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Troxlers geistiges Erbe lebt – und trägt Früchte

Liebe Leserinnen und Leser

DasGedenkjahrzum150.TodestagvonIgnazP.V.Troxlerliegtnun
fünfJahrezurück.DamalsundseithersinddankunsererBestrebun-
genundAktivitäteneinigeneueSchriftenundMedienbotschaften
zuLebenundWerkdiesesbedeutendenSchweizerserschienen.
ErfreulicherweisewirdnichtzuletztaufgrundunsererVorarbeit
der«geistigeundpolitischeErneuererderSchweiz»wiederver-
mehrtwahrgenommen.DiegeleisteteÖffentlichkeitsarbeithatsich
gelohnt,dennsiebeginntFrüchtezutragen.Daskommtindiesem
RundbriefzumAusdruck.DochTroxlersgeistigesErbeistsogross
underhaben,dassnochvielmehrMenschenalsbisherdarauf
aufmerksamwerdensollen,umdavonzuprofitieren.

MitdemdiesjährigenRundbriefTETRAKTYSmöchtenwirIhnen
dieerwähntenSchriftenundMedienvorstellenundaufzeigen,wie
durchunserenIgnazP.V.Troxler-VereindasErbedes«Inspirators
undKämpfersfürdiemoderneSchweiz»heuteweiterlebtundwirkt.
BeigenauererLektürewerdenSiebalderkennenkönnen,dasses
dabeiumweitmehrgeht,alsumdasAufleben-LassenundFeiern
einerweitgehendvergessenenhistorischenPersönlichkeit.Um
nichtswenigernämlichalsdieindividuelleundgemeinschaftliche
SinnfindungineinerZeitäussersterAnspannungundVerunsiche-
rung,inderwirgegenwärtigleben.DakannunsTroxlerzweifellos
OrientierungundHaltgeben.

IndiesemRundbrieffindenSieeinigeInhaltsangabenundHin-
weisezumFilm«IgnazTroxler –Philosoph,Arzt,Schweiz-Macher»
vonChristianLabhart,der2016inder«SternstundePhilosophie»
vonSRFausgestrahltwurde.AusserdemstellenwirIhnendrei
BücherüberTroxlervor,andenenwirmitgearbeitethabenund
derenHerausgabeverantworten.EineFülleinteressanterInforma-
tionenzuTroxlerfindenSieselbstverständlichauchaufunserer
Webseitewww.ipvtroxler.ch.
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NebendenhiervorgestelltenMedienberichtenwirIhnengerne
auchüberErfreulichesausunsererlaufendenArbeit.Gleichzeitig
ladenwirSieein,unsüberunsereVeranstaltungenundweiteren
Tätigkeitennäherkennenzulernen.FallswirSiedamitansprechen
undvielleichtsogarzurMitarbeit –auchinFormfinanziellerUnter-
stützung –anregenkönnen,freutunsdiesbesonders.Gemeinsam
mitIhnenkönnenwirsoeinenBeitragzueinernotwendigerweise
geistgetragenen,nachhaltigenGemeinschaftsbildungund-ent-
wicklungimSinneTroxlersleisten.

MitherzlichemGruss!

Herbert Holliger
Präsident Ignaz P. V. Troxler-Verein

Rundbrief des Ignaz P. V. Troxler-Vereins

TETRAKTYS Frühjahr 2021

Ignaz P. V. Troxler-Verein 

Troxler-Tag mit öffentlicher Mitgliederversammlung 
am 5. September 2020 im Naturama-Museum in Aarau 

 

 

Arlesheim / Aarwangen, Ende Juli 2020 

Liebe Troxler-Freunde und -Interessierte 

Das Troxler-Gedenkjahr 2016 – zur Erinnerung an den vor 150 Jahren verstorbenen Arzt, Philosophen, 
Pädagogen und Politiker – liegt inzwischen vier Jahre zurück. Seither durften wir Ihnen mit dem jährlich 
erscheinenden Rundbrief TETRAKTYS Troxlers politisches und pädagogisches Wirken näherbringen und 
Sie auf einiges aufmerksam machen, was der Bekanntmachung des grossen, vergessenen Schweizers die-
nen möchte – so zum Beispiel auf die zwei von uns in Zusammenarbeit mit dem Beer-Verlag Zürich heraus-
gegebenen Bände der Kleinen Troxler-Reihe «Erbe als Auftrag» sowie «Mythos, Gemeinschaft, Staat». 

Seit drei Jahren gibt es nun den gemeinnützigen Ignaz P. V. Troxler-Verein. Gegenwärtig zählt er gut 30 
Mitglieder, ein kleiner, effizient arbeitender Vorstand plant und leitet die Aktivitäten. Wie in den beiden Vor- 
jahren findet die Jahresversammlung des Vereins wiederum öffentlich statt, um auch Interessierten und 
Freunden, die noch nicht Mitglieder geworden sind, einen authentischen Einblick in die Vereinsaktivitäten 
zu ermöglichen. Die diesjährige Versammlung findet – aufgrund der vom Bundesrat angeordneten Mass-
nahmen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus – neu am 5. September 2020 im Naturama-Museum 
in Aarau statt. Sie ist wiederum Teil des Troxler-Tages mit attraktiv-informativem Nachmittagsprogramm. 

Zu diesem Troxler-Tag mit Jahresversammlung und Nachmittagsveranstaltung möchten wir Sie ganz 
herzlich einladen! Die Versammlung beginnt um 10.30 Uhr. Anschliessend an diese besteht wiederum die 
Möglichkeit einer einfachen Mittagsverpflegung in der Cafeteria des Naturama-Museums. Das Programm 
am Nachmittag beginnt um 13.15 Uhr und dauert bis etwa 15.30 Uhr. Die Beiträge dienen der Troxler-
Wahrnehmung aus heutiger Sicht und dürften Sie deshalb bestimmt interessieren. 

Die Traktanden der Mitgliederversammlung und die näheren Angaben zum Nachmittagsprogramm 
liegen auch diesmal bei. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung mit beiliegendem 
Talon bis spätestens am 28. August. Gerne dürfen interessierte Freunde und Bekannte auf diesen Troxler-
Tag aufmerksam gemacht und als Gäste allenfalls gleich mit angemeldet werden. Selbstverständlich ist es 
auch möglich, nur die Nachmittagsveranstaltung zu besuchen. 

Gerne erinnern wir Sie nochmals daran, dass Troxler als junger Arzt in seiner Wiener Zeit mit Ludwig van 
Beethoven befreundet war. Da in diesem Jahr ja das 250. Geburtsjahr Beethovens rundum gefeiert wird, 
möchten wir die Medien auf die Freundschaft des grossen Komponisten mit dem um 10 Jahre jüngeren – 
zwar weniger bekannten, doch ebenfalls bedeutenden – Philosophen und Politiker Troxler aufmerksam 
machen. Dies wohl am besten zu Troxlers 240. Geburtstag am 17. August 2020. Für diese Medienkam-
pagne fehlt in unserem Budget jedoch leider weiterhin der dafür notwendige Betrag. Kleinere oder grössere 
Spenden sind deshalb sehr willkommen und durch die Gemeinnützigkeit unseres Vereins steuerbefreit. 

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen im Voraus bestens und freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme 
an unserem Troxler-Tag vom 5. September in Aarau. 

Mit herzlichen Grüssen und guten Wünschen! 

