die innerste Wesenheit des Kindes nicht antasten, sondern 
alles tun, damit diese zum Durchbruch kommt, wissend, dass einziges 
Ziel der Erziehung ist, dass der Mensch sich selbst wieder gegeben 
werde. Aber auch der Lehrer, der erzieht, darf in allen Erziehungssitua-
tionen niemandes Untertan sein, nicht Knecht seines Systems, einer 
Partei, einer Institution – eigenen und fremden Dünkels. Was in einer 
Schule gelehrt werden soll, ist einzig und allein ‹ nach dem Gesetz des 
menschlichen Geistes und seinem Entwicklungsgange gemäss anzu-
ordnen. › Von hier aus wird Troxlers Forderung nach Selbständigkeit des 
gesamten Erziehungswesens verständlich. Weder Staatsschule noch 
Bekenntnisschule, sondern Menschenbildungsschule. »

zitiert aus : I. P. V. Troxler, Fragmente,  
hg. von Willy Aeppli, St. Gallen 1936, hier Seite 77 f. 

Zu Troxlers philosophisch-pädagogischem Ideal 
Der Badener Kantonsschullehrer Dr. Ernst Koller (1927 – 1973) 
erhielt in den 1960er Jahren vom wissenschaftlichen Gre-
mium Kuratorium Troxler den Auftrag, Troxlers pädagogi-
sche Schriften für eine Troxler-Gesamtedition zusammen-
zuführen und zu kommentieren. Unerwartet verstarb er 
inmitten dieser Arbeit. Seine bisher nicht weiter bearbei-
tete Studie wird in der Stadtbibliothek Baden aufbewahrt.  
In einem Aufsatz, I. P. V. Troxler und die Freie Schule in Aarau, 
publiziert in der Zeitschrift Gegenwart 3 / 1980, fasst Ernst Koller 
das Wesen von Troxlers Pädagogik  wie folgt zusammen :

« Die überschäumende geistige Produktion Troxlers in vielen Artikeln, 
Schriften und Vorlesungen mag zunächst verwirrend erscheinen, 
zeigt aber, dass Troxler in ähnlicher Art wie Plato oder Plotin den 
göttlichen Urgrund in seiner Seele als dynamisches Leben erfahren 
hatte. Die Philosophie ist für ihn die Zentralwissenschaft, aus der alle 
Einzelwissenschaften heraustreten. Philosophie und Anthropologie 
verbindet er zum Begriff einer Anthroposophie als Wissenschaft und 
Weisheit vom Menschen. Für Troxler ist das Denken ein Schöpfungs-
akt ohne Materie und die wahre Bestimmung des Menschen, ein 
Selbstdenker und Selbstwoller zu sein. Deshalb ist sein Bildungs-
ideal, die Kinder zum Selbstdenken und Selbstwollen zu erziehen. 
Zwischen Erzieher und Zögling sollte die höchste und heiligste Bezie-
hung entstehen, die unter Menschen möglich ist, indem doch nur 
das Göttliche im Erzieher das Göttliche im Kinde befreien und zur 
vollen Entfaltung bringen kann. Deshalb setzte sich Troxler für ein 
freies, öffentliches Erziehungswesen ein. Das Schulwesen sollte als 
unabhängige Institution gleichberechtigt neben Staat und Kirche 
(heute müsste man noch die Wirtschaft nennen) stehen und gleich-
sam als Grundverein der Gesellschaft sich selbst verwalten. Neben 
der Staatsverwaltung sollte ein ganz unabhängiger Erziehungsrat 
die Bedürfnisse der Bildung vertreten. »

Troxlers Auffassung von Pädagogik
In einer Sonderausgabe Mitteilungen der Troxler Schule Wup-
pertal wurde 1980 des 200. Geburtstages von I. P. V. Troxler, dem 
Namensgeber der Schule, gedacht. Unter anderem mit einem 
Aufsatz zu Troxlers Pädagogik, von der dortigen Lehrerin Anne-
liese F. Lorenz, « um einen ersten fragmentarischen Einblick 
in die Bedeutung und das Wirken Troxlers und als herzliche 
Anregung zum Weiterstudium dieser grossen, fast vergessenen 
Persönlichkeit zu geben. »

« Troxler fordert vom Erzieher Zurückhaltung gegenüber dem indi-
viduellen Wesenskern des Kindes. Er verurteilt ebenso die Leug-
nung dieses Wesenskernes wie dessen Vergewaltigung. Erziehung 
ist nicht ein Erschaffen, vielmehr ein Erwecken. Die Gesetze der 
menschlichen Entwicklung habe der Erzieher zu kennen und durch 
aufmerksame Beobachtung (z. B. spielender Kinder) diese Kennt-
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nis fortwährend zu vertiefen. Zum Kind müsse der Erzieher sich so 
verhalten, dass dies ihn als sein « besseres Selbst » empfinde. Die 
Erziehung des Jugendlichen aber habe auf freundschaftlicher Basis 
zu geschehen. Der Jugendliche müsse den Rat seines Erziehers aus 
freiem Entschluss, mit freiem Willen aufsuchen dürfen und können.  
Die ganze Welt wirke erzieherisch auf den Menschen, das Universum 
entwickle ihn : nach diesem Ur- und Vorbild habe der Lehrer sich zu 
richten. Im Kinde sei das Walten der Fantasiekräfte zu pflegen, die es 
die Welt mit schöpferischen Augen, als göttlich beseelt, wahrnehmen 
lassen. Beim Heranwachsenden sei darauf zu achten, dass er nicht 
auf der Stufe des Intellekts stehenbleibe, der ihn von der Welt trennt 
und sie ihm gottlos und entseelt erscheinen lässt. Troxler deutet 
auf das 16. bis 17. Jahr, in dessen Verlauf im Jugendlichen die Kraft 
erwachen kann, das Göttliche in sich selbst und in der Welt neu zu 
erkennen – und es nun auch zu verwirklichen. Dem ersten Schritt 
auf dem Weg ins Erwachsensein, der Berufswahl, misst Troxler ganz 
besondere Bedeutung bei. In der Wahl des richtigen Berufes sieht 
er die unerlässliche Voraussetzung für die seelische Gesundheit des 
Einzelnen und das Gedeihen der Gemeinschaft. Er kritisiert eine 
verfrühte Festlegung durch die Eltern, aber auch die damals ebenfalls 
praktizierte völlige Zurückhaltung derselben. Er leugnet, dass auffal-
lende Talente den Weg zum Beruf weisen, weil er beobachtet hat, dass 
im Laufe der Entwicklung Verschiebungen entstehen. Und so fordert 
er eine allseitige, umfassende Ausbildung für jeden Einzelnen ohne 
Unterschied der Herkunft, die ihn zur rechten Wahl selbst befähigt.  

