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PETER STADLER 

Die historische Forschung in der Schweiz im 18. Jahrhundert 

Wenn ich meine Betrachtung dem Generalthema „Organisation, Zielsetzung und 
Leistung der historischen Forschung im 18. Jahrhundert" einordne, so muß ich mit 
einer generellen Einschränkung beginnen. Von einheitlicher Organisation oder 
Zielsetzung kann in der historischen Forschung der Schweiz kaum die Rede sein, 
und die Leistung entspringt fast durchweg individuell-persönlichen Antrieben. Was 
von vornherein abging, war der einheitliche Rahmen, die Übereinstimmung im 
Staatlichen und Konfessionellen ; es fehlte dieser societas sine imperio (Schlözer) auch 
an einer Hauptstadt — im politischen wie im geistigen Sinne. Wie die meisten 
damaligen Staatswesen wurzelte die dreizehnörtige Eidgenossenschaft mit ihren 
sogenannten Zugewandten und ihren gesamt- oder teileidgenössischen Untertanen
gebieten strukturell noch im Mittelalter. Genauer: in der vorreformatorischen 
Zeitenwende um 1500, da dieser Bund seine endgültige Gestalt angenommen hatte. 
Was weitgehend mangelte, waren die Kräfte und Elemente staatlich-geistiger 
Modernisierung1. Versuche, den alten Staatenbund wenigstens einigermaßen zu 
erneuern und den Erfordernissen zeitgemäßer Zentralisierung nahezubringen, sind 

1 Richard FELLER und Edgar BONJOUR, Geschichtsschreibung der Schweiz vom Spatmittel-
aker zur Neuzeit, Bd. 2, Basel/Stuttgart 1962, S. 497—655 (behandelt — neben einem Ab
schnitt über die Diplomatik — vor allem die einzelnen Historiker nach Orten und Regionen. 
Reiche Literaturangaben). Noch immer nützlich Georg von WYSS, Geschichte der Historiogra
phie in der Schweiz, Zürich 1895, S. 273 ff. Einiges auch bei Eduard K. FUETER, Geschichte der 
gesamtschweizerischen historischen Organisation, HZ 189 (1959), S. 449 ff. Ferner sei auf zwei 
Monographien aus der Schule Bonjours verwiesen: Hans Rudolf MERKEL, Demokratie und 
Aristokratie in der schweizerischen Geschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts (Basler Beiträ
ge zur Geschichtswissenschaft, Bd. 65), Basel/Stuttgart 1957. Ernst WESSENDORF, Geschichts
schreibung für das Volk und für die Schulen in der alten Eidgenossenschaft (Basler Beiträge zur 
Geschichtswissenschaft, Bd. 84), Basel/Stuttgart 1962. Sehr ergiebig auch die leider ungedruckt 
gebliebene Arbeit von Karl SCHWARBER, Nationalbewußtsein und Nationalstaatsgedanken der 
Schweiz von 1700 bis 1789, Ms. Diss. Basel 1919. Eine konzentrierte Geistesgeschichte bietet 
Ulrich IM HOF, Aufklärung in der Schweiz, Bern 1970. Für den allgemeinen historischen 
Rahmen sei verwiesen auf Richard FELLER, Geschichte der Schweiz im 17. und 18. Jahrhun
dert, in: Geschichte der Schweiz, Bd. 2, Zürich 1938. 
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stets gescheitert — die administrative Rationalisierung beschränkte sich ganz auf die 
einzelner Kantone, die sog. Orte, und verblieb auch da in bescheidenen Grenzen. 
Die konfessionellen Gegensätze hielten sich nicht nur, sie haben sich zu Beginn des 
18. Jahrhunderts noch einmal dramatisch verschärft und Anlaß zum 2. Villmerger-
krieg von 1712 gegeben, einem der letzten Konfessionskämpfe des Kontinents. Er 
hinterließ bei den besiegten katholischen Orten Verbitterung und schwächte das 
Gefüge des Bundes noch zusätzlich. Dennoch war das 18. Jahrhundert — die 
85 Jahre zwischen 1712 und 1797 — die Ära eines gesicherten Friedens. Der 
machtpolitische Antagonismus zwischen Frankreich und Österreich, der die 
Schweiz vom späten 15. Jahrhundert bis zum Spanischen Erbfolgekrieg in steter 
Spannung gehalten und die Entstehung der schweizerischen Neutralität mitbedingt 
hatte, verlor durch das „renversement des alliances" an Ausschließlichkeit. Mit dem 
Aufstieg der neuen europäischen Großmächte Preußen und Rußland kam die 
Schweiz vorübergehend in den Windschatten der machtpolitischen Gegensätze — 
erst die Französische Revolution hat diese relative Geborgenheit dann wieder jäh in 
Frage gestellt. 

Die innere Entwicklung verlief im Zeichen politischer und sozialer Profilierung 
der Eliten — einer Patriarchalisierung und Aristokratisierung, welche die regieren
den Städte gegenüber den Untertanenschichten absicherte —, aber auch des zuneh
menden Wohlstandes. Die Industrialisierung griff schon Jahrzehnte vor der indu
striellen Revolution um sich und hatte erhebliche soziale Auswirkungen, indem sie 
eine stark anwachsende Schicht von Heimarbeitern schuf, die von den Unterneh
mern abhängig blieb. Daneben stellte der Solddienst — vor allem für die von der 
Industrialisierung kaum erfaßten Gebiete der Innerschweiz — noch immer eine 
Lebensvoraussetzung dar, die zudem das Sozialprestige der führenden Schichten 
prägte. Aber die Schweiz begann auch international in Mode zu kommen. Die 
Entdeckung des Hochgebirges, die oftmals verfälschende Idyllisierung seiner Be
wohner gingen Hand in Hand mit der Neuentdeckung und Verklärung ihrer 
Vergangenheit im Zeichen der Rückkehr zur Natur, der Besinnung auf eine natur
rechtlich verstandene Freiheit. Von daher ist das wachsende Interesse nicht nur 
einiger Patrioten, sondern einer gebildeten europäischen Öffentlichkeit an einer 
Figur wie Wilhelm Teil zu begreifen2. Die Aufklärung war denn auch die erste 

2 Zu den Wandlungen und Politisierungen des Teilbildes während des 18. Jahrhunderts: 
Fritz ERNST, Wilhelm Teil. Blätter aus seiner Ruhmesgeschichte, Zürich 1936. Ricco LAB-
HARDT, Wilhelm Teil als Patriot und Revolutionär 1700—1800 (Basler Beiträge zur Geschichts
wissenschaft, Bd. 27), Basel 1947. Wir können die interessante Diskussion hier nicht im Detail 
verfolgen. Sie fand ihren ersten Höhepunkt, als der Bernerburger Uriel FREUDENBERGER, 
Pfarrer in Ligerz, 1760 anonym seine Schrift „Der Wilhelm Teil. Ein dänisches Mährgen" 
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geistige Bewegung seit der Reformation, zu welcher die Schweiz ihre eigenständigen 

Beiträge geliefert hat. Sie kulminiert in Namen wie Rousseau und Pestalozzi — 

ihnen kommt , abgesehen von ihrer sonstigen Bedeutung, das Verdienst zu, eine 

kleinstaatliche Komponente in das Staatsdenken der Aufklärung hineingetragen zu 

haben. Aber sie sind auch nur Ausdrucksformen eines geistesgeschichtlichen Prozes

ses, der keineswegs bloß auf Genf oder Zürich beschränkt blieb. Man darf überdies 

nicht vergessen, daß es eine Begleiterscheinung des 18. Jahrhunderts und seiner 

geistigen Strömungen ist, wenn die französische Sprache in der bisher vorwiegend 

oder ausschließlich deutschsprachigen Eidgenossenschaft sich als Zweitsprache der 

