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D

as Jahr 2003 war für uns sehr erfolgreich.
Wir haben ein schönes Buch realisiert,
das Zschokkes Wirken im Aargau festhält, seine Tätigkeiten im Dienste des Gemeinwohls und sein häusliches Leben. Zum Sommeranfang wurde es der Öffentlichkeit vorgestellt.
Vom April bis Juni fand in Magdeburg eine
Zschokke-Ausstellung statt. Das Einführungsreferat hielt Werner Ort, der auch diesen März an der
Einweihung einer Gedenktafel teilnehmen wird.
Im Oktober folgten zwei Lesungen aus Werken
Zschokkes in Aarau: am Kulturfest im Stadtmuseum und eine Woche darauf als Literatur-Apéro in
Zschokkes Villa „Blumenhalde“. Im November
äusserte sich Werner Ort in einem öffentlichen
Vortrag vor der Freimaurerloge zur Brudertreue
über den „Wahrheitssucher Zschokke“.
Auf dem Weg zu einer Zschokke-Biographie
In den kommenden Jahren werden wir, wie an
unserer Jahresversammlung beschlossen, unsere
Kräfte auf eine Biographie Heinrich Zschokkes
konzentrieren. Namhafte Persönlichkeiten wie der
Germanist Peter von Matt haben uns ihre Unterstützung zugesagt. Vor allem ist es uns gelungen,
Werner Ort als Autor zu gewinnen. Nach dem

Erfolg seines neusten Buches und all seinen
Kenntnissen ist dies ein Glücksfall. Aber wir müssen die Chance, dieses grosse Werk anzupacken,
jetzt ergreifen; Werner Ort ist jetzt verfügbar,
vielleicht später nicht mehr.
Wir brauchen auch Ihre Mithilfe: die Hilfe der
Mitglieder der Heinrich-Zschokke-Gesellschaft,
der Familie Zschokke, kultureller Institutionen,
Stiftungen usw., um die Biographie anzuschieben
und die erforderlichen finanziellen Mittel aufzubringen. Wir wenden uns deshalb in beiliegendem
Brief direkt an Sie: Sind Sie bereit, uns nach Ihren
Möglichkeiten zu unterstützen? Nur mit Ihnen
gemeinsam wird unser Vorhaben gelingen.
INHALTSVERZEICHNIS
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Heinrich Zschokke besteigt den Tödi

Im Zschokke-Zimmer des Stadtmuseums Aarau hängt an der Wand ein robuster Wanderstock mit einer Metallspitze, dem man es ansieht, dass er viel gebraucht wurde. Er ist gesprungen und trägt auf einer kleinen
Tafel die Inschrift: “Mit diesem Stock überschritt Heinrich Zschokke die Schweizergrenze.“ Im Katalog der
Zschokke-Ausstellung von 1884 steht: „Ulmenstock. Treuer Begleiter Zschokke’s auf seinen Alpenreisen“.

S

chon als Kind in Magdeburg und später als
Student in Frankfurt an der Oder schwärmte
Zschokke von der Schweiz. Sein Schweizbild war geprägt von der Vorstellung einer hehren
Bergwelt und einer politisch freien Republik.
Während des Mittelalters und der frühen Neuzeit
hatten Berge noch etwas Unheimliches und Bedrohliches gehabt. Man mied sie und schauderte
vor den hoch aufragenden Gipfeln, den einsamen,
gefährlichen Pfaden, tiefen Klüften, vor Steinschlägen, Eisfeldern und Lawinen, vor übelgelaunten Berggeistern, die dem harmlosen Wanderer oder einfachen Hirten eine Falle stellten. Doch
im 18. Jahrhundert kam in Europa eine Alpenbegeisterung auf. Viel trug das Lehrgedicht „Die
Alpen“ des Berner Naturforschers Albrecht von
Haller (1707–1777) dazu bei, das erstmals 1732
erschien. Es verherrlichte die Alpen als Refugium
von Freiheit, Lichtheit und Wahrheit. Die Bergwelt wurde ein touristisches Ziel, das waghalsige
Kletterer und zivilisationsmüde Städter wie ein
Magnet anzog.
Erste Eindrücke von der Schweiz
Mit hochgespannten Erwartungen näherte
Zschokke sich 1795 der Schweiz. Schon nördlich
des Bodensees, auf den Höhen von Tuttlingen,
jubelte er: „Die Schweiz lag da! am Raum des
Horizontes lag sie ausgegossen, groß und majestätisch, mit ihren himmeltragenden Gebirgen.
Schimmerndes Silber glänzte von der Alpen
Haupt; Wolken tändelten um ihre dunkeln Scheitel … Mein Odem stokte bei dieser großen Erscheinung; ein leiser Schauer umflog mich. Der
süßeste Traum meiner Jugend gränzte nahe an die
noch schönere Erfüllung – der sehnsuchtsvolle
Wunsch meiner Jünglingsjahre ward erhört.“i
„Die Wallfahrt nach Paris“ nannte Zschokke
seine Reisebeschreibung, die in zwei Bänden
1796 und 1797 in Zürich erschien. Zunächst liess
er sich vom Rheinfall beeindrucken, besuchte
Stein am Rhein und Konstanz, begab sich über St.
Gallen und Herisau auf dem Pilgerweg nach Ein-
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siedeln – zu Fuss, selbstverständlich, um möglichst viel von Land und Leuten kennenzulernen.
Dann hielt er sich einige Zeit in Zürich auf, wo er
in die Gelehrtenkreise Eingang fand.