Der 1819 als Stiftung begründete ‹ Lehrverein › in Aarau versuchte, 
dem Bedürfnis einer breiten Schicht damaliger Mittelschüler ent-
gegenzukommen : diese suchten den Anschluss an das Hochschul-
studium, zugleich die Vorbereitung auf einen bürgerlichen Beruf, 
und waren an Kenntnissen nicht nur in alten Sprachen, sondern 
auf allen Gebieten auch des öffentlichen Lebens interessiert. Die 
Lehrer unterrichteten ehrenamtlich und unentgeltlich. […] Unter 
Troxlers Leitung wuchs der Ruf der Anstalt derart, dass Schüler nicht 
nur aus dem Kanton Aargau, sondern auch aus der übrigen Schweiz 
und sogar aus dem Ausland sich meldeten. Ihren Blick zu schärfen 
für das Geistesleben der Zeit, sie zum eigenen Denken anzuregen, 
ihren freien Willen zu entflammen, war Troxlers ganzes Bestreben. »

Zwischen Pestalozzi und Gotthelf
Die bisher einzige Dissertation zu Troxlers Pädagogik stammt 
aus dem Jahr 1948 : I. P. V. Troxlers Gedanken über Erziehung 
und Unterricht von Alfred Wohlwend (1917 – 2002). Darin wer-
den Troxlers « Prinzipien der Erziehung » untersucht, unter 
anderem deren Ziele und Entwicklungsbedingungen sowie 
dasjenige, was er diesbezüglich für die öffentlichen Unterrichts-
anstalten von der Volks- bis zur Hochschulstufe als wesentlich 
erachtete. Aus dem Schlusswort :

« Als Lehrer vereinigte Troxler die denkbar besten Voraussetzun-
gen in sich. Vielseitig begabt und umfassend gebildet, verfügte 
er ausserdem über ein seltenes Lehrgeschick. Er unterrichtete 
mit Begeisterung und vermochte seine Schüler in seinen Bann 
zu ziehen, ohne dass er sie sich geistig hörig gemacht hätte. Im 
Gegenteil, denn die vornehmste Aufgabe des Lehrerberufs 
erkannte er stets darin, die ihm anvertraute Jugend zur Selb-
ständigkeit hinzuführen, sie zur eigenen Leistung aufzurufen. 
Die Art und Weise, wie Troxler die Schul- und Erziehungsfragen 
wahrnahm und behandelte, wie er auf ihren Grund vorstiess und 
sie in philosophische Höhen hob, verrät deutlich seine umfassen-
den Kenntnisse sowie auch seine ausgeprägte Befähigung zum 
schöpferischen Denken. Was sein pädagogisches Werk noch 
besonders auszeichnet, ist die Lebensnähe, die Verbundenheit mit 
Nachbargebieten, namentlich aber die nahe Beziehung zur Politik. 
Gerade diese beiden Gebiete, die Pädagogik und die Politik, sind 
eng ineinander verwoben; eines ist ohne das andere nicht denkbar. 
Hierin echteste Schweizer Tradition fortführend, erkannte er die 
überragende Bedeutung, die jedem Einzelnen im Hinblick auf die 
Verwirklichung von Wahrheit und Recht in den sozialen Einrichtun-
gen und ihren Ordnungen zukommt. Denn diese Gebilde sind eben 
genau so beschaffen wie die Menschen, die ihre ausschliesslichen 
Träger sind, und wenn Wahrheit und Recht in ihnen zum Durchbruch 
gelangen sollen, so muss jeder Einzelne hierzu gebildet und erzogen 
worden sein. Troxler reiht sich schon um dieser Grundauffassung 
willen würdig zwischen Pestalozzi und Gotthelf ein. » 

Büste I. P. V. Troxlers im Troxlerhaus Wuppertal, 
geschaffen von Georg Dönges (1909 – 1999) 
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Zu Troxlers Bildungsverständnis
Schule muss öffentlich und frei werden
In der Schrift Luzern’s Gymnasium und Lyceum verortet Troxler 
das Erziehungs- und Bildungswesen in seiner Beziehung zu 
Staat und Kirche. Er wehrt sich gegen dessen Usurpation und 
Fehlleitung durch die eine wie die andere dieser gesellschaft-
lichen Einflusssphären und fordert eindringlich ein für die Ent-
wicklung gesunder gesellschaftlicher Verhältnisse notwendiges 
freies Bildungswesen. Lebte Troxler heute, würde er wohl die 
Unabhängigkeit der Bildung von Staat und Wirtschaft fordern.

« 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 Erziehungswesen, könnte zeigen, 
dass hier eine neue selbstständige Kraft im Werden ist, die von dem 
innern und äussern, in Kirche und Staat auseinandergelegten Leben 
genährt und gepflegt werden soll, sodass endlich das feindselige 
Streben der beiden Teile, das Erziehungswesen ausschliesslich an sich 
zu reissen und sich unterzuordnen, in einen freundseligen und fried-
fertigen Wetteifer, das grosse eine Werk zu fördern, übergehen muss. 
[…] Deswegen ist es eine unbedingte Forderung, dass die Erziehung 
öffentlich und frei sei und dass sie in ihrem steten Fortschreiten nicht 
gehemmt werde. […] Die echte, öffentliche und freie Erziehung ver-
bindet stets das Ideelle mit der gegebenen Geschichtsentwicklung 
und bildet ihr Werk dem Zustand der Gesellschaft an, sodass die Erzie-
hung 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. » 

nach Willi Aeppli : Paul Vital Troxler, Aufsätze über  
den Philosophen und Pädagogen, Basel 1929, S. 29 f. 