      
Herbert Holliger, Präsident   Franz Lohri, Geschäftsleiter 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anmeldung zum Troxler-Tag am 5. September 2020 im Naturama-Museum, Feerstrasse 17 in Aarau 

☐  zu Kaffee/Tee und Gipfeli ab 10 Uhr   ☐  zur Mittagsverpflegung in der Cafeteria 

☐  zur Mitgliederversammlung ab 10.30 Uhr  ☐  zum Nachmittagsprogramm ab 13.15 Uhr 

Anzahl Personen:  ____ 

Name:  _____________________________________  Vorname:  _________________________________ 

Adresse:  _______________________________________________  Telefon:  _______________________ 

Bemerkungen:  __________________________________________________________________________ 

Anmeldung bitte bis spätestens am 28. August 2020 an: 

Ignaz P. V. Troxler-Verein, Bergstrasse 14, 4912 Aarwangen, 062 923 06 19 oder über info@ipvtroxler.ch 

« Das Eintauchen in Troxlers Denken erweist sich in dieser Lage als geistig und praktisch hilfreich – nicht 
weil seine scharfe Kritik an den damaligen Zuständen der Schweiz auch heute noch tel quel berechtigt 

und seine Ideen und Vorschläge unmittelbar brauchbar wären. Es sind sein spirituelles Fundament, sein 
Mut zur Gegenläufigkeit im Meinungsstreit, sein Widerstand gegen fade Kompromisse beim Suchen nach 

tragfähigen politischen Lösungen und seine tiefe Achtung vor dem ewig gültigen Gründungsimpuls der 
Eidgenossenschaft, die das aktuelle Ringen um die Zukunft unseres Landes zu inspirieren vermögen. »

Max U. Rapold in seinem Nachwort « Not-wendig : ein Troxler für die heutige Schweiz » im neu aufgelegten Band  
« Mythos – Gemeinschaft – Staat. Ignaz Paul Vital Troxler, geistiger und politischer Erneuerer der Schweiz. »
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Troxler-Biografie von Max Widmer
Die jüngste umfassende Monografie – als Einstieg, um Ignaz Paul Vital Troxler kennenzulernen 
AndievierzigJahrehattesichder1998verstorbeneBernerLehrer
undMusikerMaxWidmermitLebenundWerkvonI.P.V.Troxler
beschäftigtundsichsoeinlebendigesundumfassendesBildvon
dieserhistorischenPersönlichkeitschaffenkönnen.Indervorliegen-
denBiografiesuchterTroxlergerechtzuwerden,indemerüberdas
blosseBeschreibenundBeurteilenbiografischerDatenundFakten
hinausindemErscheinendendasWesenhaftesucht.Dazuistihm
einevonEmpathiegetrageneimmanent-kritischeBetrachtungs-
weisehilfreich.In chronologischer Abfolge, in kurzen, überschau-
baren Kapiteln, wird der äusserst ereignisreiche, oft dramatische 
Lebensgang Troxlers dem Leser vor Augen geführt.VertiefendeEin-
schübebringendasBesondere,ÜberzeitlicheseinerGedankenzur
AnschauungodererläuternzumVerständnisnotwendigegeschicht-
licheFaktenundZusammenhänge.Durchdieepische,faktentreue
Erzählweise,dermanalsLesergernefolgt,entstehteinBildTroxlers
mitdeutlichenKonturen,diedessenkulturhistorischeBeurteilung
undEinordnungerleichtern.Gleichzeitigscheinteinederspan-
nendstenEpochenderneuerenSchweizergeschichte,dieEntstehung
dermodernenEidgenossenschaft,konkretundlebendigauf.

Aus dem Inhalt des ersten Teils : 
 ► KindheitundJugend
 ► StudienjahreundersteSchriften
 ► NiederlassunginBeromünster
 ► EinJahrzehntvorwiegendalsArzt
 ► FrühespolitischesWirken:ReiseandenWienerKongress
 ► AsylinAarau
 ► Lebenswende:LehrtätigkeitinLuzern
 ► BittschriftderSchüler
 ► Lebensmitte:AmLehrvereinAarau
 ► PhilosophieprofessuranderUniversitätBasel
 ► WirkenanderUniversitätBern
 ► InterventionfürdieneueBundesverfassung1848
 ► LetzterLebensabschnitt

InderStudievonFranzLohri imzweitenTeildesBucheswird
derBlickaufTroxlerseinzelneBerufs-undWirkfeldergerichtet.
GefragtwirdnachbiografischenSignaturenseinerUniversalität,
seinergleichzeitigenBetätigungaufdenverschiedenenLebens-
gebietenundWirkfeldernalsArzt,Lehrer,PhilosophundPoliti-
ker.DemBesonderen,zeitlosGültigenseinermündlichenund
schriftlichenVerlautbarungengiltsodanndieAufmerksamkeit.
SeineMissionalsgeistigerundpolitischerErneuererderSchweiz
wirdsichtbar.DeneinzelnenKapitelnsindjeweilskürzereoder
längereOriginalzitateTroxlersangefügt, indenensowohldie
unverwechselbaretroxlerischeAusdrucksweisealsauchdieihm
eigeneGedankenentwicklungoffenbarwerden.

Aus dem Geleitwort von Alt Bundesrat Kaspar Villiger
«TroxlerspolitischeSchriftenenthieltenmeistzweiwichtige
Botschaften.Dieerstewar jeweilseinemesserscharfeund
schonungsloseAnalysevonMissständen.Erverstandes,als
unbestechlicherBeobachterderpolitischenZuständeinbeweg-
terZeitdiegrundlegendenProblematikenherauszuarbeiten
unddarzustellen.[…]TroxlerließesaberinseinenSchriften
nichtbeisolchkritischenAnalysenbewenden.Ineinerzweiten
BotschaftzeigteerjeweilspolitischgangbareWegezurLösung
derProblemeauf.Sowareseineseinergroßenintellektuellen
Leistungen,ausallenerwähntenErfahrungeneinkohärentes
undfunktionsfähigesModelldesdemokratischenBundesstaa-
tesherauszudestillieren.[…]
Einambivalenter,abergleichzeitigkonstruktiverCharakter-

zugTroxlerswardersituativeWechselzwischenkompromisslo-
ser,provokativer,jabeißenderSchärfeinderAnalyseeinerseits,
dieihmsowohlglühendeVerehreralsaucherbitterteFeinde
einbrachte,undmahnendenAufrufenzuMäßigung,Einigung
undToleranzandererseits,wennerinZeitenheftigerpolitischer
oderkonfessionellerSpannungenumdenZusammenhaltder
Schweizfürchtete.MitseinemVorschlagzurBeilegungdes
StreiteszwischendenZentralistenundFöderalistenbeider
ErarbeitungderBundesverfassunghabeichbereitseinBeispiel
fürdievermittelndeZielsetzungvielerseinerVerlautbarungen
erwähnt.EinanderesistseinandieSiegerdesSonderbunds-
kriegesgerichteterAufrufzurMäßigung,umeineDemütigung
derVerliererunddamitderenEntfremdungmitdemgemein-
samenStaatzuverhindern.»

Max Widmer, Franz Lohri : Ignaz 
Paul Vital Troxler. Schweizer 

Arzt, Philosoph, Pädagoge und 
Politiker. 2016, Futurum-Ver-
lag, Basel, 350 S., CHF 24.80, 

ISBN 978-3-85636-249-2

Erhältlich im Buchhandel 
oder per Link zum Verlag über 

ipvtroxler.ch
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Fragen an Max Feurer
Von Herbert Holliger

Als seit langem in Birsfelden wohnhafter, ehemaliger Sekundar-
lehrer für Geschichte, Deutsch und Französisch in Oberwil 
schreibst Du ja regelmässig zu ganz unterschiedlichen Themen 
interessante redaktionelle Beiträge für die lokale Online-Platt-
form www.birsfaelder.li. Wie bist Du darauf gekommen, dem 
weitgehend vergessenen Prof. Dr. med. Ignaz Paul Vital Troxler 
22 spannende Beiträge mit interessanten historischen Bege-
benheiten und Dokumenten zu widmen ? 
ImZusammenhangmiteinemGemeindereferendum,dasichim
Januar2018zusammenmitNachbarnlancierthatte,tauchtefür
michdieFrageauf,waseigentlichdasWeseneinerwahrenDemo-
kratieausmache.MeineRecherchenführtenmichunteranderem
aufdenamerikanischenKontinent,wosichbisheuteeinesder

ältestendemokratischenBündnisseerhaltenhat:«TheGreatWhite
RootsofPeace»derHaudenosaunee(Irokesen)-Konföderation.Ben-
jaminFranklinhattemitderKonföderationintensivenKontakt,und
seineErkenntnisseflossenindieVerfassungderVereinigtenStaaten
vonAmerikaein.IndiesemZusammenhangstiessicheinesTages
aufIgnazTroxler,dersichjamitderamerikanischenVerfassung
intensiv auseinandersetzte,undwar von seinerPersönlichkeit
sofortfasziniert.MirschienseinLebenundseinganzesWirken
sobemerkenswert,dassichbeschloss,ihmeineBeitragsreiheim
‹birsfaelder.li›zuwidmen.