Albrecht von Haller, Dichter des philosophischen
Lehrgedichts „Die Alpen“
Auf dem Zürichsee und in Stäfa
Wie viele Reisenden vor ihm zog den jungen Philosophiedozenten aus Norddeutschland der Zürichsee an. Statt aber wie Goethe und Wieland
vorab mit Mädchen zu tändeln, liess er sich über
den Stäfner Aufstand orientieren, die Freiheitsbestrebungen der Zürichseegemeinden, über deren
Anführer gerade strenge Urteile verhängt worden
waren. Es war der erste hässliche Flecken, der
sich auf dem Bild der heilen und hehren Schweiz
für Zschokke zeigte.
Auf einer Fahrt über den Zürichsee nach Stäfa
und weiter nach Rapperswil, als er sich auf der
Fussgängerbrücke nach Hurden befand und die
Alpen von nahem sah, erwachte seine alte Sehnsucht nach den Bergen. Spontan entschloss er
sich, ihr nachzugeben. Obwohl es schon dämmerte, fragte er die Mitglieder seiner Reisegesellschaft, ob ihn jemand ins Glarnerland begleiten

wolle. Ein Herr aus Stäfa schloss sich ihm an, und
die beiden marschierten unverzüglich los.
Eingang ins Glarnerland
Zschokke war vom Glarnerland wie verzaubert.
Seiner Brieffreundin aus der Heimat schrieb er:
„Denken Sie sich solch’ ein schmales Thal
zwischen den himmelhohen Bergthürmen eingeschachtelt; denken Sie sich durch dies Thal einen
reissenden, etwa zwanzig Schritt breiten Fluß
rauschend, an dessen niedrigen Ufern Dörfchen
gelagert stehn, von Fruchtbäumen beschattet;
denken Sie sich beym schönen, heitern Wetter an
einem oder dem andern Felsen ein abgerißnes,
verlornes Wölkchen gelehnd halb von der Sonne
durchgoldet, und solch ein Wölkchen noch unter
der Mitte des Berges hangend, über der Wolke auf
einem vorragenden Klippentheil unter niedrigem
Buschwerk eine kleine Bauernhütte, gegen den
schwindlichten Abgrund zu mit einem Zaun von
Pfählen umfangen: – so haben sie ohngefähr ein
dunkles Bild von der originalen Schönheit des
Glarusthales.“ii
Südwärts wanderte er über Bilten, Niederurnen
und Näfels nach Glarus. Dort bekam er Lust, den
Glärnisch zu besteigen. „Es war nach Mittag und
ich meynte noch bey guter Zeit wieder herunter
kommen zu können. Aber wie erstaunt’ ich, als
mir mit Lachen erzählt wurde, daß ich nicht hoffen dürfte, bey guten Füssen unter sechs Stunden
bis an seine erste Schneelage zu gelangen! – Da
hielt ichs denn für dreymahl besser, unten zu bleiben.“iii

Glarus gegen den Glärnisch. Stich aus Zschokkes
Buch „Die klassischen Stellen der Schweiz“iv
Sehnsucht nach einer neuen Heimat
Bei seinem Aufenthalt in Glarus im Jahr 1795
festigte sich Zschokkes Wunsch, eine neue Heimat zu finden und in der Schweiz bleiben zu wollen. Er verfasste ein Gedicht, das 1850 in die
Sammlung „Feldblumen“ aufgenommen wurde.