Troxlers Ziel : eine einheitliche Mittelschule 
An der Modellschule des Lehrvereins Aarau macht Troxler deut-
lich, was er unter Mittelschule versteht. Seine diesbezügliche 
Forderung lautet : « Es kann und darf nur ein Gymnasium und 
ein Lyceum, wie nur eine Elementarschule und Gesamthoch-
schule geben, nämlich das Eine muss ganz sein und Alles in sich 

enthalten ». Die verschieden gerichteten Anstalten, wie Real-
schule und Gymnasium, müssen zu einer einheitlichen Schule 
vereinigt werden. « Gymnasium und Realschule müssen unge-
trennt sein; das eine muss dem andern Platz einräumen in einer 
Mittelschule, die sich an das eigentlich Humane anschliesst. »

Das ideale Schulsystem der Mittelstufe zeichnet sich nach Troxlers 
Auffassung durch verschiedene Punkte aus : So entspricht die Ausge
wogenheit zwischen dem Sach- und Sprachstudium der Forderung 
nach allseitiger Erziehung. Bedeutsam ist ferner die Unterschei
dung verschiedener Stufen und die damit verbundene allmähliche 
Erweiterung und Vertiefung der Ausbildung. Die Hauptbedeutung 
des nach Stufen geordneten Schulsystems liegt für Troxler darin, 
dass sich damit eine Trennung oder Aufsplitterung der Mittelschule 
erübrigt. Statt einem Nebeneinander von verschieden gerichteten 
Spezialschulen gewinnt man eine einheitliche Schule, deren innere 
Einrichtung mit aufsteigenden Klassen immer reicher, umfassender 
menschlicher wird. Der Zögling erhält Gelegenheit, seine Kräfte an 
den verschiedensten Unterrichtsgegenständen zu erproben und 
seine besondere Veranlagung kennenzulernen. In zwangloser Weise 
führt somit die einheitliche Mittelschule zur richtigen Berufswahl, 
während beim Eintritt in eine Spezialschule vom Zögling oder von 
den Eltern doch meist ein vorzeitiger Entscheid gefordert wird.

Im Progymnasium, der untersten Stufe, liegt das Hauptgewicht 
bei den Realien, später im Gymnasium bei den Sprachen und im 
abschliessenden Lyceum kommen philosophische Fächer wie Ethik, 
Rechtslehre, Logik usf. dazu.

Als inneres Ziel des Unterrichts bleibt die Ausbildung der geis
tigen, sittlichen und religiösen Kräfte bestehen. « Während nach 
dem einseitigen System die Mittelschule in eine doppelte Berufs-
schule, nämlich in die gelehrte und bürgerliche, zerfällt, bleibt auf 
dem auf das ältere gebauten neuen System die ununterbrochen 
fortschreitende Menschenbildung Hauptsache und damit ist eben 
sowohl eine von allen Seiten an die Hochschule reichende Vorbe-
reitungsschule als auch eine auf allen Stufen zu den verschiedenen 
Berufsarten des Lebens führende Centralschule gewonnen. »

Zitate aus : Troxler, Über Wesen und Form volkstümlicher  
Mittelschulen, 1832; nach Alfred Wohlwend, S. 68 ff.

Jugendbildung – im « Tropenland der Erziehung » 
Die Erziehung des « Jünglings » betrachtete Troxler als seine 
ganz besondere Aufgabe; sie war ihm eine Angelegenheit des 
Herzens. Nach ihm ist die kindliche Entwicklung erst mit dem 
einundzwanzigsten Jahre vollendet. Es ist deshalb berechtigt, 
bis zu diesem Zeitpunkt von Erziehung im engeren Sinne zu 
sprechen. Willi Aeppli bezieht sich im Folgenden auf Troxlers Äus-
serungen in der siebten Anzeige des Lehrvereins zu Aarau 1827.

« Was Troxler besonders schmerzt, ist, dass in einem besonders 
wichtigen Entwicklungsmoment, nämlich um das vierzehnte Jahr 
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herum, die Knaben aus der Schule entlassen werden. Sie ‹ entlaufen 
gleichsam der Schule, und springen unreif an Jahren in die Welt und 
das Leben über › zu ihrem und ihres Vaterlandes Unglück. So wird, 
mitten in der Entwicklung begriffen, die Jugend auf einmal aufge
geben, der Willkür und dem Zufall hingeworfen. Kein Wunder, dass 
sich gerade im Jünglingsalter ein Abgrund von Unwissenheit und 
Verwilderung eröffnet. Bitter rächt sich der überall zutage tretende 
Wahnsinn, zu glauben, der Beginn der Geschlechtsreife sei das 
Ende der Erziehung. Das Jünglingsalter bedeutet vielmehr ‹ Mitte 
und Hochpunkt der Erziehung ›. Hier ist das Gebiet, auf welchem am 
meisten gesündigt worden ist, weil man es am meisten vernachläs
sigt hat. Sogar bei den grossen, von ihm so hoch verehrten Pädago
gen 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. 
Troxler charakterisiert dieses Alter so : ‹ Eine neue Welt eröffnet sich 
dem Jüngling, er erwacht aus dem Schlummer seiner Vorzeit in 
einen höheren Lebenszustand, es gehen ihm frische Sinne und 
nie gekannte Triebe auf, Fantasie und Begeisterung, lebendig und 
schwungvoll, wie niemals weder vor- noch nachher, tragen ihn auf 
ihren Flügeln weit über die Erde, weit über alle Räume des Daseins 
und der Wirklichkeit hinweg. Der Jüngling hat noch die ungetrübte 
reine Empfänglichkeit des kindlichen Alters und einen Tätigkeitstrieb, 
von welchem all des gereiften Mannes hohes Walten ausgeht, und 
noch des Greisen späte Tatkraft zehrt. › » Die von Troxler damals noch 
nicht angesprochene Erziehung der Mädchen müssen bzw. dürfen 
wir uns heute entsprechend hinzudenken (Anm. d. Red.).

Aus : Willi Aeppli, Paul Vital Troxler, Aufsätze über den 

Philosophen und Pädagogen, Basel 1929, S. 16 ff.