 Welche neuen Erkenntnisse hast Du durch diese intensive und 
zweifellos anregende Beschäftigung mit dem – für die Schweiz 
ja durchaus bedeutungsvollen und politisch nachhaltigen – 
Wirken von Troxler gewonnen ? 
JemehrichmichmitTroxlerbeschäftigte,destomehrbeeindruckte
michseinePersönlichkeitundseinoffenerundscharferGeist.Seine

innereUnabhängigkeitzeigtesichbeiihmschonalsJugendlicher,
alsernachderfranzösischenRevolutiongegenüberfranzösischen
adeligenEmigrantenkühnfürdenpolitischenFreiheitsgedanken
eintrat.AlsArzt,Philosoph,PädagogeundPolitikerbetraterimmer

wiederNeuland.SeinBilddesMenschenwurzelteineigenständi-
gertieferseelischerErfahrung,genährtauchvonseinerintensiven
BeschäftigungmitderdeutschenMystik,insbesonderederTheo-
logia Deutsch.Alldieserlaubteihm,überJahrzehnteunermüdlich
füreinewahrhaftigeRegenerationderSchweizerischenEidgenos-
senschaftzukämpfen.DieschönsteFruchtwarzweifellosseinent-
scheidenderBeitragzurBundesverfassungvon1848.

Verstehst Du, warum Troxler – entgegen seiner unbestritten 
grossen Verdienste ! – so in Vergessenheit geraten ist, und 
wie könnte er wieder in ein würdiges und ihm angemessenes 
öffentliches Bewusstsein gebracht werden ? 
TroxlervereinsamteinseinenletztenLebensjahrenimmermehr.Er
hattefüreineSchweizgekämpft,derenWurzelnineinemlebendi-
gen,jenseitsallerKonfessionenliegendenChristentumlagen.Auch
seinePhilosophiebliebgeprägtvomdeutschenIdealismus.Aberdie
Zeitenwarenandersgeworden:DieIndustrialisierungveränderte

dieInteressenlageinderÖffentlichkeitradikal.Neuephilosophische
undsozialeBewegungendrängtenindenVordergrundundliessen
dieMenschen-undWeltsichtTroxlersveralteterscheinen.Esgilt
heuteaufzuzeigen,welchwichtigeImpulseTroxleraufverschie-
denstenGebietensetzte,sieinVerbindungmitaktuellensozialen,
pädagogischenundphilosophischenFragenzubringenundsieso
wiederlebendigwerdenzulassen.

Mit Deinen 22 Troxler-Artikeln im ‹ birsfaelder.li › hast Du ja 
bereits einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Dafür – und 
für dieses aufschlussreiche Gespräch – danke ich Dir auch im 
Namen unseres Vorstands ganz herzlich !

« Der innerste höchste Sinn ist  
der unbekannte Gott in uns »

Ignaz P. V. Troxler

« Das Universum ist auch ein Individuum  
und jedes Individuum ist ein Universum;  

beides ist Gott »
Ignaz P. V. Troxler
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Buch « Erbe als Auf trag » 
Die im vorliegenden Band I der Kleinen Troxler-Reihe vereinigten Aufsätze und Vortragsskripte wurden anlässlich 
des 150. Todesjahres von Ignaz P. V. Troxler verfasst und nachträglich auf Anfrage von den Autoren für diese Pub-
likation freigegeben. Ihre Verfasser setzen sich seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten fachbezogen mit Troxlers 
umfangreicher geistigen Hinterlassenschaft auseinander. Die Beiträge lassen erkennen, dass das in Troxlers 
philosophischen, medizinischen, pädagogischen und politischen Schriften Dokumentierte auch 150 Jahre nach 
seinem Tod lebenspraktische geistige und moralische Anregung in reicher Fülle bietet. Troxlers geistiges Erbe in 
Erinnerung zu rufen und als Auftrag zu verstehen, diesem Anliegen dient die vorliegende Schrift, mit Blick auf 
sein vielfältiges Streben und Wirken.

Inhalt 
 ► ZumGeleit,Regierungsrat Urs Hofmann
 ► Vorwort,Franz Lohri
 ► TroxlersMedizin-undMenschenbild –SeineBedeutungfür
dieaktuelleEntwicklungderMedizin,Peter Heusser

 ► TroxlersIdeenundImpulsezumBildungswesen,Andreas 
Dollfus

 ► TroxleralsPhilosoph,Franz Lohri
 ► NaturrechtundVolkssouveränität –TroxlersDemokratie-
konzeption,René Roca

 ► Troxler –Philosoph,Demokrat,Bildungspolitiker,Pirmin Meier
 ► ZeittafelzumLebensgangTroxlers

Troxlers Mission im Dienste des geistigen und ethischen Mensch-
heitsfortschritts wird in den Beiträgen dieser Sammlung aus verschie-
denen Perspektiven wahrgenommen und reflektiert.Angesprochen
sindgrundsätzlicheFragen

 ► zuGesundheit,KrankheitundHeilungimSchicksalszusam-
menhangdesmenschlichenIndividuums

 ► zurhumanistischenBildungundErziehungalsGrundlage
freien,ethischenmenschlichenHandelns

 ► zudenBedingungenundErfordernisseneinesmenschenwür-
digen,freiheitlichenRechts-undStaatslebens

 ► zumwahrenWesendesMenschenundseinerBestimmung
ausreligiöserundethisch-philosophischerSicht.

ImGeleitwortbeziehtsichderAargauerRegierungsratDr.UrsHof-
mannaufseineanlässlichdesFestakteszumTroxler-Gedenkjahr
am6.März2016inAarauandieFestgemeindegerichteteGruss-
botschaft.DarinwürdigterdieVerdiensteTroxlersalsBaumeister
dermodernenSchweizundzeigtauf,weshalbAaraunichtzufällig
zudessenWahlheimatwurde.
InseinemVortragamTroxler-SymposiuminSt.Urbanam19.Mai

2016sprichtderArztundUniversitätsdozentDr.PeterHeusserüber
dieErfordernisseeinerzeitgemässenganzheitlichenMedizin,die

demWesendesMenschengerechtwirddurchAnschauungen,wie
sieTroxlersphilosophischerAnthropologiealsAnthroposophie
zugrundeliegen.
DerAufsatz«IgnazTroxlersIdeenundImpulsezumBildungs-

wesen»desIngenieurs,LehrersundPublizistenAndreasDollfus
erschien2016inmehrerenpädagogischenZeitschriften.Darin
werdenTroxlerserzieherischesWirkenunddieKernpunkteseines
BildungsverständnissesaufderGrundlageseinesMenschenbildes
auseinandergesetzt.
ImBeitragvonTroxler-BiografFranzLohri«TroxleralsPhilosoph»

kommenineinerÜberschauElementeundStufenvonTroxlers
philosophischem Erkenntnisweg zur Sprache, ebenso Troxlers
ethisch-philosophischeLebenspraxis.
DerverschriftlichteVortrag«NaturrechtundVolkssouveränität –

TroxlersDemokratiekonzeption»desHistorikersDr.RenéRocaam
Troxler-SymposiuminSt.Urban,erläutertTroxlersphilosophische
Rechtslehre,dessenIdeenzuDemokratieundVolkssouveränität
undzeigtdieWegezuihrerVerwirklichungauf.
InderdieTextsammlungabrundendenschriftlichwiedergege-

benenFestredezuTroxlers150.TodestaginAarauam6.März2016
enthülltderHistorikerDr.PirminMeierEinzelheitenausTroxlers
bewegtemLebensgangundschildertbisherkaumBeachtetesaus
dessenpionierhaftenStaats-undBildungspolitik.

Franz Lohri (Hg) : Erbe als 
Auftrag. Ignaz Paul Vital 

Troxler – Zur Aktualität 
seiner Impulse für das 

geistige, soziale und politische 
Leben der Gegenwart. 2018, 
Verlagsbuchhandlung Beer, 

Zürich, 140 S., CHF 26.00, 
ISBN 978-3-85568-012-2

Erhältlich im Buchhandel 
oder per Link zum Verlag über 

ipvtroxler.ch
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Film-DVD zu Ignaz Troxler
Auf Anregung und mit Unterstützung des Vereins Troxler-Gedenkjahr 2016 realisierte der Schweizer Dokumen-
tarfilmer Christian Labhart nach seinem Grosserfolg « Giovanni Segantini. Magie des Lichts » in Koproduktion mit 
SRF Sternstunde Philosophie den einstündigen Film « Ignaz Troxler. Philosoph, Arzt, Schweiz-Macher ».