Mein Wunsch
(Glarus 1795)
Wo find’ ich sie, die Heimath reiner Freuden,
Im Arme der Natur?
Ich sehne mich, des Lebens Sturm zu meiden,
Nach Ruh’ und Dunkel nur.
Palläste, Gold, des Ruhmes Lorbeerkronen
Sind großer Kinder Tand;
Nur dort, wo Fried’ und Treu’ und Einfalt wohnen,
Da sei mein Vaterland!
Fern von der Städte gleisnerischer Sitte,
Von ihrer Pracht und Qual,
Umfange du mich, liebe, kleine Hütte,
Im unbekannten Thal.
Ich sehe dich im Kranze schatt’ger Bäume,
Im rosenfarbnen Licht;
Hast Raum genug für mich und meine Träume,
Nur für die Thorheit nicht.
Dort weihe mich die junge Morgenröthe
Zum Tageswerke ein;
Zum Abendschlummer mich des Hirten Flöte,
Die Nachtigall im Hain.
Und will mir eines holden Gottes Segen
Verklären Edens Ruh:
So führt er mir ein treues Herz entgegen,
Und mich dem treuen zu.

Abenteuer auf dem Tödi
Weiter ging es von Glarus nach Ennenda und
Linthal. Neugierig beobachtete Zschokke die Sitten und Bräuche der Einheimischen und wunderte
sich, dass sie ihren Kaffee nicht aus kleinen Tassen, sondern – mit Zichorie gestreckt – aus
grossen Näpfen tranken oder löffelten. Ihre Sprache war fremdartig, aber auch die Landschaft
wurde immer bizarrer. Seiner Brieffreundin versuchte er, die Eindrücke vor Augen zu führen:
„Malen Sie sich in ihrer Phantasie zwey überstehende, weit von einander gerissne nackte, glatte
Gebürgswände, so hochgethürmt, so weit hinausgedehnt, daß sie den dazwischen liegenden Raum
nur selten der Sonne öffnen, – alles kahl und öde,
wie in einer Wüsteney, aus welcher das Leben
verbannt zu seyn scheint – Felsen an Felsen durch
einander gehügelt, bis in die Ferne, – über ihrem
Haupte die schauerlichen Firnen der höchsten
Alpen, mit ihrem verlegnen Schnee und ewigem
Eise bedeckt, dessen blanken Panzer die Strahlen
der Augustsonne vergeblich benagen – tief hinunter einen senkrechten Abgrund zwischen den Felsen, aus welchem der hinuntergesenkte Blick sich
schüchtern zurückwindet, – die Klippen unten
verworren in einander geschoben, wie ein zermalmtes Gewölbe, wo die Dämmerung endlich
ganz zur Nacht wird – am Boden des Abgrundes
über Felsen und Felsen fallend, mit gräßlichem
Schalle, wüthender Eile, bald von engen Klippen
gepreßt, bald aus einander gelassen, einen Ge-
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bürgsstrom, – und über diesen Untiefen nun eine
schmale gemauerte Brücke, von beyden Seiten an
die Felswände geklebt – eine melancholische
Dämmerung und Einförmigkeit über das Ganze,
so haben Sie ein Bild der Gegend, welches Sie
mattfarbig nennen werden, wenn Sie das Original
mit eignen Augen sehn sollten.“v

Die Inschrift auf Zschokkes Wanderstock im
Stadtmuseum Aarau
Die beiden Reisenden wanderten auf die Sandalp, wo sie in einer Sennhütte einkehrten und
Schabziger assen. Der Senn riet ihnen dringend
von ihrem nächsten Ziel, dem Gipfel des Tödi, ab:
„Niemand hat den Berg erstiegen; niemand kann
sich rühmen über die Hälfte seiner Höhe gegangen zu seyn; er hat weder Weg noch Steg; er ist
unwirthbar überall; kaum die Gemsen mögen sich
in seine höhern Eisgefilde aufwagen!“vi
Zschokke liess sich nicht so leicht abschrecken. Mit seinem Begleiter wanderte er weiter und
höher, erlebte ein Abenteuer mit einer Kuhherde,
geriet in eine immer wildere und unheimlichere
Gegend, wo die Zivilisation aufhörte und die Naturkräfte zyklopisches Ausmass annahmen.
Zschokke glaubte ans Ende der Welt gekommen
zu sein.