Idee und Wesen der Universität 
Vor 1830 gab es in der Schweiz mit Basel und Genf gerade mal 
zwei Universitäten, und die Akademien in Zürich, Bern und Lau
sanne verfügten erst recht nicht über zweckmässige Einrichtun
gen und qualifiziertes Lehrpersonal, um Mediziner, Juristen und 
Staatswissenschafter hinreichend auszubilden, weshalb diese ihre 
Studien an ausländischen Universitäten vertiefen und abschliessen 
mussten. Gerade Troxler empfand diesen Mangel und die Abhän
gigkeit von den ausländischen Universitäten als verhängnisvoll. Ein 
Projekt, wofür er bis an sein Lebensende ergebnislos kämpfte, war 

das einer Gesamthochschule der Schweiz. Er sagt : « Ein Volk ohne 
eignes, freies, aus ihm sich entbindendes und auf sein ganzes Sein 
und Tun zurückwirkendes, es eigentlich beherrschendes Geistesle-
ben ist keine Nation, ist nicht selbständig und eigentümlich, kein 
wahrhaft unabhängiges Volk, weil im Höchsten abhängig […] Wo 
eine umfassende Hochschule oder ein höchstes Gesamtstudium, die 
Universität, fehlt, da fehlt auch der Schlussstein und die Krone der 
Nationalbildung ». 

Zitiert aus Troxler : Die Gesamthochschule der Schweiz  
und die Universität Basel, 1830, S. 146 ff.

Für die Eröffnungsfeier der Universität Bern am 15. November 
1834 wurde Troxler als erster Professor der Philosophie vom 
bernischen Erziehungsdirektor Neuhaus eingeladen, die Inau-
guralrede zu halten. Darin bringt Troxler die Anforderungen an 
die höchste der Bildungsstufen zum Ausdruck. 

« Mehr als irgendeine Schule soll gerade die Universität der Republik, 
die höchste Blüte und Frucht der nationalen Elementarschule, den 
ganzen Menschen von seiner innersten Einheit aus und um seiner 
selbst willen bilden und die Bildung von dem Leben ausgehen und 
auf das Leben wieder einwirken lassen, so, dass alle Erziehung im 
Einklang mit der Naturanlage zum freien höchst angemessenen 
Mittel und Werkzeug der Selbstentwicklung des Menschen zum 
Christen und Bürger werde. […] Das wahre menschliche Leben 
besteht in der Einheit der geistigen mit der sittlichen Kraft und in 
der tiefen innern Beziehung der menschlichen Natur auf das Gött-
liche in ihr. Also nicht nur, dass Sprachen und Wissenschaften, dass 
Künste und Fertigkeiten vom Lehrer beigebracht und vom Schüler 
erlangt werden, ist der Zweck der Universitäts-Bildung in der Republik, 
sondern dass das Innerste und Höchste im Menschen, dass Geist 
und Herz, dass Gesinnung und Gesittung, dass Tugend und Tatkraft 
in dem aufwachsenden als einem weisem und edlem Geschlechte 
hervorgehoben, dass der ganze Inbegriff von Kräften und Anlagen, 
von Fähigkeiten und Vermögen, die wir Menschheit nennen, zu 
seiner hohen Bestimmung, welche nicht nur vorübergehend und 
nicht bloss aufs Irdische beschränkt sein kann, herausgebildet werde, 
dafür ist keine hohe Schule zu hoch. […] »

Zitiert aus Troxler : Über Idee und Wesen der Universität in der Republik,  
Die Eröffnungsfeier der Hochschule Bern, abgedruckt in : Adolf Rohr,  

Politische Schriften in Auswahl, Bd. 2, S. 350 f. 

Testat Troxlers für einen Studenten seiner Vorlesungen  
an der Universität Bern, 1847, Archiv ZHB Luzern 
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Troxler als Lehrer – im Urteil  
seiner Schüler
Bittschrift der Schüler Troxlers in Luzern gegen  
dessen Absetzung als Lehrer
Nachdem Troxler 1821 nach nur zwei Jahren Lehrtätigkeit am 
Lyceum Luzern aus politischen Gründen von der Luzerner 
Regierung vom Lehramt suspendiert wurde, wandten sich 
seine Schüler – vergeblich – mit einer Bittschrift an die Regie-
rung, um die Absetzung ihres geliebten Lehrers rückgängig zu 
machen. Diese Schrift bezeugt die Hochschätzung, deren sich 
Troxler als Lehrer erfreute. 

Nach der Feststellung, dass ihr Lehrer wie ein Straffälliger verstossen 
worden sei, obschon er kein Verbrechen begangen habe, schreiben 
sie : « Er, der uns jederzeit Gehorsam und Ehrfurcht gegen Gesetz und 
Obrigkeit mit der ihm eigenen Beredsamkeit einschärfte, er ward wie 
ein Aufruhrstifter verfolgt. Er, der uns so scharfsinnig als auf rührende 
Weise die erhabensten Begriffe von Gott und die tiefste Verehrung 
unserer heiligen Religion einflösste, ward nun von Blödsinnigen als 
Ketzer und Gottesleugner ausgeschrien. Er, uns vorleuchtend als ein 
Muster reiner Sittlichkeit, der uns zur Strenge alter und einheimischer 
Sitten zurückführte, wurde von Bösewichtern als ein Verführer der 
Jugend ausgerufen. Er, den die ganze gebildete Eidgenossenschaft, 
den selbst das Ausland als eine Zierde unseres Vaterlandes ansieht, 
gleicht nun in seinem eigenen Vaterlande einem Verbannten und 
Missetäter […] » Im Folgenden danken die Schüler ihrem Lehrer 
ausdrücklich für sein fruchtbares Wirken, weil sie sonst sich nicht 
als würdig ihres Lehrers vorkämen. 

Die in gemeinsamer Arbeit und auf gemeinsamen Entschluss der 
ganzen Schülerschar zustande gekommene Schrift war unterschrie
ben von einem der Schüler, Basil Ferdinand Curti. Eine Kollektivbitt
schrift mit vielen Unterschriften wäre verboten gewesen. Curti wurde 
vor den Erziehungsrat zitiert, um von ihm eine Entschuldigung für 
das Einreichen der Bittschrift zu verlangen, was jedoch nicht gelang. 
Die Regierung schloss ihn mit sofortiger Wirkung vom Gymna
sium aus und verbannte ihn gleichzeitig aus dem Kanton Luzern 
(er stammte aus St. Gallen). Eine grosse Sympathiewelle schlug 
ihm entgegen und machte sich Luft in einem Artikel in Zschokkes 
Schweizer Boten vom 28. März 1822, in dem sich die Mitschüler 
öffentlich mit Curti solidarisch erklärten.