DemFilmgelingtes,einespannendeEinführunginLebenund
WirkenTroxlerszugeben.DenrotenFadenbildetdabeiderbiogra-
fischeAbriss,beginnendmitseinenerstenKindheitserfahrungen
inBeromünsterbiszuseinemTodalseinsamerMahnerinAarau.
ChronologischbesuchenwirseineLebensstationenunddiversen
WirkungsstätteninJena,Wien,Luzern,Aarau,BaselundBern,wo
eralsStudierender,Arzt,PädagogeundPhilosophtätigwar.Histori-
schesundaktuellesBildmateriallassendieseReiselebendigwerden.
WasdenFilmbesondersaussagekräftigundinstruktivmacht,ist
diegelungeneMischungausErzählung,autobiografischenZitaten
unddazwischengestreuten,erhellendenKommentareneinerPhilo-
sophin,vonzweiHistorikernundeinemMediziner,diesichintensiv
mitderGestaltTroxlersauseinandergesetzthaben:

 ► BrigitteHilmer,TitularprofessorinfürPhilosophieander
UniversitätBasel

 ► PirminMeier,historiografischerSchriftstellerundPublizist
 ► JosefLang,HistorikerundPolitiker
 ► PeterHeusser,Professor,LeiterdesZentrumsfürIntegrative
MedizinanderUniversitätWitten/Herdecke.

SowirdunsdieDramatikundTiefeseinesLebenseindrücklichvor
Augengeführt:

 ► WirlernenIgnazTroxlerkennenalsPädagogen,derunermüd-
lichfüreinefreieErziehungundBildungjenseitsvonStaat
undKirchekämpft.

 ► WirlernenihnkennenalsArzt,dersichfürdieErneuerung
undModernisierungdesMedizinalwesenseinsetzt–gleich-
zeitigaberohnmächtigerkennenmuss,dasserseineKinder
nichtrettenkann–,unddersichintensivmitdemWesender
Krankheitauseinandersetzt.

 ► WirlernenihnkennenalsPhilosophen,der–ausgehendvon
Schelling,FichteundHegel–dasGeheimnisdesMenschseins
erforschtunddabeikühnNeulandbeschreitet.

 ► Undnichtzuletztlernenwirihnkennenalsunerschrocke-
nenundgeradlinigenradikal-liberalenPolitiker,derüber
JahrzehntehinwegfürseineVisioneinervonGrundauf
erneuertenEidgenossenschaftkämpft,derenWurzelnletztlich
transzendentenUrsprungssind.

So entsteht wie in einem Kaleidoskop das Portrait eines Mannes, 
dessen Ideen angesichts der heutigen sozialen, wirtschaftlichen, 
kulturellen und spirituellen Probleme und Verwerfungen zukunfts-
weisend sind.
Allen,dieinKürzeeineersteBekanntschaftmiteinerderheraus-

ragendstenPersönlichkeiteninderSchweizerGeschichtemachen
möchten,seidieDVDangelegentlichempfohlen!

von Max Feurer

Die DVD kann für CHF 20.00 (inkl. Porto und MwSt.) unter Vor-
ausbezahlung auf unser Postkonto oder IBAN über unsere E-Mail 

(info@ipvtroxler.ch) bestellt werden. Ignaz P. V. Troxler- 
Verein Aarwangen, PostFinance- Konto : 61-782930-2,  

IBAN : CH93 0900 0000 6178 2930 2, BIC : POFICHBEXXX

« Troxler unterlag fast ausnahmslos in 
tagespolitischen Kämpfen … »

Aus dem Film-Epilog (Rückschau-Broschüre  
Troxler-Gedenkjahr 2016, Seite 8)
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Buch « Mythos – Gemeinschaft – Staat »
Die vom Pädagogen und Troxler-Kenner Andreas Dollfus edierte Anthologie von politischen Troxler-Texten war 
2005 im Novalis-Verlag Schaffhausen erstmals erschienen. Die inzwischen vergriffene Schrift ist 2019 vom Ignaz 
P. V. Troxler-Verein als zweiter Band der Kleinen Troxler-Reihe beim Beer-Verlag Zürich neu aufgelegt worden.

Von René Roca

DieSammlungvonTextenTroxlerssetzteinmiteinemautobio-
grafischenFragment,daser1830als50-Jährigerverfasste.Darin
beschreibterseinenWerdegangdurchKindheitundJugend,den
frühenVerlustseinesVaters,seinenschulischenWerdegangvon
derLateinschuleimChorherrenstiftBeromünsterdurchdieGym-
nasieninSolothurnundLuzern,seinebesondereBeziehungzu
einemOheimimKlosterSt.Urban,PaterGregor,derihnnebstder
VermittlungeinessolidenchristlichenFundamentesindieLiteratur
unddiePhilosophieeinführte:«[…]undsowarddiesKlosterfür
michdieersteAkademie».InSolothurnkamerinKontaktmitder
französischenEmigrantenwelt«unddieslenktezumeistmeineAuf-
merksamkeitaufdasgrosseEreignisderfranzösischenRevolution
undihreFolgenfürmeinVaterland.Ichfingan,dasAllgemeine
zufühlenundselbstzudenken,ichlasdeutscheundfranzösische
Tagesblätter,meineFreiheitsliebeerwachte[…].»DasThemader
«Freiheit»warfortanfürTroxlerzentralundseinephilosophischen,
politischenundpädagogischenGedankenkreistenimmerwieder
umdiesewichtigeGrundvoraussetzungeineswürdigenmenschli-
chenLebens.

Neutralitätsgarantie für die freie Schweiz
IneinemweiterenTextbefasstsichTroxlermitderNeutralitätder
Schweiz.Erselbstreiste1814nachWienundnahmalsPrivatmann
amdortigenKongressteil,umaufdieVerhandlungen,beidenenes
umdieNeugestaltungderpolitischenVerhältnisseinEuropaund
derSchweizging,einzuwirken.ErbetontedabeidieBedeutung
einerNeutralitätsgarantiefürdieSchweizunddassdiesedieFrei-
heitderSchweizbestätigenwerde.Troxlerweiter:«Einvonaussen
unabhängigesundinnerlichselbständigesVolkistimbestenSinne
neutral.»
WeitereTexte,dieEingangindieSammlungfanden,befassen

sichmitderfürdenAufbauunddenErhalteinerDemokratiefun-
damentalenPressefreiheitsowiemitderFrage,worauf«dasWohl
unseresVaterlandes»beruhensoll,alsomitdenpolitischenund
ethischenGrundvoraussetzungeneinesdemokratischenStaates,
beispielsweisemitdemTextüberdie«EinheitimGeistealswahre
NaturkrafteinesVolkes».

Die neue Bundesverfassung 1848 – « naturrechtlich 
und geschichtsmässig » fundiert
TroxlerphilosophiertenichtnurüberdieethischenGrundlagenin
PolitikundGesellschaft,sonderngriffauchkonkretinpolitische
Debattenein.SeitBeginnderRegeneration1830diskutiertemanin

derSchweizübereineneueStaatsformundauchTroxlerbeteiligte
sichdaran.DieSchweizwardamalseinStaatenbundundbesass
alsverfassungsmässigeGrundlagelediglicheinenBundesvertrag.
DiesgenügtedendamaligenAnforderungeninpolitischerundvor
allemauchinwirtschaftlicherHinsicht(beginnendeIndustrialisie-
rung)nichtmehr.DemTextDie eine und wahre Eidgenossenschaft 
fügteTroxler1832gleichnocheinenVerfassungsentwurfbei,der
dieSchweizalsBundesstaatvorsah:«AllewahreEidgenossenschaft
isteinBundesstaat,unddaswardieursprünglicheundbliebbis
zuZeitihrerAuflösung.SiewaralsBundesstaatgebautaufdie
StellvertretungderGesamtheitderBürgeralsderBesonderheitder
Orte.»Besondershervorzuhebenisthier,dassTroxlerimmerwieder
dieAnfängederschweizerischenEidgenossenschaftwürdigteund
betonte,dasswirunsandiesesErbeerinnernmüssten.Fürihnwar
nursoeineneueBundesverfassung«naturrechtlichundgeschichts-
mässig»fundiert.
EntscheidendfürdieheuteimmernochgültigeGestaltdes

BundesstaateswardannTroxlersSchriftDie Verfassung der Verei-
nigten Staaten Nordamerikas als Musterbild der Schweizerischen 
Bundesreform,dieebenfallsEingangindieAnthologiefand.Er
publiziertediesenTextineinemepochalenhistorischenMoment,
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nämlich1848,alseineTagsatzungskommissionnachdemSonder-
bundskriegüberdieneueschweizerischeVerfassungdiskutierte.
TroxlergabderKommissiondenentscheidendenImpulszurEinfüh-
rungeinesZweikammersystems(National-undStänderat).Troxler
wollteaberdasSystemderUSAnichteinfachkopieren,zumaler
diegeistigeUrquellediesesModellsinderEidgenossenschaftsah:
«DerKeimdieserFöderalrepublik[…]istinunsernBergengesät
undvonEuropaausjenseitsdesMeeresmittelsPennsylvaniensin
dengrossenWeltteilübertragen,dortzurFruchtamRiesenbaume
gereift.EskommtunsalsovondortnichtsNeues[…]!»Troxlersah
dasModelldesBundesstaatesauchalswichtigesVersöhnungswerk
an,damitdasSchweizerVolknachdemSonderbundskriegwieder
zusammenwachsenkönneals«ebenbürtigeundgleichberechtigte
Brüder».