gebildeten Oberschicht durchsetzte, um dann nach 1798 zur gleichberechtigten 

(o. O.) herausgab, worin er seine Kritik unter Hinweis auf die bereits von Johann Jakob 
Grasser (1579—1627) in seinem 1624 erschienenen „Schweitzerisch Heldenbuch" erwähnte 
Toko-Sage komparativ unterbaute und aus der Natur der Volkssage erklärte: Die Völker, 
welche einen gemeinsamen Ursprung gehabt haben, haben dies von Natur, daß man in ihren 
Geschichten Mährgen von ihren Helden findet, die eine jede dieser Nationen sich vorzüglich 
zueignet, und die, so zu sagen, die gleichen Eltern haben (S. 21). Er fügte hinzu: Wenn die 
Geschichte unsers Vaterlands von diesem Haufen Fabelwerk einmahl wird gereiniget seyn, so 
wird sie dadurch nur desto heller, glänzender und, als auf einen richtigem und vestern Grund 
gesetzt, nur mehr bewundert werden (S. 23). Im übrigen weist Freudenberger auch auf die 
schwache quellenmäßige Fundierung der Teilsage hin, die (wie er in Unkenntnis älterer 
Ueberlieferungen annahm) erst bei Petermann Etterlin auftauche. Er kritisiert verschiedene 
Einzelzüge der Sage, die sie ihm unglaubwürdig erscheinen lassen: die Fügung, daß ausgerech
net der beste Schütze auch noch der trefflichste Schiffer gewesen sei, die Unwahrscheinlichkeit, 
daß Teil beim Sprung auf den Felsen auch noch seine Waffe und seinen Sohn habe retten 
können — Waren denn die Schiffsleuthe, und vornehmlich diejenigen, denen er zur Huth 
anvertraut gewesen, eingeschlafen* . . . (S. 17). Freudenbergers Erwartung, durch seine Unter
suchung eine Klärung und Vereinheitlichung des Vergangenheitsbildes zu erreichen, erfüllte 
sich bekanntermaßen nicht; die Regierung des Kantons Uri reagierte scharf, verbrannte das 
Buch und bewirkte in anderen Kantonen dessen Unterdrückung. Die wissenschaftliche Öff
entlichkeit der Schweiz, obwohl nicht einheitlich Stellung beziehend, neigte doch eher der 
Tradition zu. Charakteristisch das Verhalten Müllers, der — nach anfänglicher Unentschieden-
heit — die Tellf igur, die er in der Erstausgabe seiner Schweizergeschichte nur knapp gewürdigt 
hatte, schließlich voll und ganz seinem Geschichtswerk und Geschichtsbild reintegrierte; in der 
letzten Fassung hat er dem Problem einen ausführlichen Exkurs in Form einer Anmerkung 
gewidmet und betont: Der Dänische Toko war den Schweizern unbekannt. Wenn immer, so 
sind sie lange vor ihm (vor der zweyten Hälfte des zehnten Jahrhunderts) in die Alpen 
gekommen. Es ist keine Spur einiger Bekanntschaft mit den nordischen Geschichten. Und sein 
Schluß : Gewiss hat dieser Held i. ]. 1307 gelebt, und an den Orten, wo Gott für das Glück 
seiner Thaten gedankt wird, solche Unternehmungen wider die Unterdrücker der Waldstette 
gethan, durch die dem Vaterland Vortheil erwachsen, so dass er das dankbare Andenken der 
Nachkommen verdient. Der Geschichten Schweizerischer Eidgenossenschaft Erster Theil. Von 
des Volkes Ursprung. Neue verbesserte und vermehrte Auflage, Leipzig 1825, S. 645, 
Anm. 224. 
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Landessprache zu werden . Eine Wirkung der Aufklärung ist es auch, wenn — 
wenigstens in vereinzelten Fällen — England als geschichtliches und gesellschaftli
ches Vorbild für den Kontinent entfaltet wird. Das beginnt mit den gegen den 
französischen Absolutismus gerichteten „Lettres sur les Anglais et les Français" 
(1725) eines Beat Ludwig von MURALT (1665—1749) und gipfelt in den Staatsroma
nen Albrecht von HALLER'S (1708—1777) mit ihrer Kritik am Despotismus. Das 
sentenzenreiche Werk „Alfred, König der Angel-Sachsen" (1773) das der Berner 
nach seiner Rückkehr aus Göttingen schrieb und König Georg III. widmete, holt im 
4. Buch („Die Räthe Amunds des Erfahrenen") zu einem umständlichen Lob der 
gemäßigten Monarchie nach dem Muster der „Bill of rights" aus4. 

Soweit ein paar notwendige Bemerkungen zum Vorverständnis des engeren 
Themas. Historische Forschung ist ja nicht einfach identisch mit Geschichtschrei
bung, sie ist eher gebunden an Institutionen als diese, aber sie läßt sich von ihr auch 
nicht strikte trennen, mündet erfahrungsgemäß dann doch in sie ein. Was nun die 
institutionellen Gegebenheiten betrifft, so stand es darum in der Schweiz des 
18. Jahrhunderts schlecht bestellt. Es gab keine Akademien als wissenschaftliche 
Organisationsformen und auch keine Landesuniversität — denn Basel als einzige 
Universität innerhalb der Schweiz hatte kaum eine gesamtschweizerische Funktion. 
Wenn auch diese Hochschule im 18. Jahrhundert nicht so heruntergekommen war, 
wie man zeitweilig angenommen hat, so litt sie doch unter Inzucht und unter der 
Professorenwahl durch das Los; dadurch sind ihr beste Kräfte entgangen. Beinahe 
wichtiger wurde nach 1750 die junge Universität Göttingen, die für die heranwach
sende Elite des reformierten Landesteils eine ähnliche Bedeutung gewann wie ein 
Jahrhundert zuvor die Hochschulen Hollands. In Göttingen studierten nicht nur die 
beiden als Geschichtsschreiber berühmtesten Schweizer des 18. Jahrhunderts — der 
Basler Isaak Iselin und der Schaff hauser Johannes von Müller —, sondern auch 
später maßgebende Politiker der helvetischen Umbruchszeit wie Rengger und 
Stapfer5. Dennoch darf die Bedeutung der schweizerischen Hochschulen nicht ganz 
geringgeschätzt werden. Neben Basel, das immerhin seit 1659 einen Professor 

3 Hermann WEILENMANN, Die vielsprachige Schweiz, Basel— Leipzig 1925, insbes. S. 97 ff. 
4 Vgl. auch Anneliese FREY, Albrecht von Hallers Staatsromane, Diss. Freiburg i. Br., 

Leipzig 1928, S. 23 ff. 
5 Die Bedeutung der Universität Göttingen für die schweizerische Bildungsgeschichte 

müßte einmal im Zusammenhang untersucht werden. Vgl. die einleitenden Bemerkungen von 
Adolf ROHR ZU seiner Edition: Philipp Albrecht Stapfer. Briefwechsel 1789—1791 und 
Reisetagebuch, Aarau 1971, S. 15 ff. 
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historiarum besoldete , figuriert das Carolinum in Zürich, das ebenfalls seit 1612 
eine Professur der Geschichte aufwies. Hier wurde zudem dank privater Stiftung 
1713 ein Lehrstuhl für vaterländische Geschichte errichtet, dessen Inhaber — im 
Unterschied zu seinen Kollegen — die Vorlesungen in deutscher Sprache halten 
durfte . Die Sternstunde dieser Stiftung kam 1730, als Johann Jakob BODMER 
(1698—1783) zum Professor der Schweizergeschichte ernannt wurde und dieses 
Amt bis 1775 innehielt. Für die Nachwelt ist Bodmer nur noch ein Name, und dieser 
Name bleibt erst noch vor allem an die Geschichte der Literatur gebunden: als 
Neuerwecker mittelalterlicher Dichtung, Gegner französischer Klassik, Bewunderer 
Dantes und Shakespeares, daneben und darunter auch noch als Verfasser mißglück
ter Dichtungen. 

Was aber hier festgehalten werden muß, ist seine außerordentliche Ausstrahlung 
als Lehrer der Geschichte. Sie breitete sich gleichsam auf das ganze geistige Zürich 
des späteren 18. Jahrhunderts aus, erfaßte einen Pestalozzi nicht minder als den 
jungen Maler Füssli und hat wesentlich beigetragen zum Ringen um ein neues 
staatliches Selbstverständnis der Schweiz8. Bereits in einer Rede von 1721 „Vom 
Wert der Schweizergeschichte" hat sich Bodmer vor allem als Vorgänger verstanden 
wissen wollen, als eine Art von Johannes, der den kommenden Messias schweizeri-

6 Edgar BONJOUR, Die Einführung der Allgemeinen und Schweizer Geschichte an der 
Universität Basel, Schweiz. Ztsch. f. Geschichte 10 (1960), S. 43—58. Verzeichnis der Lehr
stuhlinhaber bei Andreas STAEHELIN, Geschichte der Universität Basel 1632 — 1818, 1. Teil, 
Basel 1957, S. 198—200; 1754 kam dann noch Schweizergeschichte (nebenamtlich) dazu; 
S. 204 ff. 