Am Neujahrstag 1822 hatten 36 Schüler vor Troxlers Haus ein 
Ständchen gegeben. Einer derselben, Jakob Robert Steiger, schrieb 
seinem Vater über dieses Ereignis : « Student Curti hielt inhaltschwer 
eine herrliche Rede. Troxler, tiefbewegt, antwortete. O, noch nie habe 
ich so sprechen gehört – in erschütterndem Tone. Ich sage nicht zu 
viel : wir weinten alle. Ich weinte auch mit, und ich schäme mich 
dieser Tränen nicht. O, es war ein Augenblick, in meinem ganzen 
Leben wohl der einzige dieser Art, der köstlichste. » 

Einige Passagen aus Curtis Ansprache : « Wir lagen in Nacht 

und Schlaf versunken […] Ich weiss nicht, womit wir die glückliche 
Fügung des Himmels verdient, wodurch Sie uns gegeben wurden. – 
Ihre Rede von der Hoheit des Menschen, von der Einigkeit seines 
Wesens in sich, von einem geistigen Leben, von Selbstbewusstsein, 
Selbstbestimmung, von Religion, Gott, Vaterland erschütterte wun-
dersam wie eine heilige Mahnerstimme unsere Herzen, und wir 
erwachten […] Da ward es Tag in uns und ausser uns, und das Leben 
war etwas […] Als wir letztes Jahr von hier schieden, lebte, durch Sie 
geschaffen, eine hohe Welt in uns – Wahrheit, Freiheit, das Vaterland, 
Gott und so herrliche Bilder der Zukunft ! […] Sie sind uns entrissen, 
auch die wenigen Sterne, die uns noch leuchten konnten im Sturm, 
entfernt und alle Höllenkünste in Bewegung gesetzt, um die schwär-
zeste Nacht herauszuführen. Aber wer einmal das Licht gesehen, wird 
mit der Finsternis niemals befriedigt sein. Sie haben es gelehrt, der 
Mensch in hoher Selbstbestimmung entschlossen, wird niemals sich 
verlassen finden. Darum schwöre ich Ihnen beim Beginne dieses 
Jahres im Namen aller feierlich zu : nie zu vergessen die hohe Lehre, 
anzustreben Veredlung und Aufschwung aller Kräfte des Menschen 
und seiner Einigkeit in sich, anzustreben ein geistiges Leben und 
Gottesreich […] Wir wagen den Kampf mit Gut und Blut […] – es 
kommt gewiss ein Zeitpunkt, wo die Idee ins Leben tritt. » 

Ferdinand Curti wurde später Advokat und schlug eine bedeu
tende politische Laufbahn ein. Er war Regierungsrat des Kantons 
St. Gallen und fünfmal dessen Präsident, gehörte zu den Kämpfern 
für die neue Bundesverfassung und war nachher St. Gallischer Stän
derat und Nationalrat. Er galt jahrzehntelang als der führende libe
rale Politiker seines Kantons. Jakob Robert Steiger gehörte später zu 
den bedeutendsten Luzerner Liberalen. Er wurde Arzt, Regierungsrat, 
Redaktor, Tagsatzungsgesandter, Freischarenführer und 1848 erster 
Präsident des neuen schweizerischen Nationalrates.

Zum Abschied von Luzern wurde Troxler von Schülern und Freun
den mit einer Denkmünze geehrt, mit seinem Bild und dem Spruch: 
«Die göttlich reinste Harmonie | Sie fehlt im Schweizerlande nie, | 
Für Ignaz Troxler nur allein | Soll jedes Herz gestimmet sein.»

Goldmünze von C. Schlee, 1825, Durchmesser 54 Millimeter,  
Foto : Ludwig Suter, Beromünster 
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Mündige Schüler – wohlwollende 
Lehrer 
Im November 1823 begann Troxler seine Tätigkeit im Aarauer 
Lehrverein, einer freien Schule für dem Gymnasium entwach-
sene und auf dem Weg zum Berufsleben oder Hochschulstu-
dium sich befindende Jugendliche männlichen Geschlechts, 
damals Jünglinge genannt. Das Manuskript der ersten Anspra-
che an seine dortigen Schüler offenbart die Art und Weise, wie 
Troxler als Lehrer auf die Mündigkeit und Mitarbeit seiner 
Zöglinge setzt.

Das Werk reiner Liebe
« Was nun unser Verhältnis zueinander, als Lehrer und Schüler, als 
Meister und Zöglinge, betrifft, so ist es nicht bloss das allgemeine 
und gewöhnliche, das man mit diesem Namen zu bezeichnen pflegt. 
Es ist wirklich ein viel innigeres, zarteres und lebendigeres, daher 
auch leichter verletzbar, oder höhere Früchte tragend, je nachdem 
Ihr dasselbe auffassen und behandeln werdet. Diese Anstalt, weder 
eine sogenannte öffentliche noch eine gewöhnliche Privatanstalt, 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie gleichsam beide überschwebend 
von Seite ihrer Vorsteher und Lehrer das Werk reiner Liebe zu Jugend 
und Bildung, für Euch aber, teure junge Freunde, eine Sache persön-
lichen Vertrauens und eigener Wahl ist. Liebe und Freiheit sind also 
die auszeichnenden Charaktere dieses Unternehmens, und diese 
Gründe, auf welchen es allein gedeihen kann. Allein aber dadurch 
ergeben sich auch grössere Ansprüche an Euch wie an uns. Was 
uns an äusserer Unterstützung, und an Gewaltsmitteln abgeht, das 
müssen wir durch Gefühl, Neigung, Vorsicht, selbstständiges Wollen, 
kurz durch gemütliche [sic !] Bande, durch sittliche Kraft ersetzen […] »