Ein Troxler für die heutige Schweiz
DieTexte,einFundussondergleichen,zeigeneinenTroxler,derin
vielerleiHinsichtalsgeistigerundpolitischerErneuererderSchweiz
geltenkann.DasNachwortdesBandesstammtvomJuristensowie
langjährigenChefredaktorenundVerlegerderSchaffhauserNach-
richtenMaxU.RapoldundträgtdenTitel«Not-wendig:einTroxler
fürdieheutigeSchweiz».DamitstellteRapold2005,zumZeitpunkt
derErstausgabederTextsammlung,einenbedenkenswertenGegen-
wartsbezugher.Darinheisstes:«Essindsein(d.h.Troxlers,d.V.)
spirituellesFundament,seinMutzurGegenläufigkeitimMeinungs-
streit,seinWiderstandgegenfadeKompromissebeimSuchennach
tragfähigenpolitischenLösungenundseinetiefeAchtungvordem
ewiggültigenGründungsimpulsderEidgenossenschaft,diedas
aktuelleRingenumdieZukunftunseresLandeszuinspirierenver-
mögen.»DieserSatzhatnichtsanAktualitäteingebüsstundman
wünschtsichdessenRealisierungnichtnurweiterhinfürdieSchweiz,
sondernfürjedendemokratischbegründetenStaat.

Herausgeber Andreas Dollfus zum Titel des Buches :
DerGesamttitel«Mythos–Gemeinschaft–Staat»weistaufeine
lebendigeEntwicklunghin.ZunächstlebteinmythischerInhalt
indenMenschen.DiesefindensichineinerGemeinschaft,die
sichschliesslichzumStaatentwickelt.BeiderSchweizistdieser
Werdegangdeutlich:RütlischwurundTell-SagesindMythen.Ob
diebetreffendenMenschengelebthaben,istnichtwesentlich.Um
dieseInhaltebildetsicheineGemeinschaft,diesichnachaussen
behauptenmuss:diekämpferischePhasederEidgenossenschaft
mitihrenvielenSchlachten.ZumStaatentwickeltsichdieseGemein-
schaftinmehrerenPhasen:zunächstistdas«StanserVerkommnis»
1481einwichtigerSchritt,sodanndieUnabhängigkeitderSchweiz
imWestfälischenFriedensschluss1648undschliesslichdieBildung
desBundesstaates1848,zuderTroxlerdenwesentlichenBeitrag
durchseinenVorschlagdesZweikammersystems –National-und
Ständerat –geleistethat.OhnedirektdenBegriffMythoszuver-
wenden,schreibtTroxler1814:« 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 ver-
borgenen Charakters sind. »    

Andreas Dollfus (Hg) : Mythos – 
Gemeinschaft – Staat. Ignaz 
Paul Vital Troxler – Geistiger 

und politischer Erneuerer 
der Schweiz. Eine Anthologie. 
2019, Verlagsbuchhandlung 

Beer, Zürich, 175 S., CHF 28.00, 
ISBN 978-3-85568-013-9

Erhältlich im Buchhandel 
oder per Link zum Verlag über 

ipvtroxler.ch

blog.nationalmuseum.ch  
Schweiz und USA : Schwesterrepubliken
Von René Roca
AufdenerstenBlickscheinendieUSAunddieSchweizzwei
sehrunterschiedlicheStaatenzusein.Umsoüberraschenderist
derBlickaufdiegemeinsameVergangenheit.Dieserzeigt,wie
engdiepolitischenSystemederbeidenStaatenmiteinander
verwandtsind.
National-undStänderatsindalsLegislativeinderSchweiz

eineKopiedesUS-amerikanischenZwei-Kammer-Systems.Den
entscheidendenAnstossdazugabderbedeutendsteSchwei-
zerPhilosophdes19.Jahrhunderts,IgnazPaulVitalTroxler
(1780–1866).BeiderBundeserneuerungvon1848griffTroxler
entscheidendindieDiskussionenumdiebundesstaatlichen
Institutionenein.ErverfochtschonlängerdieBundesstaatsidee
mitZwei-Kammer-SystemnachdemVorbildderUSA.Seine
dazuverfassteSchrift«DieVerfassungderVereinigtenStaaten
NordamerikasalsMusterbildderSchweizerischenBundesre-
form»gelangtewohldurcheinenseinerehemaligenSchüler
indieentscheidendeKommissionsberatung.DieIdeewurde
RealitätundTroxlerdrücktedamitdemschweizerischenBun-
desstaatseinenStempelnachdemMusterderUSAauf.Mitder
EinführungdesProporz-WahlrechtesfürdenNationalratstärkte
dieSchweizab1919denPluralismusderParteien,indenUSA 
gelangdieserSchrittbisheutenicht.
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Troxler, neuer Schweizer Tell ?
Interview mit Franz Lohri, befragt von Max Feurer

Troxler lebte und wirkte im 19. Jahrhundert und ist weitgehend 
vergessen worden. Der Troxler-Verein will ihn heute wieder 
in Erinnerung rufen. Inwiefern ist die Gestalt Troxlers für die 
heutige Schweiz überhaupt noch relevant ? 
WennmanTroxlernäherkennenlernt,dannreiftdieÜberzeugung,
dassdiesehistorischeGestaltfürdieheutigeSituationundEntwick-
lungderSchweizgenausowichtigbleibtwiedamals,alserphysisch
lebteundwirkte.Umesetwaspathetischzusagen:Ichsehein
Troxlerdenmodernen,entmythologisierten‹SchweizerTell›.Erist
einMannderbeherztenTatwiederSchiller’scheTell,zudemjedoch
einherausragenderVor-undTiefdenker,nichtnurseinerNation,
sondernderZeitepoche,derauchwirangehören.Angesichtsder
individuellen,sozialenundpolitischenAbgründederGegenwart,
auchderschweizerischen,scheinenmirdessenBotschaftengerade
heuteunverzichtbar.

Gibt es so etwas wie eine zentrale Botschaft Troxlers an die 
heutige schweizerische Bevölkerung ?
ManlerntinTroxlereinenSinndeuterdesMenschseinsund-stre-
benskennen,mitüberzeitlichenWesensbotschaften.Diesezielen
aufindividuelleEmanzipationimSinneethischerVerwirklichung.
DarausbildetsichdanndasSoziale.DiePolitikz.B.istihm«dieauf
dieGesellschaftübertrageneWissenschaftundKunstderEthik».
EinDiktum,das,nimmtmanesernstgenug,deutlicherkaumsein
könnte.IndieserArtgibteseineVielzahlseinerBotschaftenzu
sozusagenallenrelevantenGesellschaftsbereichen.Selbstredend
richtensichdiesenichtnurandieBevölkerungderSchweiz.Aber
seinemHeimatlandkommtgeradeheuteaufgrundhistorischer
Voraussetzungen,BegabungenundSchicksalskonstellationeneine
besondereVerantwortunginnerhalbdesWeltganzenunddessen
zukünftigenEntwicklungzu.