7 Hans NABHOLZ, Zürichs höhere Schulen von der Reformation bis zur Gründung der 
Universität, Zürich 1938, S. 37, 71, 78. Für den allgemeingeschichtlichen Unterricht wurde 
Mitte des 17. Jahrhunderts Sleidans Geschichte von den vier Monarchien als Lehrmittel 
vorgeschrieben, das den Studenten in succum et sanguinem zu convertieren sei. 

Liste der Professoren der Historien insgemein und in der Vaterländischen Geschichten bei 
Hans Jacob LEU, Allgemeines Helvetisches, Eydgenössisches oder Schweitzerisches Lexicon. 
XX.Theil: XYZ, Zürich 1755, S. 408—409. 

8 Erhebliche Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang nicht nur Bodmers akademi
schem Unterricht zu, sondern auch der von ihm 1727 ins Leben gerufenen „Helvetischen 
Gesellschaft", die zu einem Forum geschichtlich-politischer Diskussion wurde; sie erlosch 
zwar, doch gingen aus ihr ähnliche Vereinigungen hervor. Vgl. Kurt BUCHI, Historisch-politi
sche Gesellschaften in Zürich 1730—1830 (163. Neujahrsblatt der Hülfsgesellschaft in Zürich), 
Zürich 1963, S. 5f. Ueber den Historiker: Gustav TOBLER, J. J. Bodmer als Geschichtsschrei
ber (Neujahrsblatt hg. von der Stadtbibliothek Zürich auf das Jahr 1891), Zürich 1891. Ders., 
Bodmers politische Schauspiele, in: Johann Jakob Bodmer. Denkschrift zum CC. Geburtstag 
(19. Juli 1898), Zürich 1900, S. 117—162. Ueber Bodmers und seiner Zeitgenossen nationalpo-
litische Wirkung: Karl SCHWARBER, Die schweizerische Geschichtsschreibung im 18. Jahrhun
dert und der nationale Gedanke, Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, Bd. 26 
(1927), S. 152—174. 
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scher Geschichtsschreibung voraussagt, ihm den Weg bereitet. — Es heißt da: 
Ich möchte nur wünschen, dass uns ein Historiens geh obren wurde, dem der 

Himmel eine natürliche Facultet geschenckt die Lügen von der Wahrheit abzusönde-
ren, der einen penetranten Geist hette, die Charactère des Volkes und der Generale 
an das Liecht hervorzubringen . . . Mein Historiens müßte mir entdecken, wie es 
komme, dass so oft ein kleines Regiment den Kern der besten und regulierten Armee 
in die Pfanne gehauwen, dass wenige Bauren geschickt gewesen, das Fundament 
einer Republique zu legen, welche so lange Zeit subsistieret hat . . . Wenn diser 
Historiens dem 1. Schweitzerland wird geschenckt werden, zu selben Zeit wird 
manns an dem Schweitzer Horizont eine Menge neuwer Sterne entdecken, die nicht 
minder Feür und Strahlen von sich werffen als die anderen, aber unseren Gesichten 
bißhar sind entzogen worden, weil die schwache Tubi der Astronomes nicht bis zu 
ihnen penetriert haben9'. Was hier gefordert wird, ist nicht Neu- oder Nacherzäh
lung, überhaupt nicht Ereignisgeschichte, sondern vielmehr Ursachenforschung, die 
Frage nach dem Warum. Seine vaterländischen Reformideen hat Bodmer allerdings 
nicht seinen wenig zahlreichen historischen Arbeiten anvertraut; dafür mußten seine 
unpubliziert gebliebenen Geschichtsdramen herhalten. 

Im Unterschied zu Basel und Zürich hatte die Hohe Schule in Bern, die sog. 
Akademie, keinen Lehrstuhl für Geschichte aufzuweisen — die Historie war der 
Professur für humane Wissenschaft zugeordnet; und erst 1778 kam es zur Ernen
nung eines Professors für vaterländische Geschichte und bernisches Recht . 

Die Genfer Akademie kannte lediglich einen Lehrstuhl der Kirchengeschichte ; die 
Profangeschichte blieb am Rande der Profanwissenschaften. 1809, also in napoleoni
scher Zeit, ist dann ein ordentlicher Lehrstuhl der Geschichte geschaffen worden. Er 
wurde allerdings nicht Sismondi anvertraut, dem damals überragenden Genfer 

9 Erstdruck der Rede bei Max WEHRLI, Das geistige Zürich im XVIII. Jahrhundert. Texte 
und Dokumente von Gotthard Heidegger bis Heinrich Pestalozzi, Zürich 1943, S. 60—64 ( die 
betr. Stelle 63 f.). 

10 1787 wurde als allen Eidgenossen offene Schule ein Politisches Institut eröffnet; einer der 
Initianten dieser Schöpfung war der in den Schulrat gewählte Karl Viktor von Bonstetten. Seine 
Hoffnung, Johannes von Müller für das Institut zu gewinnen, erfüllte sich nicht. Friedrich 
HAAG, Die Hohen Schulen zu Bern in ihrer geschichtlichen Entwicklung von 1528 bis 1834, 
Bern 1903, S. 92 f., 156 ff. Richard FELLER, Geschichte Berns, 3. Bd., Bern 1955, S. 637, 653 f. 
Zu einer entsprechenden Gründung in Zürich kam es erst 1807; diesem Politischen Institut fiel 
auch — wie dem bernischen — der Unterricht in Geschichte zu. Vgl. H. NABHOLZ (Anm. 6), 
S. 126, 131f. 
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Historiker, der auf die Philosophie abgeschoben wurde, sondern Charles Picot n . 

Bleibt noch die Akademie von Lausanne, wo 1708 ein Lehrstuhl des Rechts und 

der Geschichte errichtet und mit dem Pufendorfübersetzer und -kommentator Jean 

Barbeyrac besetzt wurde, der freilich schon nach wenigen Jahren nach Groningen 

ging1 2 . Damit sind die Hochschulen erwähnt, aus denen später Universitäten 

wurden. Doch gab es hochschulähnliche Kollegien auch in Schaffhausen und St. 

Gallen . Bekanntlich hat der junge Niebuhr 1794 seinen Eltern geschrieben: . . . wie 

beneide ich z. B. die Schweizer die lernen, was sie lernen, und das ist nicht weniges, 

in ihrer Vaterstadt. Allerdings läßt die Klage über Universitäten und Akademien, die 

diesem Geständnis folgt, vermuten, daß der künftige Geschichtsschreiber Roms 

weniger an diese städtischen Hochschulen als vielmehr an die Möglichkeit der 

praktischen Schulung und Erprobung im städtischen Staatsdienst gedacht hat1 4 . 

Neben den Hochschulen bilden im 18. Jahrhundert die Klöster die überkomme

nen wissenschaftlichen Traditionszentren. Ich kann mich hierzu ganz kurz fassen 

(auch im Blick auf vorangegangene Referate): die Leistung der schweizerischen 

Klöster für die historische Forschung hält sich im 18. Jahrhundert eher in bescheide-

11 Charles BORGEAUD, Histoire de l'Université de Genève, t. l : L'Académie de Calvin 
1559—1798, Genève 1900, S. 580, ferner die Professorenliste auf S. 636—643. t. 2 : VAcadémie 
de Calvin dans l'Université de Napoléon 1789—1814, Genève 1909, S. 179. 