Sittliche Kraft anstelle von Zwang 
 « […] Ihr aber, teure junge Freunde, Ihr müsset uns entgegenkommen, 
nicht gleichgültig, nicht untätig, nicht leidend, noch weniger aber uns 
widerstrebend oder widerspenstig dasjenige vereitelnd, was Euch 
angezogen und uns nahe gebracht hat. Wie töricht, wie unedel wäre 
doch dieses ? Und welche Schuld und was für Verantwortung würdet 
Ihr, nicht allein Euch selbst verderbend, sondern dem gemeinsamen 
Guten feindselig und ruchlos die schönste Euch vertraute Sache 
verwüstend auf Euch laden. Ja es darf Euch und dem gesamten 
Publikum kein Geheimnis bleiben, dass ein grosser Teil des Gelingens 
von demjenigen, was Bildung und Vaterland liebende Männer mit 
heiligem Eifer und Ernste angestrebt haben, in Eure Hände gelegt 
ist. […] Wir lieben und ehren Euch ebenso sehr, als wir Zwang [und] 
Strafe hassen. Deswegen werden wir Euch auch wenige Gesetze 
geben, und diese selbst sollen nur eine Erinnerungstafel sein an 
das bessere höhere Gesetz, das in Euch liegt. An dieses eine grosse 
Lebensgesetz, welches in Euch zu beleuchten und bestätigen unser 
aller Aufgabe und gemeinsames Streben ist, appellieren wir ein für 
alle Mal, und ob Ihr unsern Ruf verstanden, ob ihr des reinen Wohl-

wollens, der grossen Absicht, die uns hier zusammenführte, wert 
seid, wird uns des Gesetzes freie und treue Erfüllung beweisen […] » 

In der fünften Anzeige des Lehrvereins charakterisiert Troxler das 
von ihm angestrebte Verhältnis zwischen Zögling und Meister mit 
Bezug auf die sittliche Bildung :

« Das Verhältnis des Zöglings zum Meister ist nach den Winken der 
Natur ein rein sittlich-freies, und hängt mehr von Ersterm, als vom 
Letztern ab : in dem Masse, wie der Jüngling mündiger geworden 
und noch mehr es werden soll, muss dieses Verhältnis selbst freier 
und sittlicher werden. Wir sind ebenso weit entfernt, Zügellosigkeit 
der Willenskraft zum Prinzip der sittlichen Erziehung anzunehmen 
als Vernichtung alles eigenen Wollens. Der Wille des Zöglings selbst 
muss sich der Leitung und Führung des Erziehers hingeben, und 
dazu kann nur Achtung und Liebe führen. Wer Sitten bilden will, 
muss das Herz weit mehr für sich haben, als wer auf den Geist wirken 
will. Zu Letzterm wird nur Überlegenheit des Lehrers erfordert, und 
die innere Bestimmung wird abgenötigt; zu Ersterm aber, dass der 
Zögling sein Bedürfnis fühle, das Wohlwollen seines Erziehers inne 
werde und sich seiner Führung überlasse. Es ist dies umso wichtiger, 
da es der einzige Weg ist, selbstständig zu werden […] »

Selbstständigkeit, die Freiheit erträgt
«  […] Freigelassen werden muss der Mensch doch einmal, wenigs-
tens in seinem Privatwandel, er trete aus der Schule in die Welt oder 
gehe auf die Universität. Hat er aber nicht Selbstständigkeit errungen, 
so ist er nur ein freigelassener Sklave. […] Wichtiger demnach, als 
dass der Zögling Vorkenntnisse und Anleitungen zu höhern Studien 
oder Kenntnisse und Geschicklichkeiten sich erwerbe, ist es, dass er 
zu einer Selbstständigkeit geführt werde, welche die Freiheit ertrage, 
und Gesetz und Antrieb des Handelns in sich selbst finde, wenn Zucht 
und Zwang von aussen aufhören. »

Die erste von fünf Strophen einer Ode « Der Lehrverein an Troxler » von seinen 
Aarauer Schülern. Aus der Manuskriptsammung Marta Troxler an der ZHB Luzern.
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Troxlers weckende Aktualität 
rezenSion in zeitSchriFt GeGenwart 2 /2019 
In der ehrwürdigen Buchhandlung Beer (St. Peterhofstatt 10, 
Zürich) wurde Ende März 2019 vor erfreulich zahlreichem Pub
likum « eine Anthologie aus dem Troxler-Gedenkjahr 2016 » 
vorgestellt. Der Herausgeber Franz Lohri schilderte kurz die 
Entstehungsgeschichte des Buches und die heutige Buchhand
lungs- und Verlagsinhaberin Ursula Piffaretti betonte, dass gerade 
ein geistiges Erbe nur lebendig bleiben könne, wenn es von den 
Nachfolgern als Auftrag begriffen und ernstgenommen wird.  
Der Regierungsrat des Kantons Aargau, Dr. Urs Hofmann, weist im 
Geleitwort darauf hin, dass unser moderner Bundesstaat von 1848 
sein Zweikammersystem einem Entwurf Troxlers verdankt, der darin 
« für eine Übernahme der amerikanischen Verfassung plädierte, die 
er nicht als etwas Fremdes empfand » (S. 9). In diesem Sinne kön
nen die USA und die Schweiz als Zwillinge gelten. Vom gebürtigen 
Berner Oberländer Dr. med. Peter Heusser (heute Seniorprofessor 
an der deutschen Universität Witten-Herdecke) ist sein Vortrag am 
Troxler-Symposium vom 19. Mai 2016 im Kloster St. Urban abgedruckt : 
Troxlers Medizin- und Menschenbild – seine Bedeutung für die aktuelle 
Entwicklung der Medizin. Was angesichts der seither europaweit ange
zettelten Hetzkampagne gegen die Homöopathie und Alternativmedi
zin nur noch aktueller geworden ist (siehe Gegenwart Nr. 2 / 19, S. 31 f.).

Weitere aufschlussreiche Beiträge umreissen die Bedeutung 
Troxlers für das Bildungswesen, die Philosophie und das Rechts-
verständnis. Der als Biograph von Bruder Klaus und von Paracelsus 
bekannte Aargauer Dr. Pirmin Meier stellt im Schlussbeitrag fest, 
Troxler « als der bedeutendste Schweizer Schüler der deutschen Idea
listen Schelling, Hegel und Fichte, war der einzige deutschsprachige 
Philosoph, der für die direkte Demokratie eintrat. » (S. 127) – Mit 
Zeittafel und Quellenverzeichnis – wärmstens zu empfehlen.