Was ist der Kern von Troxlers Philosophie ?
TroxlerlotetdiedenkerischenErfahrungsräumeausbisweitins
Unter-undÜbersinnliche.Zunehmendemanzipierteersichvon
der Naturphilosophie seines Lehrers und Freundes Schelling
zugunsteneinerumfassendenMetaphysik,welchedasSinnliche
miteinschliesst,jedochgleichzeitigalsgeistigerlebtunderkennt.
DieGeistesgewissheitistihmzugleichHerzensempfindung,ihr
entspriessensowohlSelbst-alsauchWelterkenntnis.DieErfahrung
desreal-göttlichenGeistkosmosbildetdennauchdiedurchgehende
GrundlageseinesHandelns,dasernichtvorsorglichplant,sondern
ausdenGründendesEwig-Geistigenaufdiesichihmdarbietenden
Lebensumständeund-bedürfnissebezieht.Dabeiweisserumden
Urquellseineseigenengeistig-seelischenWesenskerns,derinsei-

nemDaseinnichtdurchGeburtundTodbegrenztist.Dasverleiht
ihmKraftundMut,unerbittlichaufdieEmergenzvonWahrheitund
Güte,vonRechtundGerechtigkeitzusetzen,underschontkeinen,
dersichihmindenWegstellt,zuletztsichselbst.SeinLebenslauf
isteindurchgehendesZeugnisdieserzueinerethischenAnthropo-
sophiefortgebildetenPhilosophie.

Welche Aspekte im Welt- und Menschenbild Troxlers sind für 
die heutige Zeit besonders wichtig ? 
Dazumussmansichfragen,woranderheutigeZeitgeistkrankt,
wasihnfürdieMenschheitunddieErdealsGanzeswieauchfür
denindividuellenMenschenheutesobedrohlichwerdenlässt.Als
‹Zeitgeistkrankheit›lässtsichinpraktischallenheutigenKulturge-
sellschafteneingeistfremderMaterialismusdiagnostizieren,diefak-
tischeNegierungdesReal-Geistigen,eineAnschauungvonMensch
undWelt,die‹denGeistabgeschafft›hat.Einwissenschaftliches
Dogmaregiert,dasdenMenschenzumausschliesslichenProdukt
seinerGene,zurfunktionellenMaschinemitphysisch-chemisch
generierterundgesteuerterEmpfindungs-undDenkfunktionerklärt.
Docheine‹Geisteshaltung›ohneAnerkennungeinesRealgeistigen
imMenschseinmündetinSinnlosigkeitundfindetkeinenAnhalts-
punktfürdieEthik.SieführtletztlichzurexistenziellenSelbstgefähr-
dungderheutigenMenschheitundderErde.ZahlreicheMenschen
erkennendieseGefährdungundsindaufderSuchenacheinerdem
GegenwartsbewusstseingemässenerweitertenundvertieftenGeis-
tigkeit.InTroxlersFreiheitsphilosophiefindensichAnhaltspunkte
einerwirklichkeitsgemässenGeisterkenntnis.

 Die Welt von heute ist nicht mehr die Welt, in der Troxler lebte 
und wirkte. Gibt es Aspekte im Welt- und Menschenbild Troxlers, 
die aus heutiger Sicht zeitgebunden und nicht mehr relevant 
sind ? Wäre ihm heutzutage anderes wichtig ? 
EinevonTroxlersMissionendamalswar,dasErziehungswesenaus
denrivalisierendenKrallenvonKircheundStaatzubefreienund
demKultur-undGeisteslebendenStatusdesEigengesetzlichen
alsDritteKraftimGesellschaftsgefügezugeben.Zwischenzeitlich
wurdedasüberstaatlichoperierendeWirtschaftslebenzumweitge-
hendbestimmendenGesellschaftselement –esvereinnahmtdie

« Doch eine ‹ Geisteshaltung › ohne Aner-
kennung eines Realgeistigen im Mensch-
sein mündet in Sinnlosigkeit und findet 
keinen Anhaltspunkt für die Ethik. »
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PolitikundunterwirftsichdaskulturelleLebenmitsamtdemBil-
dungswesen.DieimheutigenWirtschaftslebenfaktischungebremst
wuchernde,sozialeundökologischeDefiziteakkumulierende,miss-
verstandeneundmissbrauchte«Freiheit»würdeerheutewohlals
solcheentlarvenundanderenStelledasPrinzipeinervölkerver-
bindendenwieinnerstaatlichenGeschwisterlichkeitanmahnen,
gestütztaufdieFreiheitimGeisteslebenunddieGleichheit im
Rechtsleben.«DerMenschkannnurinRepublikenrechtgedeihen»,
warnteTroxler.DamalswardievonihmalsStaatsformgeforderte
republikanischeDemokratieeineUS-amerikanisch-schweizerische
Exklusivität.InzwischeninvielenStaatsverfassungenverankert,ist
siebekanntlichgeradeheutewiederumvielfältigbedroht.

Worauf gründet sich das Urteil über Troxler als dem « grössten 
Philosophen der Schweiz im 19. Jahrhundert ?
Troxlerverkehrtebekanntlichmitdengrossendeutschenidealis-
tischenPhilosophenFichte,SchellingundHegel,diezuBeginn
des19.JahrhundertsinJena,einerdamaligenHochburgdesmit-
teleuropäischenGeisteslebens,lehrten.InderenVorlesungenund
SeminarenschärfteerseinphilosophischesDenken.DochTroxler
emanzipiertesichbaldvondendurchdieaufblühendeNaturwis-
senschaftinsAbseitsgedrängtenphilosophischenSystemenseiner
JenaerLehrer.Ihmschwebteeine‹höhere›Philosophievor,die
durchrealeGeisterkenntnisWahrheitundEthikimindividuellen
MenschenalsEinheitfasst.InseinemphilosophischenFrühwerk
« Blicke in das Wesen des Menschen »,dasauchGoethelasund
kommentierte,skizziertTroxlerdienachihmviergliedrigemensch-
licheWesenheit.Wiedürftig,jaerbärmlichistdemgegenüberdie
heutigenaturwissenschaftlich-medizinischeWesens-Anschauung

desaufseinePhysisreduziertenMenschen!TroxlersAnthropologie
undPhilosophieverbindetWissenschaftmitReligion,suchtund
findetGeistauchinderMaterie.DassTroxlerschristlichinspirierte
Philosophieimmerwenigerverstandenwurde,hatdamitzutun,
dasserseinerZeitvorauswarinseinerdieWirklichkeitdurchein
RealgeistigeserfassendenAnschauungvonMenschundWelt.Um
TroxlersIntentionenheutebesserzuverstehen,dazukannunsdie
AnthroposophieRudolfSteinerseineHilfesein.DieserGeistes-
forscherund-lehrerhatzuBeginndes20.Jahrhundertsaufdas
zukünftigBedeutungsvollevonTroxlersGedankenhingewiesen.

Der « Schweizer Monat » widmete im September 2019 seine 
Nummer der Entstehung der Bundesverfassung 1848. Troxler 
wird darin mit keinem Wort erwähnt. Überbewerten wir die 
Rolle Troxlers für das Zustandekommen der Bundesverfassung ? 
Historiker,dieumfassendbreitundtiefrecherchieren,stellenTrox-
lersjahrzehntelangesHinarbeitenaufebendieseBundesreformso
eindeutigwiewirkungsvollfest.Autoren,wiedervordreiJahren
99-jährigverstorbeneAargauerHistorikerAdolfRohrinseinemüber
1000-seitigenzweibändigenWerk« Troxlers Politische Schriften in 
Auswahl »enthüllendieentsprechendenFakten.SiegebenZeugnis
davon,mitwelcherKlarheitTroxlerdenneuenBundesstaatgedank-
lichantizipierteundmitwelcherHartnäckigkeiterdieKonsensfin-
dunginnerhalbderzerstrittenenEidgenossenschaftvoranzutreiben
bestrebtwar.SiezeigeneinenpolitischenVisionärundVorkämpfer,
derinseinererstenLebenshälfteGefängnisundExistenznotin
Kaufnimmt,um«mitdenWaffendesLichts»gegenrestaurativen
patrizischenundklerikalenMachtmissbrauchanzukämpfenundin
WortundSchrift –u.a.miteinemVerfassungsentwurf–denBun-
desstaatvorzubereiten undderinseinerzweitenLebenshälfteals
MediatorundMahnerallesdaransetzt,diekonfessionellgespaltene
EidgenossenschaftzueinenunddasVerfassungswerkzuschützen.
«UnPèredelapatrie»betiteltderLausannerHistorikerundJurist
OlivierMeuwlyeinesderKapitelseinerSchrift«Troxler,Inventeur
delaSuissemoderne»inderCollection Presto.