12 Henri MEYLAN, La Haute Ecole de Lausanne 1537—1937, Lausanne 1937, S. 48 f. 
13 Dazu (auch zum Vorangehenden) Ulrich IM H O F , die hohen Schulen der reformierten 

Schweiz im 18. Jahrhundert, Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte 15 (1957), 
S. 111—133. Zusammenfassend Rudolf PFISTER, Kirchengeschichte der Schweiz, 2, Bd,. Zürich 
1974, S. 539—557. Die katholische Schweiz blieb auf die Jesuitenkollegien und Klosterschulen 
angewiesen. Doch beklagte sich ein aufgeklärter und geschichtskundiger Luzerner Patrizier 
wie Felix Balthasar über die den Katholiken fehlende Kenntnis der Vaterländischen Geschich
ten. Nirgends wird die Jugend darin unterrichtet. Die Historischen Anfangsgründe, die die 
Jesuiten sowohl in Deutschland als bei und in den Schulen lehren, enthalten kaum der 
Dreizehen und Zugewandten Orthen Nahmen. Brief an Isaak Iselin, 28. Mai 1760. Briefwech
sel des Basler Ratschreibers Isaak Iselin mit dem Luzerner Ratsherrn Felix Balthasar. Hg. von 
Ferdinand SCHWARZ (SA aus dem 24. Bd., der „Basler Zeitschrift für Geschichte und Alter
tumskunde"), Basel 1925, S. 54. 

14 Die Briefe Barthold Georg Niebuhrs. Hg. von D. GERHARD und W. NORVIN, Bd. 1, 
Berlin 1926, S. 53. Brief vom 7. September 1794 an die Eltern. Niebuhr fährt dann fort: 
Wieland war ein halbes Jahr auf der Universität, und machte während der Vorlesung Verse. 
Klopstock besuchte sie gar nicht. Lessingen schadeten sie. Ich nenne die Namen, die alles 
Ansehn aller Akademien vernichten müßten . . . In der Tat empört es mich, wenn ich mir eine 
Akademie und mich in ihr denke: wenn ich über die Zeit traure, die mir auch diesen Winter die 
durch die Vorlesungen zerrissnen Stunden verderben. 
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nen Grenzen; die Impulse, die Mabillons Schweizerreise von 1683 hätten auslösen 
können, sind rasch verebbt; das Schwergewicht in der Aktivität der schweizerischen 
Benediktiner liegt mehr auf der Bautätigkeit, der Verwaltung und der Seelsorge . 
Ohnehin verlor diese Geschichtsbetrachtung an Wirkung in einer Zeit, die sich den 
Einflüssen der englischen Aufklärung und Montesquieus zu erschließen begann, die 
der Reformbedürftigkeit des schweizerischen Staatswesens innewurde. Solche geisti
gen Strömungen machten auch vor der katholischen Innerschweiz nicht halt. Es war 
der Luzerner Ratsherr Franz Urs Balthasar, der in den von seinem Freunde Isaak 
Iselin 1758 herausgegebenen „Patriotischen Träumen eines Eydgenossen, von einem 
Mittel, die veraltete Eydgenossenschafft wieder zu verjüngeren" eine schweizerische 
Schule, ein Seminar für die Elite vorschlug, eine Institution, die sich vor allem die 
staatsbürgerliche Ausbildung und Einigung sollte angelegen sein lassen. 

Was ihn bedrückte: das Bewußtsein des Uberlebtseins, die ihm durch Montes
quieu nahegebrachte Einsicht in die drohende Altersgefährdung aller Staaten und 
besonders der Eidgenossenschaft. Diese Erkenntnis, die Balthasar mit Bodmer teilt, 
durchzieht beinahe leitmotivisch das geschichtlich-politische Denken prominenter 
Schweizer bis hin zu Johannes von Müller. Aber solcher Selbstkritik eignet nicht nur 
der Blick nach vorn, sondern auch eine nostalgische Rückerinnerung, der Glaube, 
daß mit einer Neubelebung des Alten die Gefahr des Uberholtwerdens sich bannen 
lasse. 

Hier liegen zweifellos gewisse Gefahren einer derart stark vergegenwärtigten und 
lebendigerhaltenen Tradition. Andererseits bedurfte es wohl dieser Rückschau, um 
jenseits der konfessionellen Gegensätze und angesichts einer offensichtlichen Rück
ständigkeit im Vergleich zu den aufgeklärt-absolutistischen Monarchien, die auch 
schweizerische Zeitgenossen faszinierten, vor sich selbst standhalten zu können 16. 
Jedes Nationalgefühl lebt von der Vergangenheit und in gewissem Sinne von ihrer 
Idealisierung, von Harmonisierung — im Guten wie im Problematischen. 

15 Gall HEER, Johannes Mabillon und die Schweizer Benediktiner. Ein Beitrag zur Ge
schichte der historischen Forschung im 17. und 18. Jahrhundert, St. Gallen 1938, insbes. das 
Schlußkapitel S. 405 ff. Heer weist auch auf die Verschiedenheit in der geistigen Ausrichtung 
der helvetischen und der Mauriner Kongregation hin. 

16 Zur (kritischen) Faszination durch den aufgeklärten Absolutismus, siehe etwa Olivier 
EISENMANN, Friedrich der Große im Urteil seiner Nachwelt, Diss. Zürich 1971, S. 162f. Eine 
entsprechende Arbeit über Joseph II. und den Josephinismus ist in Vorbereitung. Pestalozzi 
schrieb am 26. Mai 1787 an den Grafen Karl von Zinzendorf, Minister Josephs IL: Es ist 
demütigend für uns, aber wahr: der Vorschritt der ächten Volksführung muß in den Cabine-
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Stärkung des gemeineidgenössischen Bewußtseins — darum geht es auch bei der 
wohl einflußreichsten Sozietät, die das 18. Jahrhundert in der Schweiz hat entstehen 
sehen : der „Helvetischen Gesellschaft", die aus einer Zufallsbegegnung anläßlich der 
300-Jahrfeier der Universität Basel anno 1760 hervorging und sich zu einer jährlich 
abgehaltenen Tagung im Bade Schinznach verfestigte. 

Im Entwurf zu den Statuten stehen die Sätze : Die Geschichtskunde wird hillig als 
eines der vornehmsten Mittel angesehen^ die Tugend der Bürger und die Glückselig
keit der Staaten zu befördern. Unsere vaterländische Geschichte ist noch sehr wenig 
in diesem Gesichtspunkt behandelt worden, obgleich es dieselbe nicht minder als die 
von irgendeinem Volke verdient17. Bei allem Utilitätsstreben klingt doch auch hier 
das nationalpädagogische Anliegen an, das die Gesellschaftsmitglieder einander 
verband und das sich schon bei älteren Gesellschaften ähnlicher Ausrichtung nach
weisen läßt18. 

Wenn auch die Helvetische Gesellschaft keine wissenschaftliche oder gar ge
schichtswissenschaftliche Vereinigung war und wurde, so verkehrten doch hier die 
Persönlichkeiten, die Geschichte und Politik zu vereinen und zu verschmelzen 
suchten: von Isaak Iselin über Johannes Müller bis zu Peter Ochs, dem Umwälzer 
der alten Eidgenossenschaft und dem akribischen Geschichtsschreiber der Stadt 
Basel19. Einige Zeitschriften halfen der Verbreitung historischer Interessen, indem 

tern weiser Fürsten vorbereitet werden; von uns her komt dieser Vorschritt gewüss nicht mehr 
— wir sind gewesen. Johann Heinrich PESTALOZZI, Sämtliche Briefe, 3. Bd., Zürich 1949, 
S. 246. 

Johann Heinrich FUSSLI (1745—1832), Nachfolger Bodmers auf dem Lehrstuhl für vaterlän
dische Geschichte, der später wichtige politische Ämter übernehmen sollte, stellte in seiner 
Biographie „Hans Waldmann" (Zürich 1780) den zürcherischen Staatsmann als Reformer im 
Stile eines antizipierten „aufgeklärten Despotismus" hin : Man sieht es deutlich, daß Waldmann 
ein ordentliches Ganzes von allgemeiner Reform des Staats, hauptsächlich aber der verfallenen 
Stadt- und Landwirtschaft, in seinem Kopf trug (S. 53). Wenn Waldmann von der Stadt seinen 
Blick auf die Landschaft wandte, so wurde er aufs neue überzeugt, daß eine immer wachsame 
Gesetzgebung, begleitet mit den Schrecken eines wohlverstandenen Despotismus, allein mäch
tig genug wäre, verzweifelte Gebrechen eines Volks zu heilen, welches schon lange vor ihm den 
Geist des Ungehorsams gekostet hatte (S. 71). 