Urs Strebel-Friedrich, Breitenbach 

Mythen als geistiger Quell
leSerbrieF in der nzz, 24. 4. 2019

Dies ist der erste Teil des Leserbriefes. Der von der zuständigen 
Redaktion nicht berücksichtigte zweite Teil, den uns der Verfasser 
nachträglich zusandte und zur Veröffentlichung freigab, macht auf 
Troxler und dessen « unsichtbare Natur des Staates » aufmerksam :

Ohne direkt auf den Begriff Mythus einzugehen, hat Ignaz Paul 
Vital Troxler, der Arzt, Philosoph, Pädagoge und Politiker, in einem 
Artikel im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Schweiz 1814 
geschrieben : « Im Quell seines Ursprungs offenbart sich […] eines 
jeden Dinges reine und ungetrübte Natur : denn in ihm spiegelt sich 
weissagend der Geist seiner Vollendung ab; da wird die unsichtbare 
Natur eines Staates auch zuerst sichtbar, und aus ihm entbindet 
sich in einer notwendigen und zusammenhängenden Folge die 
Reihe seiner Ereignisse, Begebenheiten und Taten, die alle selbst 
nur eine Art symbolischer Erscheinung seines anfänglich verbor
genen Charakters sind. Von diesem Grundakt, in welchem eine 
Art bewusstloser Erkenntnis seiner Bestimmung liegt, muss alle 
Läuterung, alle Besserung, alle Vervollkommnung eines Staates, 
wie eines einzelnen organischen Wesens ausgehen. » 

ErbE als auftrag
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 Ignaz Paul Vital Troxler 
Zur Aktualität seiner Impulse  

für das geistige, soziale und  
politische Leben der Gegenwart

BUCHHANDLUNG

ISBN 978-3-85568-012-2

9 783855 680122

ISBN 978-3-85568-012-2

Die im vorliegenden Band vereinigten Beiträge 
lassen erkennen, dass das von Ignaz Paul Vital 
Troxler (1780 – 1866) in seinen philosophischen, 
medizinischen, pädagogischen und politischen 
Schrif ten Dokumentierte auch 150 Jahre nach 
seinem Tod lebenspraktische geistige und 
moralische Anregung in reicher Fülle bietet. 
Zu Beginn unseres neuen Jahrtausends mahnte 
der Redaktor und Präsident des Verbands 
Schweizer Medien Max U. Rapold eindringlich, 
« die Erinnerung an Troxler dränge sich heute 
geradezu auf, sie sei im wahren Wortsinn not-
wendig ». Troxlers vielfältiges geistiges Erbe in 
Erinnerung zu rufen und als Auf trag einsichtig 
werden zu lassen, diesem Anliegen möchte die 
vorliegende Schrift  mit ihren verschiedenen 
Blicken auf sein Streben und Wirken dienen.
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Konstituierung des Vereins
Im Januar 2018 bestätigte die Steuerbehörde des Kantons Bern 
die Fortsetzung der Gemeinnützigkeit des Ignaz P. V. Troxler-Vereins 
unter neuem Namen und Statut und damit dessen Steuerbefrei
ung. Im Frühjahr 2018 konnte Herbert Holliger für das Mitwirken 
im Vorstand gewonnen werden, seine Wahl erfolgte an der Mit
gliederversammlung am 10. November 201 8. Der Vereinsvorstand, 
bestehend aus Sven Baumann, Herbert Holliger und Franz Lohri, traf 
sich 2018 zu vier Sitzungen. Bis Ende Jahr wurden vom Vorstand 21 
neue Vereinsmitglieder willkommen geheissen.

Anpassung und Erweiterung der Website
Die 2015 durch den Initiativkreis Troxler-Gedenkjahr 2016 erstellte 
und in den beiden Folgejahren ausgebaute Website www.troxlerge
denkjahr2016.ch wurde mit der Vereins-Neukonstituierung umge
stellt auf www.ipvtroxler.ch und um je eine Unterseite für Chronik, 
Vereinsnachrichten und Veranstaltungen erweitert. Die Verlinkung 
mit dem Archivverlag Agraffe kann weitergeführt und dadurch der 
Zugriff zu ausgewählten Schriften Troxlers und zu wichtiger Literatur 
über Troxler weiterhin gewährleistet werden. Nach wie vor ist unsere 
Website das ergiebigste digitale Portal zu Troxlers Leben und Wirken. 

Rundbrief « TETRAKTYS » in erster Ausgabe 
Erstmals wandten sich die Vereinsverantwortlichen mit einem 
online und gedruckt erscheinenden Rundbrief an ihre Mitglieder 
und Interessierte sowie an Persönlichkeiten und Institutionen der 
kulturellen und politischen Öffentlichkeit. Als Rundbrief-Titel wurde 
TETRAKTYS gewählt, ein für Troxlers Philosophie zentraler Begriff. 
Der thematische Schwerpunkt der Erstausgabe betrifft Troxlers politi-
sches Wirken. Die 12-seitige Broschüre wurde Mitte Oktober 2018 an 
ca. 700 Empfängeradressen versandt. Für Nachbestellungen bleibt 
ein genügender Vorrat. 

« Erbe als Auftrag » – eine Publikation von Beiträgen 
aus dem Troxler-Gedenkjahr 2016
Eine schriftliche Publikation von Vorträgen und Aufsätzen aus dem 
Troxler-Gedenkjahr war schon im Gedenkjahr 2016 ins Auge gefasst 
worden. 2018 war es dann soweit : Eine thematisch repräsentative 
Auswahl konnte vom Ignaz P. V. Troxler-Verein in Zusammenarbeit 
mit der Verlagsbuchhandlung Beer in Zürich in einer Erstauflage von 
350 Exemplaren herausgegeben werden. Die Edition verantwortet 
Franz Lohri, Layout, Korrektorat, Einbandgestaltung und Produk
tion besorgte Sven Baumann. Der Verein leistete einen Beitrag 
von 1000 CHF an die Produktionskosten und beteiligte sich am 
Werbeaufwand. 