FranzLohri,geb.1946,BiologeundPädagoge,schlosseineAusbildung 
inBiografie-ArbeitmiteinerStudieüberIgnazP.V.Troxlerab.Seit
2004forschtundlehrteringeisteswissenschaftlichorientierter

LebenskundeundKosmologie.ErwarimInitiativkreiszumTroxler-
Gedenkjahr2016aktivundistHerausgeberundMitautorderneu
aufgelegtenTroxler-BiografievonMaxWidmer.AlsMitgründer
desIgnazP.V.Troxler-VereinsführterdessenGeschäftsstelle.

« Troxlers Anthropologie und Philosophie 
verbindet Wissenschaft mit Religion, sucht 
und findet Geist auch in der Materie. »
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Troxler-Tage
Seit 2018 widmet der Ignaz P. V. Troxler-Verein seiner jährlichen Hauptversammlung einen « Troxler-Tag ». Diese 
Veranstaltung findet bis auf weiteres im Naturama-Museum in Aarau, in unmittelbarer Bahnhofnähe, statt. Die Ver-
eins-Hauptversammlung wird jeweils öffentlich durchgeführt, um auch Interessierten, die nicht Vereinsmitglieder 
sind, Einblicke in die Vereinsaktivitäten zu ermöglichen. Nachmittags öffnen sich die Tore für weitere Interessenten : 
Ein öffentliches Tagungsprogramm mit Fachvorträgen und anschliessenden Gesprächen bietet Gelegenheit, Einsich-
ten in Troxlers Lebenswerk zu gewinnen und sich über aktuelle Projekte zu dessen Vergegenwärtigung zu informieren.

Troxler-Tag 25. Mai 2019 
VordenanwesendenVereinsmitgliedernundetwa20weiterenGäs-
tenberichtetederHistoriker,GymnasiallehrerundMitautorDr. Hans 
UtzüberdasimEntstehenbegriffeneLuzernerUnterrichtswerkfür
dieSekundarschulstufe« Ignaz Paul Vital Troxler – Ein Mann der Tat 
mit Horizont ».DiesesbestehtauseinerüberdenUnterrichthinaus
einsetzbarenBroschüreundeinemTeilspezifischfürdieSchulen.Im
ZentrumstehendiePersonvonIgnazTroxlerundderKantonLuzern
inderEntwicklungderSchweizzumBundesstaat.DieBroschüre,an
derenFinanzierungsichderIgnazP.V.Troxler-Vereinbeteiligte,kann
bezogenwerdenbeimLehrmittelverlagKantonLuzern,lmvdmz@
lu.ch.SieistauchalsWeb-Fassungerhältlich.
AnschliessendsprachderHistorikerDr. Pirmin MeierzumThema

«TroxlerunddieWiederentdeckungderMystikim19.Jahrhundert».
DerhistoriografischeSchriftstellerarbeitetseitJahrenaneinem
StandardwerküberdieMystik inderSchweiz. ImFokusseines
VortragsstehtunteranderemTroxlerskommentierteNeuausgabe
«DieteutscheTheologiaoderdieChristusreligion,wiedieselbevor
derKirchentrennungbestanden»,einBuch,das1516vonMartin
LutherindenDruckgegebenwordenwar.DesgleichenTroxlers
Schrift«DiedenChristenheiligeSchriftenunddergöttlicheGeist»
(1839).Troxler,seitGründungderUniversitätBernInhaberdes
LehrstuhlsfürPhilosophie,plante1837eineVorlesungsreiheüber
Religionsphilosophie,diejedochvonSeitenseinerWidersacheraus
derAmtskirchevereiteltwurde.

Troxler-Tag 5. September 2020 
ZumNachmittagsprogrammkonnten18Vereinsmitgliederund
weitereGästebegrüsstwerden.
ZuBeginnstelltendieindasBuchprojektinvolviertenVorstands-

mitgliederSven Baumann und Franz LohrideninderVerlagsbuch-
handlungBeerinZürichneuaufgelegten,vonA.Dollfusherausge-
gebenenBand« Mythos – Gemeinschaft – Staat » aus der Kleinen 
Troxler-ReihedesIgnazP.V.Troxler-Vereinsvor.
Anschliessendsprachder–neuindenVereinsvorstandgewählte –

ehemaligeSekundarlehrerMax FeurerzurWahrnehmungTroxlers
ausheutigerSicht.SeinVortragbefasstsichmitdenbesonderenhis-
torischenUmständenderEidgenössischenVolksabstimmungüber
dieGleichberechtigungderJudenimJahr1866undbeziehtsich
aufVerlautbarungenTroxlerskurzvordessenTod,nachdenMotiven
seinerangeblichstaatsrechtlichjudenfeindlichenHaltungfragend.
ImzweitenTeildesNachmittagssprachDr. phil. René Roca,His-

toriker,GymnasiallehrerundLeiterdesForschungsinstituts direkte 
Demokratie,überTroxleralsPolitikerundPädagogeunterdem
Titel« Gefühl ohne That ist nur ein halbes Leben ».Troxlerverband
inseinembreitenWirkenstetsTheorieundPraxis.AlsPolitikerund
PädagogesetzteersichvehementfürdieweitereFestigungund
AusbildungderVolksschuleundderhöherenSchulenein.Erstellte
grundlegendepädagogischeÜberlegungenanundversuchtemit
politischenVorstösseneinhumanistischesBildungsidealinder
Schweizzuverankern.

Die Vorträge können über die Website ipvtroxler.ch  
in Videoaufzeichnung nachverfolgt werden.

Historiker Dr. René Roca beim Vortrag am 5. September in Aarau
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Streifzug durch das Vereinsjahr 2019
ZumJahresbeginn2019fehltediezurWeiterführungund-entwick-
lungderVereinstätigkeitsichereFinanzierungnochweitgehend.Es
waroffensichtlich,dassunsereSpenderbasiszukleinundunsere
Möglichkeitendieskurzfristigzuändernunzureichendseinwürden.
IneinemFinanzierungskonzeptwurdendeshalbdieLangzeit-Auf-
gabendesVereinsalsmehrjährige ProjektegefasstundanKantone 
und Stiftungen,beidenenaufgrundbisherigerKontakteundVor-
leistungenguteChancenfüreineUnterstützungbestanden,Förder-
anträgegestellt.Dasdazuerstellte,fürdenFünfjahres-Zeitraumvon
2020bis2024befristeteAktionsprogrammumfasstvierProjekte :

 ► die Website,derenAusbau,GestaltungundVerlinkung,
 ► einperiodischerscheinenderRundbrief TETRAKTYSmit 
Themenschwerpunkt,onlineundgedruckt,

 ► das DigitalisierenvonTroxler-SchriftenundvonLiteratur 
zuTroxler,

 ► eine EditionvonSchriftenvonundzuTroxler,als Kleine 
Troxler-Reihe. 

BisEndeJahrwurdenvondenRegierungenderKantoneSchwyz, 
Aargau, Baselland, Solothurn über deren Swisslos Kulturförderstellen 
undvonderErnst Göhner-StiftungeinmaligFörderbeiträgevon
insgesamtCHF37000bewilligt.DerimOktober2019erschienene
Rundbrief TETRAKTYS fokussiertaufTroxlersPädagogik und Bil-
dungspolitik.«ErziehungderJugendistmeinewahreBestimmung»
warTroxlersLosung.ZurDarstellungkommenseinevonderPäda-
gogikgeprägteBiografie,seineüberzeitlichgültigenErziehungs-
grundsätzeundseinBildungsverständnis.EineWebfassungdes
RundbriefsstehtaufunsererWebsite.Am3.Oktober2019ging
inderBuchhandlungBeerinZürichdieBuchvernissagezurneu
aufgelegtenAnthologievonpolitischenTextenundRedenTroxlers
« Mythos – Gemeinschaft – Staat »überdieBühne.Derinkleinem
RahmenstattfindendeAnlasswurdedurchdieAnwesenheitund
dieeinleitendenWortedesmittlerweile90-jährigenAutorsund
HerausgeberszurstimmungsvollenFeier.