17 Zit. nach E. WESSENDORF (Anm. 1), S. 73. Vgl. auch Hans NABHOLZ, Die Helvetische 
Gesellschaft 1761—1848, Zürich 1961, ferner Karl GEISER, Die Verdienste der helvetischen 
Gesellschaft um die vaterländische Geschichte, Bern 1906. 

18 Vgl. außer K. BOCHI (Anm. 7) vor allem K. SCHW ARBER (Anm. 1), passim. 
19 In den geschichtsphilosophischen Reflexionen der „Einleitung" zu seinem Hauptwerk 

hat Peter OCHS den Nutzen der Historie in Wendungen umschrieben, die sich im Ausblick auf 
seine spätere politische Aktivität merkwürdig zwielichtig ausnehmen: Das sicherste Mittel, sich 
vor Fehltritten zu bewahren, ist das fleißige Anschauen der Fehltritte unsrer Vorfahren. 
Allgemeine Regeln, sie mögen noch so theuer beschworen werden, fassen nicht immer Wurzel in 
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sie neben Aufklärungsideen über Geschichte auch Urkunden , Chronikfragmente 

und staatsrechtliche Dokumente abdruckten 2 . Ein Sammler von eigenem Rang 

bleibt Gottfried Emanuel von H A L L E R (1735—1786), der als Sohn des großen 

Albrecht von Haller und als Vater des epochalen Restaurators der Staatswissenschaf

ten generationsmäßig wie geistesgeschichtlich eine Mittelstellung einnimmt. Er hat 

— allerdings mehr hinter den Kulissen und nicht ohne Ängstlichkeit — zur Kritik an 

der Teilensage wesentliches beigetragen. Seine eigentliche Lebensarbeit aber galt der 

großangelegten, durch Jahrzehnte vorangetriebenen, nicht nur enumerativen, son

dern wertenden „Bibliothek der Schweizergeschichte und aller Theile, so dahin 

Bezug haben" (1785—88) in sechs Bänden (und einem Registerband). Er hat das 

vollständige Erscheinen dieser Bibliographie, die durch die Mitwirkung zahlreicher 

Korrespondenten zu einer Art von Teamwork wurde, nicht mehr erlebt2 1 . 

Aber wir müssen unserem Thema noch einige speziellere Aspekte abzugewinnen 

suchen. Etwa durch die bereits angeschnittene Frage, wieviel von der Arbeit jener 

Forscher noch heute lebendig und unentbehrlich geblieben ist. Man kann dabei von 

zwei editorischen Leistungen ausgehen, einer Groß- und einer Kleinleistung. Beide 

sind baslerischen Gelehrten zu verdanken, die Großleistung Johann Rudolf Iselin 

(1705—1779), dem Oheim des Isaak, der Professor (freilich nicht der Geschichte, 

sondern der Jurisprudenz) an der Universität Basel war. 1734/35 ließ er in zwei 

gewaltigen Foliobänden seine Edition des „Chronicon Helvet icum" von Gilg 

Tschudi erscheinen, die gerade für das 18. Jahrhundert in mehr als einer Hinsicht 

bahnbrechend wurde 2 2 . 

der Seele. Umständliche Beyspiele befördern die Anwendung. Wenn einer bey ruhigem Gemüth 
und Stillschweigen der Leidenschaften, die ganze Blosse eines begangenen Vergehens der 
Vorfahren gewahr wird, wenn er die stufenweise Verführung und Verblendung bemerkt^ durch 
welche sie sich hinreißen ließen, so stellt er sich auf seine Hut, und bey jedem vorkommenden 
ähnlichen Falle sagt er bey sich selbst: „Weiche dieser Klippe aus, da strandete dein in Gott 
ruhender Ahnherr.'1 — Freilich gibt es auch schlaue Köpfe, die gerne stranden, oder stranden 
lassen. Geschichte der Stadt und Landschaft Basel, 1. Bd., Berlin und Leipzig 1786, S. VI—VII. 
Zur wissenschaftlichen Bedeutung dieses Geschichtswerks vgl. Andreas STAEHELIN, Peter 
Ochs als Historiker (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, Bd. 43), Basel 1952. 

20 René SALATHE, Die Anfänge der historischen Fachzeitschrift in der deutschen Schweiz 
(1694—1813) (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, Bd. 76), Basel/Stuttgart 1959. 

21 Hans HAEBERLI, Gottlieb Emanuel von Haller. Ein Berner Historiker und Staatsmann im 
Zeitalter der Aufklärung 1735—1786, Diss. Bern 1952 (auch: Archiv des Historischen Vereins 
des Kantons Bern, Bd. XLI. 2). 

22 Vgl. die einleitenden Bemerkungen zur Neuedition: Aegidius Tschudi, Chronicon Helve-
ticum. Bearbeitet von Peter STADLER und Bernhard STETTLER (Quellen zur Schweizer Ge-
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Bis zu diesem Zeitpunkt war das große Werk des Glarner Humanisten, das durch 
Materialreichtum wie durch kunstvolle Komposition als Krönung und Abschluß 
altschweizerischer Chronistik bezeichnet werden darf, zwar in verschiedenen Ab
schriften, vor allem in Klosterbibliotheken, vorhanden und unter Gelehrten leidlich 
bekannt — aber die eigentliche Wirkung war ihm bis jetzt verbaut gewesen. Das 
änderte sich nun mit einem Schlag. Jetzt konnte das klassische Werk wenn auch 
nicht in die Breite, so doch in die gelehrte Oberschicht, die ja vielfach mit der 
regierenden Herrenschicht identisch war, gelangen. Und damit seine Ideologie: die 
Rechtfertigung der alteidgenössischen Befreiung beileibe nicht als eines Aufruhrs, 
sondern als einer Wiederherstellung alten Rechtes. Daraus abgeleitet die Überzeu
gung, daß der sog. ,Ehrbarkeit' und nicht dem Pöbel die Regentschaftsfunktionen 
zukommen müßten, im weiteren die Dämpfung konfessioneller Gegensätze durch 
alteidgenössische Verbindlichkeit. Der Herausgeber ist sich dessen wohl bewußt 
gewesen — in seine Einleitung nennt er Tschudi das Schweitzerische Oraculum 
seiner Zeiten . . . in Betrachtung dass seine hoche Erkandnuss und Erfahrenheit der 
Sachen Ihme so grosses Ansehen zuwegen gebracht, daß kein wichtiges Geschäft 
vorgekommen, darüber man nicht, wenigst von Catholischer Seiten, sein Gutachten 
erfordert, und gar öffter dieselben zu entscheiden Ihme allein übergeben worden2*. 
Aber die wissenschaftliche Bedeutung des Werkes und der Edition liegt noch in 
anderem: in der akribischen Art, mit welcher der Glarner eine gewaltige Urkunden
sammlung angelegt und seinem Werke einverleibt hatte — so ist Tschudis Chronik 
für das dokumentenhungrige 18. Jahrhundert so etwas wie das große Urkundenkor
pus schweizerischer Forschung geworden und geblieben — bis weit ins 19. Jahrhun
dert hinein: ja eine Reihe wichtiger Urkunden sind nur durch ihn überliefert 
worden. Die Nachwirkung Tschudis und vor allem seiner Sanktionierung der 
Befreiungssage braucht hier nicht behandelt zu werden — seiner Grundlage ist es zu 
verdanken, daß diese Vorgänge und Zusammenhänge in seiner Gestaltung erst durch 
Johannes von Müller in klassizistisches Gewand gehüllt, dann durch Schillers Drama 
zum Bildungsbesitz einer ganzen Nation erhoben werden konnten. Dabei spielte 
auch entscheidend die geistige Wandlung mit, daß eine Freiheit, die Tschudi und 
auch J. R. Iselin noch durchaus altständisch verstanden haben — als die Freiheit 
einer privilegierten Gruppe —, im Zuge des 18, Jahrhunderts naturrechtlich umge
deutet und so mit neuem Gehalt erfüllt werden konnte. Im Lichte dieser Nachge
schichte muß die Edition vielleicht als eine der folgenreichsten Veröffentlichungen 

schichte. N. F. Abt. 1: Chroniken 7/1), Bern 1968. Ferner Fritz HEITZ, Johann Rudolf Iselin 
1705—1779 (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, Bd. 32), Basel 1949, insbes. 
S. 113—143. 