« Erbe als Auftrag – Ignaz Paul Vital Troxler (1780 – 1866) – Zur Aktua-
lität seiner Impulse für das geistige, soziale und politische Leben der 
Gegenwart » mit einem Geleitwort des Aargauer Regierungsrates 
Dr. Urs Hofmann, 140 Seiten, 26 CHF. (vgl. Rezension S. 10 nebenan)

Rechnungsabschluss und Bilanz 
Am 25. Mai 2019 wurde in Aarau an der Mitgliederversammlung 
des Vereins die Erfolgsrechnung und Bilanz für das Kalenderjahr 
2018 nach dem Prüfbericht des Vereinsrevisors Stephan Frei einstim
mig genehmigt und der Vorstand entlastet. Dem Gesamtertrag von 
13 097.86 CHF steht ein Gesamtaufwand von 13 667.24 CHF gegen
über, woraus ein Verlust von 569.38 CHF per 31. 12. 2018 resultiert, 
der durch das Eigenkapital abgesichert ist, jedoch auf die neue 
Rechnung vorgetragen wurde. Rechnung und Prüfbericht können 
angefordert und eingesehen werden über info@ipvtroxler.ch.

Troxler-Film auf DVD – auch für den 
Geschichts unterricht auf der Sekundarstufe
Der auf Anregung und mit fachlicher sowie finanziel
ler Unterstützung des Vereins Troxler-Gedenkjahr 2016 
vom Schweizer Dokumentarfilmer Christian Labhart in 
Koproduktion mit SRF Sternstunde Philosophie reali
sierte einstündige Film Ignaz Troxler – Philosoph, Arzt, 
Schweiz-Macher handelt vom Leben und Wirken Trox
lers. Es ist eine intime und zugleich kritische Spurensuche 
nach dem zu Unrecht in Vergessenheit geratenen grossen 
Schweizer.

Die DVD ist solange vorrätig erhältlich für 20 CHF (plus 
Versandkosten) bei Ignaz P. V. Troxler-Verein, Berg strasse 14, 
CH – 4912 Aarwangen, info@ipvtroxler.ch.

Vereinsmitglied werden 
und mitwirken an der geistigen Renaissance Troxlers ! Gerne 
senden wir Ihnen unsere Vereinsstatuten und informieren Sie 
über Möglichkeiten eines Engagements, info@ipvtroxler.ch. 
Herzlich willkommen !
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Neuerscheinungen zu Troxler 2019
Mythos – Gemeinschaft – Staat 
neu im buchhandel ab herbSt 2019
Ignaz Paul Vital Troxler – Geistiger und politischer Erneuerer 
der Schweiz. Eine Anthologie, eingeleitet und begleitet von 
Andreas Dollfus und einem Nachwort von Max U. Rapold

Die Anthologie von politischen Troxler-Texten war 2005 im Nova
lis-Verlag Schaffhausen erstmals erschienen. Nun wird sie um 
einige Beiträge gekürzt durch den Troxler-Verein als zweiter Band 
der Kleinen Troxler-Reihe in der Verlagsbuchhandlung Beer Zürich 
neu aufgelegt.

Aus dem Vorwort des Herausgebers : « Troxler sieht ‹ im Quell 
seines Ursprungs › eines Mythos die zunächst eher symbolische, 
später bewusstseinsmässige Basis einer Volksgemeinschaft, die 
sich schliesslich auch die Form der staatlichen Existenz gibt. Dafür 
hat Troxler sein Leben lang gekämpft. Die Schweiz hatte in den 
Auseinandersetzungen in Europa ja verschiedene verfassungsar
tige Grundgesetze erlebt. Wesentlich für Troxler war die Einheit im 
Geiste, in der sich der Mensch frei entfalten kann, so im Erziehungs
wesen, in der Kirche, in der Gestaltung des Landes. Troxler hat in 
die politischen Auseinandersetzungen eingegriffen, zeitweise als 
Mitglied des aargauischen Grossen Rates, er hat Verfassungstexte, 
ja eine ganze Bundesverfassung entworfen und der Tagsatzung 
1848 im richtigen Augenblick die Entscheidungsgrundlagen für das 
bewährte Zweikammersystem der Schweiz gegeben. » 

176 Seiten, 28 CHF, ISBN 978–3–85568–013–9

Ignaz Paul Vital Troxler – ein Mann der Tat  
mit Horizont
unterrichtSwerk
In Troxlers Heimatkanton Luzern ist ein neuartiges Unterrichts-
werk im Entstehen,  für den Geschichtsunterricht auf Sekundar-
stufe und für interessierte Erwachsene. Die Publikation ist auf 
Oktober 2019 vorgesehen.

Während des diesjährigen Troxler-Tages am 25. Mai in Aarau stellte 
Co-Autor Prof. Dr. Hans Utz das – durch die Dienststelle Volksschul
bildung des Kantons Luzern in Auftrag gegebene – geschichtliche 
Unterrichtswerk zu Troxler und Luzern vor. Dieses besteht aus einer 
über den Unterricht hinaus einsetzbaren Broschüre und einem 
Teil spezifisch für die Schulen. Im Zentrum stehen die Person von 
Ignaz Troxler und der Kanton Luzern während der Entwicklung der 
Schweiz zum Bundesstaat. Es wird dabei bewusst der biographische 
Zugang einer Personengeschichte gewählt, der den geschichtsdidak
tischen Prinzipien der Personifizierung und Narrativität folgt. Die 
Geschichte von Troxler und des Luzerner Alltags dieser Epoche wird 
in Originalzitaten und mit fiktiven historischen Skizzen erzählt, die 
sowohl für Jugendliche als auch für interessierte Erwachsene einen 
neuen Zugang und neue Erkenntnisse zu einer wichtigen Epoche der 
Schweizer Geschichte ermöglichen. Das Werk entstand durch Anre
gung und mit fachlicher Begleitung des Ignaz P. V. Troxler-Vereins. 

Ab Mitte November 2019 kann die Broschüre bestellt werden 
unter https ://volksschulbildung.lu.ch/ueber_uns/bestellungen. 
Auskünfte : Tina Ammer, Dienststelle Volksschulbildung Kt. Luzern 
tina.ammer@lu.ch, Telefon 041 228 69 19.
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Schlusspunkt

Troxlers Impulse zum Bildungswesen 
öffnen den Blick für die Unsterblichkeit des 

Geistes. Ewig jung und wie man heute sagen 
würde : brandaktuell sind die Anliegen Troxlers. 
Würde er […] neu entdeckt statt museal gefeiert, so 
könnten zukünftige Generationen trotz technisierter 
Zivilisation noch lange von ihm profitieren, was 

Menschenbildung, ja überhaupt Menschlichkeit 
anbelangt. 

Iris Kern, in Agora, Zeitgeschehen aus geistiger 
Perspektive 12/2015