Vereinsjahr 2020 : Erfreuliches, trotz Pandemie
AufgrundverschiedenerUmstände,soauchderpandemiebeding-
tenRestriktionen,mussten2020Projekteaufgeschobenwerden.
SokannderaufHerbstvorgeseheneRundbriefTETRAKTYSerst
jetztimerstenQuartal2021erscheinen.Hingegenlanciertenwir
inderzweitenJahreshälfteeineerfolgreicheMedienkampagne 
« Beethovens Schweizer Freund ».
2020feiertenwirnichtnurBeethovens250.Geburtstag,sondern

auch,indessenSchattenkaumwahrnehmbar,Troxlers240.Wiegen-
jahr.Auchdassdiebeidenbefreundetwaren,bliebdenmeisten
verborgen.DeshalblanciertenwireinePressekampagne«Beetho-
vensSchweizerFreund»zuTroxlersGeburtstagam17.Augustund
benütztendazudasPresseportalna.news aktuell.Nebenca.1000
AufrufenvonAugustbisDezemberwurdedieMedienmitteilung
inverschiedenenZeitungenundZeitschriftenaufgenommenund

fandsogarihrenWegindieSchweizerBotschaftinWien,diesie
mitDankweiterverbreitete.EndeDezember2020widmetedie
Luzerner ZeitungderNachrichteine¾-Seite.DieMedienmitteilung
«BeethovensSchweizerFreund»findenSieaufunsererWebsite
ipvtroxler.ch.VielVergnügenbeiderLektüre!

Erweiterung des Vereinsvorstandes.AnderHauptversammlung
vom5.September2020wurdenzweiVereinsmitgliederneuin
dennunfünfköpfigenVorstandgekürt:MaxFeurer,ehemaliger
Sekundarlehrer,wohnhaftinBirsfelden,undFriederSprich,ehem.
GeschäftsleiterundFinanzexperte,wohnhaftinArlesheim.Diebishe-
rigendreiVorstandsmitgliederSvenBaumann,HerbertHolligerund
FranzLohrifreuensichaufdiedamitverbundeneSteigerungder
organisatorischenundfachlichenKompetenzenzurKonsolidierung
undWeiterentwicklungderVereinstätigkeit.

Die ausführlichen Jahresberichte des Ignaz P. V. Troxler-Vereins  
sind auf www.ipvtroxler.ch einsehbar.

Eine beachtenswerte Randnotiz  
zum Beethoven-Jahr 2020
Beethovens Schweizer Freund
Wenigendürfteheutebekanntsein,dassLudwigvanBeet-
hoveninWieneineFreundschaftmiteinemumzehnJahre
jüngerenSchweizerunterhielt,derihmalsArzt,aberauch
als Dolmetscher und alsVermittler schweizerischer Natur
undVolkskulturwillkommeneDiensteleistete.Dieserjunge,
sprachgewandteSchweizerArzt,derBeethoven1807half,sich
mitdemMusikverlegerClementizuverständigen,warder
DoctorIgnazPaulVitalTroxler,dernachseinemStudiumder
MedizinundPhilosophievonJenanachWiengezogenwar,
umbeimbekanntenArztJohannMalfatti,derauchBeetho-
venbehandelte,seinepraktischemedizinischeAusbildung
fortzusetzen.«…NocheinmalmeinelebhaftesteDanksagung
fürallIhreFreundschaftundGefälligkeitgegenmich–Halten
SieliebIhrenFreundBeethoven»–soschliesstderBriefdes
KomponistenanTroxlervomApril1807.

Zeichnung von Ludwig Suter, Beromünster 2016

Eine beachtenswerte Randnotiz zum Beethoven-Jahr 2020 

 

BEETHOVENS SCHWEIZER FREUND 

 

Wenigen dürfte heute bekannt sein, dass Ludwig van Beethoven in Wien 

eine Freundschaft mit einem um zehn Jahre jüngeren Schweizer unterhielt, 

der ihm als Arzt, aber auch als Dolmetscher und als Vermittler schweizeri-

scher Natur und Volkskultur willkommene Dienste leistete.  

Dieser junge, sprachgewandte Schweizer Arzt, der Beethoven 1807 half, 

sich mit dem Musikverleger Clementi zu verständigen, da er «besser verstehe, 

mit den Ausländern durch meine Noten mich verständlich zu machen als im 

Sprechen …», – wer war dieser Schweizer Freund? Es war der Doctor Ignaz 

Paul Vital Troxler, geboren am 17. August 1780 im luzernischen Marktfle-

cken Beromünster, der nach seinem Studium der Medizin und Philosophie – 

letztere bei den dort lehrenden Geistesgrössen Fichte, Schelling und Hegel – 

von Jena nach Wien gezogen war, um beim bekannten Arzt und Gründer der 

Wiener Ärztegesellschaft Johann Malfatti, der auch Beethoven behandelte, 

seine praktische medizinische Ausbildung fortzusetzen. «…Noch einmal 

meine lebhafteste Danksagung für all Ihre Freundschaft und Gefälligkeit ge-

gen mich – Halten Sie lieb Ihren Freund Beethoven» – so schliesst der Brief 

des Komponisten an Troxler vom April 1807. 

 

 
Zeichnung von Ludwig Suter, Beromünster 2016 
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Websites, Splitter, Impressum

ipvtroxler.ch – informative Seite mit Materialien rund 
um Troxler

WillmandengeistreichenundvielseitigenIgnazP.V.Troxlernäher
kennenlernen,soistdieInternetseiteunseresVereinseinguterAus-
gangspunkt.NebenBiografischemfindetsichdorteineumfassende,
nachThemengegliederteZusammenstellungvonAphorismen,je
eineBibliografievonSchriftenüberwieauchvonTroxlersowieeine
BildergalerieundTexteverschiedenerLängenfürdieMedien.Mit
inzwischenmehrals400000AufrufenseitihrerErstellungzählt
dieSeiteheutezudenergiebigstenAnlaufstellenfürTroxler-Inter-
essierte.www.ipvtroxler.ch

agraffenverlag.ch – umfangreiche Sammlung  
digitalisierter Schriften von und über Troxler

InVorbereitungdesGedenkjahres2016hatderArchivverlagAgraffe
imAuftragdesVereinsTroxlergedenkjahr2016eineumfangreiche
Sammlungaufgebaut.EsfindensichdortzahlreicheSchriftenTrox-
lers,dieaufwändigdigitalisiertundmitdemZieleinermöglichst
guten,lesefreundlichenQualitätüberarbeitetwordensind.Auch
mehralsfünfJahrespäterschauendieVerantwortlichendesIgnaz
P.V.Troxler-VereinsmitgrosserDankbarkeitaufdieseverdienst-
volleArbeitvonChristophPodakzurück.www.agraffenverlag.ch/
troxler-verlag-bern

Impressum 
Herausgabe: Ignaz P.V.Troxler-Verein, Bergstrasse 14, CH–4912 Aarwangen, Tel.+41629230619, info@ipvtroxler.ch, www.ipvtroxler.ch, Postkonto 61-782930-2, IBAN
CH9309000000617829302|KonzeptundRedaktion:FranzLohri|Gestaltung,Korrektorat,Produktion:SvenBaumann|Auflage1500|AlleRechtevorbehalten|©StandFebruar2021

Der historische Urahne – Zwei Schweizer Staats-
diener verschiedener Epochen
ImNachruffürdenkürzlichverstorbenenStaatssekretärFranz
A.BlankartwürdigtderBernerHistorikerundPublizistClaude
Longchamp inderTagespressediese«herausragendePer-
sönlichkeit»undkommtdabeiauchaufTroxlerzusprechen:
«EigentlichwarFranzA.BlankarteinweiserPhilosoph.[…]
Einwenigkamermirstetswie IgnazP.V.Troxlervor,dem
praktischenPhilosophenausAarau.Derhatte1815amWiener
Kongresspersönlichinterveniertund1848massgeblichgehol-

fen,denBundesstaatmitVolkundStändenausderTaufezu
heben.Beide,TroxlerundBlankart,warenihrerZeitweitvoraus.
Troxlerhattebegriffen,dasssichEuropanachdemUntergang
Napoleonsveränderte.ManbrauchtefesteGrenzenundeine
neueStaatsformzwischenStaatenbundundNationalstaat.
Blankartwiederumsah,wiesichdienationalenMärkteim
SogderGlobalisierungveränderten.DerBinnenmarktmit
durchlässigenGrenzenfürWarenundPersonenwurdendas
GebotderStunde.[…]»