23 Vorrede, fol. 2v, 3r. 
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schweizerischer Wissenschaft jener Zeit beurteilt werden. Daneben sei eine gewich
tige editorische Kleinleistung wenigstens erwähnt: der Erstdruck des Bundesbriefes 
von 1291 und damit des eidgenössischen Basisdokumentes durch den Basler Juristen 
und Ratsherrn Johann Heinrich Gleser (1734—1773) in seinem Werk „Spécimen 
observationum ex iure gentium et iure publico circa Helvetiorum foedera" (Basel 
1760, S. 44—48). Er war sich über die Bedeutung seiner Veröffentlichung durchaus 
im klaren: Antiquissimum perpetuum foedus trium civitatum subsylvestrium nun 
primum editum, schrieb er dazu. Diese für die moderne Forschung bahnbrechende 
Urkunde hat nicht sogleich gezündet. Immerhin war es Müller, der sie bereits in die 
Erstauflage seiner „Geschichten der Schweizer" von 1780 einarbeitete24. Und 1793 
veröffentlichte der Doyen Philippe Bridel in den „Mélanges helvétiques des années 
1791, 1792, 1793" (t. 3) eine französische Übersetzung, nachdem schon Gleser dem 
Erstdruck eine deutsche beigefügt hatte25. 

Die schweizerische Geschichtsforschung des 18. Jahrhunderts geht aber nicht 
einfach nur in Wissenschaftsgeschichte auf. Was sie kennzeichnet, und was ein 
Johann Rudolf Iselin auch an Tschudi hervorhob, ist die vielen Forschern eigene 
Verbindung von gelehrtem und von staatsmännisch-praktischem Wirken. Sie bildet 
vielfach sogar die unabdingbare Voraussetzung, da nur solche Historiker an die 
Quellen herankamen und die notwendigen Vorverständnisse mitbrachten, die selber 
der regierenden Schicht angehörten und womöglich in eigener Person am Regiment 
beteiligt waren. So Isaak ISELIN (1718—1782), der, als ihm eine erhoffte Universi
tätsprofessur durch Losentscheid entging, seiner Vaterstadt als Ratschreiber diente. 
In dieser Stellung veröffentlichte er 1764 seine „Philosophischen Mutmassungen 
über die Geschichte der Menschheit", die jene stattliche Reihe geschichtsphilosophi-
scher Deutung inaugurierten, die über Voltaire und Lessing bis zu Herder die letzten 
Jahrzehnte des Aufklärungszeitalters erfüllten26. Staatsschreiber war auch der Gen
fer Akademieprofessor Jean-Antoine GAUTIER (1674—1729), dem alle handschrift-

24 Bd. 1, Boston (Bern) 1780, S. 66f.; zu Beginn des 6. Kapitels Wie die Schweizer ihre 
Verfassung behauptet. In der endgültigen Fassung fügte er bezeichnenderweise die Frage bei : 
Was ist Aufrührerisches in diesen alten Schweizerbünden ? Der Geschichten Schweizerischer 
Eidgenossenschaft Erster Teil. Von des Volkes Ursprung. Neue verbesserte und vermehrte 
Auflage, Leipzig 1825, S. 606, Anm. 43. 

25 C (vol. 3), S. 7—12. Dazu Bridels Kommentar: Ce traité doit donc être regardé à juste 
titre comme le fondement de la Confédération Helvétique; on peut même dire qu'il subsiste 
encore dans toute sa force entre les descendans de ceux qui l'ont conclu: car le noeud de l'union 
Helvétique, que des guerres civiles ont malheureusement failli à rompre quatre fois, ne s'est au 
moins jamais relâché entre Uri, Schweitz et Underwald, toujours insolublement liés dans leur 
bonne comme dans leur mauvaise fortune (S. 19 f.). 

2h Ulrich IM HOF, Isaak Iselin und die Spätaufklärung, Bern 1967, S. 91 ff. 
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liehen Archivalien zur Verfügung standen und der eine mustergültige kritische 
„Historie de Genève" schreiben durfte — allerdings nur für die Schublade zum 
regimentsinternen Gebrauch. Die Veröffentlichung mußte unterbleiben und erfolgte 
erst zu Ende des 19. Jahrhunderts, was keinen Akt der Pietät, sondern ein wissen
schaftliches Erfordernis darstellte, da Gautier mit seiner Satz für Satz belegten 
Erzählung bis heute unentbehrlich geblieben ist. Bemerkenswert übrigens, daß der 
Autor in seiner Vorrede die Nicht-Veröffentlichung geradezu positiv bewertet: 
dadurch habe er alles sagen können, während er ansonsten bestimmte Rücksichten 
hätte walten lassen müssen27. Man sieht gerade an diesem Beispiel, wie ein staatliches 
Amt Voraussetzung historischer Forschung im strengeren Sinne war. 

Ein weiteres prominentes Vorbild sei hier herausgegriffen: Hans Jakob LEU 
(1689—1768), der in jahrzehntelanger Arbeit ein „Allgemeines Helvetisches, Eydge-
nössisches oder Schweitzerisches Lexicon" in zwanzig Bänden schrieb, das zwischen 
1747 und 1765 erschien und noch heute eine unerschöpfliche Fundgrube zur 
Kenntnis der Schweiz im Ancien Regime ist, — alles in allem wohl eine der 
gewichtigsten und unmittelbar aus den Quellen und einer großen Erfahrungspraxis 
geschöpften Leistungen der schweizerischen Geschichtsschreibung im 18. Jahrhun
dert28. Leu hat eine durchaus gradlinige Lebenslaufbahn im Dienste seiner Vater
stadt durchmessen, die ihn — nach Studien bei dem bedeutenden Naturforscher 
Scheuchzer in Zürich und anschließend einem Aufenthalt in Marburg — zu ver
schiedenen Würden bis schließlich zum Amte eines Bürgermeisters emportrug. Sein 
Name ist aber noch mit einer anderen Institution verbunden, die bis heute fortlebt: 
der 1755 ins Leben getretenen Bank, die ursprünglich eine Staatsanstalt zur Regulie
rung der durch den wachsenden Kapitaldruck notwendig gewordenen Auslandsan
leihen war29. 

Nachdem Leu in seinem ersten großen wissenschaftlichen Werk, dem Eidgenössi
schen Stadt- und Landrecht, eine systematische Aufarbeitung der in der Schweiz 
geltenden privatrechtlichen Normen und Gewohnheiten vorgelegt hatte — eine 
Sammelarbeit, deren Bedeutung erst kürzlich von der Rechtsgeschichte monogra
phisch erfaßt worden ist30 —, stellt das Lexikon mit seinen reichen Angaben zur 

27 Jean-Antoine GAUTIER, Histoire de Genève des origines à l'année 1691, vol. 1, Genève 
1896, S. 13. 

28 Marianne VOGT, Johann Jacob Leu 1698—1768. Ein zürcherischer Magistrat und Polyhi
stor, Zürich 1976. 

29 Darüber zuletzt Hans Conrad PEYER, Von Handel und Bank im alten Zürich, Zürich 
1968, S. 133 f. 

30 Claudio SOLIVA, Das Eidgenössische Stadt- und Landrecht des Zürcher Bürgermeisters 
Johann Jakob Leu. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechtswissenschaft in der Schweiz im 
18. Jahrhundert (Recht und Geschichte — Bd. 111), Wiesbaden 1968. 
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Stadt-, Institutionen- und Familiengeschichte, mit Artikeln, die zu selbständigen 
Abhandlungen ausgereift sind und von der späteren Forschung oft als Steinbruch 
verwendet wurden, ein Zeugnis fast naturwissenschaftlichen System- und Ord
nungswillens dar. Es würde sich lohnen, das Leusche Lexikon einmal auf seine 
Akzentsetzungen und Wirkungen zu untersuchen: anders als sein Zeitgenosse 
Bodmer, vor dem er auch die verantwortlichere Staatsstellung voraushatte, neigte 
Leu dazu, das Gesicherte und damit den ,status quo* zu bejahen — denn sein 
Lexikon durfte keinen Kanton und keine herrschende Gruppe brüskieren. 

Man kann von Bodmer und Leu eine ganze Filiation zürcherischer Historiogra
phie bis zur Revolution weiterverfolgen. Ein interessantes Beispiel, das auch die 
wachsende wirtschaftliche Stellung und Bewußtheit des Unternehmertums reflek
tiert, ist der „Versuch einer Geschichte der Handelschaft der Stadt und Landschaft 
Zürich" von Johann Heinrich SCHINZ (1725—1800), der — ohne Verfasserangabe 
— 1763 herauskam. Schinz war gleichfalls Praktiker, Handelsherr und gerade 1763 
Direktor der Kaufmannschaft geworden — er ordnete die Geschichte seiner Stadt 
einer bestimmten Fragestellung unter. Bereits den Bund der Stadt Zürich mit den 
Eidgenossen sieht er vorwiegend durch die Not ökonomischer Antriebe bedingt, 
und den Durchbruch der Reformation beurteilt er unter ähnlichem Gesichtspunkt 
als befreienden Vorgang. Das durch Zwingli erwirkte Verbot ausländischer Sold
dienste ist für ihn vor allem ein Zusammenhalten der wirtschaftlich tätigen Kräfte 
und damit eine entscheidende Voraussetzung des herrschenden zürcherischen Wohl
standes, oder — nach seinen Worten — Pflanzung der Lust und Liebe zur Arbeit, 
Ausreutung des Müssiggangs und Hebung der allgemein gewordenen Armuth. Selige 
Bemühungen in ihrem Endzweck und Erfolge, fährt er fort. Von nun an hören die 
tobenden Geschichten in unsern Zeitbüchern auf, und auch meine Erzählung 
gleichet jetzt einem Bach, der nachdem er sich durch dunkle Gesträuche geschlun
gen, heiter dahin fliesst^. So mündet seine Darstellung in ein Lob obrigkeitlicher 
Wirtschaftspolitik mitsamt ihren restriktiven Seiten ein — er billigt es voll und ganz, 
daß unter den Glaubensflüchtlingen nur wirtschaftlich aktive Elemente aufgenom
men wurden, fügt allerdings mit einem Seitenblick auf Basel hinzu, daß man da ein 
mehreres hätte tun können. Bereits erfaßt seine Darstellung auch die neuesten 
Tendenzen: die Kapitalinvestitionen auf dem Lande oder die wachsende Beherr
schung der städtischen Zünfte durch die Kaufleute. „Die Geschichte der Handel
schaft der Stadt und Landschaft Zürich" ist, ohne historiographisch von höherer 

31 Versuch einer Geschichte der Handelschaft der Stadt und Landschaft Zürich, Zürich 
1763, S. 135. 
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Bedeutung zu sein, doch symptomatisch für die wachsende Gewichtung des Ökono
mischen innerhalb der geschichtlichen Wertskala. Diese Betrachtungsweise steht 
nicht isoliert da. Das erhellt ein Buch wie die „Neuere Glarner Chronick" des 
Pfarrers Christoph TRÜMPI (1739—1781) von 1774. Die Ausgangslage war für 
diesen Chronisten, der mit dem täglichen Leben des Landes in Berührung kam, 
insofern günstig, als das 18. Jahrhundert für den Kanton Glarus die Ära der 
Frühindustrialisierung war — ein Vorgang, der in dieser Konzentration damals 
kaum eine Parallele in einer anderen Landschaft der Schweiz fand. Trümpi registriert 
und ermißt die Entwicklung, die er seit 1724/25 in Gang gekommen sieht, in ihrer 
vollen Bedeutung; er stellt fest, daß sich das kleine Gebirgstal dadurch in den 
Konnex der Weltwirtschaft eingefügt habe. Die Glarner haben zuerst die Baumwol
len von Zürichy Chur, Kempten, hernach von Venedig, auch Marseille oder Genua 
her selbst angeschafft, und das gesponnene Garn in die Cattun-Fabriken nach 
Zürich, St. Gallen, Herisau verkauft (S. 99). Er weist auch auf die Kinderarbeit hin, 
die dieses Verlagssystem nach sich zieht, noch ohne die Mißbilligung späterer 
Generationen, mehr mit beifälligem Erstaunen. Sein abschließendes Urteil lautet 
gedämpft zuversichtlich: den Bevölkerungsdruck sieht er durch den Ausbau des 
Bodens und durch die Manufakturen einigermaßen aufgefangen; seine Hauptsorge 
gilt eigentlich mehr der moralischen Lebenshaltung des Volkes32. 

Mit Leu, Schinz oder Trümpi haben wir vor allem Exponenten der reformierten 
Eidgenossenschaft zu Wort kommen lassen. Nehmen wir zur Ergänzung noch einen 
prominenten Vertreter jener innerschweizerischen Söldneraristokratie, deren soziale 
Bedeutung auch im 18. Jahrhundert noch durchaus erheblich war, den Zuger Beat 
Fidel Anton von ZURLAUBEN (1720—1799), der im Dienste der Schweizergarde in 
Versailles bis zum „Maréchal de Camp" aufstieg — ein bildungsmäßig französischer 
Offizier, der aber im Unterschied zu seinen Standesgenossen auch ein Forscher und 
hervorragender Kenner der Schweizergeschichte war. Sein Hauptwerk, die 1751—53 
erschienene „Histoire militaire des Suisses au service de la France" in acht Bänden 
lassen wir hier beiseite; weniger narrativ und mehr analytisch sind seine „Tableaux 
topographiques, pittoresques, physiques, historiques, moraux, politiques, littéraires 
de la Suisse", die 1780 zweibändig mit einer Widmung an den Grafen von Artois in 
Paris herauskamen. Es ist eine jener geographisch wie politisch breit angelegten 
Zustandsschilderungen der Schweiz, deren es schon einige gab. Was das Werk 
interessant macht, sind gelegentliche sozialgeschichtlich unterbaute Betrachtungen 
über die Problematik des eigenen Standes und über die schwindende Wirtschafts
und Machtstellung der katholischen Eidgenossenschaft. Er räsonniert darüber mit 
Reflexionen, die sich wohl etwas behelfsmäßig ausnehmen — führt etwa den 

S. 689 f. 
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ökonomischen Vorsprung der reformierten Orte darauf zurück, daß sie seinerzeit 
die Klostergüter säkularisiert hätten33. Er kritisiert es im weitern auch als Mißstand, 
daß es einerseits so viele Ausländer in den schweizerischen Domkapiteln und 
Abteien gebe, andererseits aber auch die unteren Schichten der eingeborenen Bevöl
kerung selbst bei diesen kirchlichen Einrichtungen zu stark zum Zuge kämen — 
dadurch gerieten die adeligen katholischen Familien ins Hintertreffen. Im weitern 
widerspricht er realistisch der bereits weitverbreiteten Idyllisierung des Hirtenlebens 
und weist — damit Forschungsergebnisse neuester Schulen vorwegnehmend — auf 
den durch einseitige Nahrung bedingten gesundheitlichen Verfall mancher Gebirgs
bewohner hin, wobei er dann freilich in moralisierender Verkennung der Ursachen 
das Übel auf fremdländische Nahrungsmittel, im besondern auf den Kaffee 
zurückführt34. 

Sehr umsichtig ist seine Apologie des Solddienstes angelegt, der für ihn und seine 
Standesgenossen ein besonders zentrales Problem darstellte. Er verwirft die ökono
mische Erklärung, wonach der Bevölkerungsdruck die Hauptursache sei, mit gro
ßem, fast allzu großem Nachdruck. Seine Motivation ist vielmehr darauf ausgerich
tet, den Solddienst geradezu als Ersatz für das landeseigene stehende Heer erschei
nen zu lassen — dadurch sei ein militärisches Potential vorhanden, das in Krisenzei
ten rückberufbar und einsatzfähig sei. Nun hat das Debakel von 1798, das Zurlauben 
noch miterleben mußte, den problematischen Optimismus dieser Erklärung hinläng
lich gezeigt. Der „Maréchal de Camp" richtete eben seine Argumente auf die Allianz 
mit Frankreich aus, die 1777 erneuert worden war und ihm als ein Eckpfeiler der 
schweizerisch-französischen Beziehungen erschien. Im übrigen hat Zurlauben die 
Barrierefunktion der Schweiz zwischen Frankreich, Deutschland, Italien und Savo-
yen erkannt, sie auch bejaht: als notwendigen Rahmen einer nicht nur einseitig 
festgelegten Außenpolitik, die aber letztlich vor allem der Krone Frankreich zustat-
tenkomme. Solddienst und Allianz mit Frankreich gereichen natürlich auch den 
familles, qui ont le plus part au gouvernement zum Nutzen und stellen infolgedessen 
einen zusätzlichen innenpolitischen Stabilitätsfaktor dar. Als Erzieher zur kriegeri
schen Tüchtigkeit stützt der Solddienst zugleich und darüber hinaus die Maxime, 
wonach jeder Staat sich durch die Mittel erhält, die ihn geschaffen haben3 . 

33 vol. 2, S. 635. Im Unterschied dazu betont Johann Heinrich SCHINZ, die Säkularisation 
habe dem Flohr der Stadt nicht geholfen, da die geistlichen Güter ja nicht zweckentfremdet 
worden seien. Versuch einer Geschichte der Handelschaft der Stadt und Landschaft Zürich, 
S. 139. 

34 vol. l,S.455f.,507. 
35 vol. 1, S. 449f.; vol. 2, S. 739, 745; 643 f. 
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Man sieht am Beispiel Zurlaubens wie anderer Historiker, daß die Führungs
schicht die sozialen und ökonomischen Voraussetzungen ihres Status keineswegs 
ausklammerte, sondern reflektierte und zu erfassen suchte — wobei realistische 
Analyse und Wunschdenken sich vielfach vermengten. Aber das Bemühen, diese 
Triebkräfte in das Geschichtsbild zu integrieren, war doch vorhanden. Nun ist ja das 
weitaus berühmteste Geschichtswerk des 18. Jahrhunderts keines der genannten 
gewesen, sondern Johannes von MÜLLERS (1752—1809) Schweizergeschichte. Es 
mag erstaunen, daß sie hier nicht eingehender gewürdigt wurde. Abgesehen davon, 
daß dies unser Thema sprengen würde, sei noch eine besondere Begründung 
angeführt. Richard Feller und Edgar Bonjour schreiben in ihrer zweibändigen 
„Geschichtschreibung der Schweiz vom Spätmittelalter zur Neuzeit", das Werk 
Johannes von Müllers könne „als Brennpunkt und Krönung aller bisher durcheinan
derwogenden Tendenzen der Geschichtschreibung" empfunden werden36. Ich kann 
dem teilweise — aber nur teilweise — zustimmen. Gewiß hat der Schaffhauser 
Historiker die in der älteren schweizerischen Chronistik und im besonderen bei 
Tschudi angelegten Traditionen erneuert und ihnen mit dem antikisierenden Pathos 
seiner Sprache zu neuer und später Wirkung verholfen. Sein großes und bleibendes 
Verdienst ist es, die Schweizergeschichte in der Goethezeit gleichsam zum Patrimo
nium der deutschen Klassik erhoben zu haben — sein Werk übertraf an Geltung 
bald jedes andere Geschichtswerk deutscher Sprache, obgleich seine Rhetorik dann 
von etwa 1830 an ziemlich rasch verblaßte37. Hervorzuheben ist ferner das von 
Edgar Bonjour und seiner Schule fein bloßgelegte einzigartige Sensorium, das Müller 
für das europäische Gleichgewicht und für die Bedeutung der Schweiz innerhalb 
dieses Gleichgewichts sich erwarb — es tritt weniger in seinem Hauptwerk als in 

36 Bd. 2, S. 500. 
37 Wir können hier nicht weiter auf die Rezeptionsgeschichte des Müller'schen Werkes 

eingehen. Bemerkenswert immerhin, daß bereits der erste Band bei einem kompetenten 
Kritiker — dem Landeshistoriker Ludwig Timotheus Spittler — auf gewisse Reserven stieß. 
Bei aller Anerkennung wies er auf die geziert archaisierende Sprache hin und rügte auch die 
mangelnde Dichte der Quellenbelege: Bey keinem einzigen Factum ist eine Zeuge angeführt; 
wir haben nun zwar das ganze Buch in der zuversichtlichen Hofnung gelesen, dass der Verf., 
der sich mehrere fahre hindurch die Schweizerische Geschichte zum Hauptgeschäft machte, 
das Detail derselben nothwendig genauer verstehen müsse, als seine Recc, welche auch bey 
genauer Kenntnis derselben doch nie eigenen Fleiss mehrerer Jahre darauf verwendet haben. 
Aber dieser Glaube fängt manchmal an, schwach zu werden, und verliert seine Wirksamkeit, 
wenn man drey- viermal auf Stellen stösst, wo Tschudy oder ein anderer allzuneuer Chronist 
der einzige Gewährsmann der Erzählung gewesen zu seyn scheint. Göttingische Anzeigen von 
Gelehrten Sachen, 1. Bd. des Jahres 1781, S. 32. Müller hat denn auch tatsächlich seinen 
Anmerkungsteil in der Neuausgabe des ersten Bandes und der späteren Partien stark angerei-
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kleineren Werken, Briefen und politischen Stellungnahmen hervor38. Zudem haben 
wir bereits auf die Reformgedanken Müllers hingewiesen — sie bleiben zwar 
vielfach eklektizistisch, nehmen aber zusammengefaßt doch ungefähr die Ordnung 
vorweg, die dann in der Mediation von 1803 verwirklicht wurde: etwas gestärkte 
Zentralgewalt bei weitgehend ungebrochenem Eigenleben der Kantone, Abschaf
fung der Untertanengebiete, aber doch Privilegierung der alten Kantonshauptstädte 
und ihrer Oberschichten. So weit, so gut. Wir haben jedoch eben gesehen, daß in der 
schweizerischen Geschichtsforschung des 18. Jahrhunderts Impulse und Gesichts
punkte wirtschaftlich-sozialer Art angelegt waren, die von Müller nicht oder kaum 
adaptiert worden sind, die ihm — der ja in der Schweiz nie richtig heimisch wurde 
und in kein Amt hineinwuchs — eher fremd waren und wohl auch seinem genuinen 
Idealismus zuwiderliefen. Da aber Müllers Werk in der Schweiz bald jedes andere 
zurückdrängte, hatte dies zur Folge, daß eben nicht alles, was das 18. Jahrhundert 
sich erarbeitet hatte, für das frühere 19. Geltung bewahrte. Als dann gegen die 
Jahrhundertmitte auch die schweizerische Kritik an Müller einsetzte, kam sie 
bezeichnenderweise zuerst von der Urkundenforschung her. Erst nach und nach hat 
die Forschung Fragestellungen wieder aufgegriffen und modernisiert, die schon in 
Geschichtswerken der vorrevolutionären Eidgenossenschaft aufgezeigt oder doch 
angedeutet gewesen waren. 

chert. Spittlers Bedenken stehen in ihrer Zeit eher vereinzelt da; Müllers Ruhm behauptete sich 
während Jahrzehnten fast unbestritten. Der eigentliche Durchbruch zur Kritik begann — nach 
ersten, mehr zaghaft-respektvollen Ansätzen — durch Joseph Eutych Kopp, der zuerst großer 
Bewunderer Müllers war, sich dann aber unter dem Eindruck seiner eigenen urkundlichen 
Forschungsergebnisse rasch von ihm distanzierte. Dazu viele Einzelnachweise bei Peter 
MAURER, Die Beurteilung Johannes von Müllers in der Schweiz während der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, Bd. 130), Basel/Stuttgart 1973, 
S. 15 f.,36 ff. 

38 Edgar BONJOUR, Die Idee des europäischen Gleichgewichts, in: Studien zu Johannes von 
Müller, Basel/Stuttgart 1957, S. 213—235. Paul STAUFFER, Die Idee des europäischen Gleichge
wichts im politischen Denken Johannes von Müllers (Basler Beiträge zur Geschichtswissen
schaft, Bd. 82), Basel/Stuttgart 1960. 

39 Vgl. etwa seine Briefe vom 22. Juni 1799 (an den Bruder) und vom 26. September 1800 (an 
Johann Konrad von Mandach): Johannes von Müller, Briefe in Auswahl. Hg. von Edgar 
BONJOUR, 2. A., Basel 1954, S. 248 f., 259f. 