Wir standen endlich am Ziel; – neben uns hingen ungeheure Schneelasten oder Eiswände; zwischen den Bergen zog sich eine stundenlange gefrorne Schuft hin, angefüllt mit entsetzlichen,
aufragenden Eisschollen und Steintrümmern, und
vor uns der kolossalische Tödi, von seinen höchsten, gespaltnen Firsten bis zu uns aus verhärtem
Schnee, Eisklippen und Felsen zusammengethürmt.
Ein unwillkührliches Schrecken ergriff mich in
dieser schauerlichen Wüsteney, die einsam und
verbannt vom allgütigen Auge der Natur in ungeheuren Bruchstücken seit Ewigkeiten daliegt; wo
selbst das vegetabilische Leben der Pflanzen aufhört; wo niemand gewandelt hat, als selten nur die
vermeßne Neugier eines Sterblichen.“vii
Rückkehr in die bewohnte Welt
Die beiden Wanderer kamen an ein Schneefeld,
wo kein Pfad mehr zu sehen war. Nebel kroch den
Hang hinauf; Zschokke klapperten vor Kälte die
Zähne. Da er nicht über geeignete Ausrüstung und
Kleidung verfügte, musste er aufgeben. Mehr
rutschend als kletternd stiegen die beiden Abenteurer hinunter und kamen auf die Passstrasse ins
Vorderrheintal, wo ein Pferdehändler sie mit ins
Tal nahm. Wieder in Zürich war Zschokke wochenlang gehunfähig; sein linker Fuss war von
den Strapazen und den ungewohnten Schuhen
stark angeschwollen.

Apokalyptisches Naturschauspiel
„Rings umher, so weit mein Auge flog, umringten
mich traurige hüglichte Eisfluren in den Thälern
der Gletscher, schwarze, vorhangende Felsklumpen, dunkle Schlüfte. Der Wind pfiff durch die
Gebürgsspalten ein schauerliches Lied; ein Giesbach, der sich aus dem Gewässer des Schnees
zusammengezogen hatte, wälzte sich über den
Zahn der Klippen und trillerte seinen schrecklichen Accord dazu.
Die Sonne strahlte über diesen Wald von
Bergculmen, der sich in die entlegenste Ferne
verlor; aber Decemberfrost hauchte unser jugendliches Feuer aus; man sah den Odem wehn. Mit
gelblichem Grün leuchteten die verwitterten
Schneefluren uns entgegen.
Bald schwebten wir über Untiefen, deren
Gründe die ewige Nacht beherbergten; bald bogen
sich ausgehöhlte Felsgewölbe über uns zusammen. Mir wars, als wandelt ich unter den Ruinen
eines ausgestorbnen Weltkörpers, welchen der
Fluch seines Schöpfers durch die Ewigkeit führt.
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Der Genfer Alpinist Horace-Bénédict de Saussure
1787 beim Aufstieg auf den Mont Blanc – mit
Führern, Trägern und guter Ausrüstung
Noch in der Erinnerung schauderten ihn seine
Erlebnisse, und er wunderte sich über seinen
Mutwillen, den Tödi bezwingen zu wollen. Es
erschien ihm ausreichend, „einmahl in seinem
Leben sich ein solches Schauspiel zu geben – aber
zweymahl ist schon zu viel.“viii
Die Faszination der Berge
Aber der Reiz der Berge hatte Zschokke ergriffen
und liess ihn nie mehr los. Immer wieder, bis ins

hohe Alter, durchstreifte er die Alpen und beschrieb seine Erlebnisse.

Weg und Steg kennen, erfahren und kaltblütig
genug sind, um sie sicher zu geleiten.

Die wohl eindrucksvollsten Schilderungen von
Bergabenteuern finden sich in seiner Novelle „Die
Rose von Disentis“ von 1844, mit dem Zug französischer Truppen unter General Loison über den
Oberalppass nach Disentis im Jahr 1799 und der
Flucht einer Gruppe Zivilisten über den Panixerpass und ihren Abstieg über den Jetzer-Schlund
ins Sernftal.

Der Berg hatte für Zschokke seinen Schrecken,
aber auch die symbolische Bedeutung der Freiheit
weitgehend verloren.

So schauerlich auch diesmal die Bergwelt sich
darstellt, so gefährlich für den Menschen die Herausforderung der Naturgewalten immer noch
bleibt, ist die Gefahr der Berge in dieser Novelle
doch Nebensache, das Kolorit der politischen
Ereignisse und einer Liebesgeschichte, gezielt
eingesetzt und überlegt komponiert. Die Berge
sind ein Hindernis, das überwunden werden muss
und kann, um ans Ziel zu gelangen. Die Reisenden greifen auf einheimische Führer zurück, die

Werner Ort
i

Heinrich Zschokke: Die Wallfahrt nach Paris, Bd. l,
Zürich 1796, S. 395 f.
ii
Zschokke: Die Wallfahrt nach Paris, Bd. 2, Zürich
1797, S. 384 f.
iii
Ebd., S. 390.
iv
Heinrich Zschokke: Die klassischen Stellen der
Schweiz und deren Hauptorte in Originalansichten
dargestellt, Bd. 1, Karlsruhe 1836, S. 129.
v
Zschokke, Wallfahrt, Bd. 2, S. 438 f.
vi
Ebd., S. 454.
vii
Ebd., S. 457 f.
viii
Ebd., S. 460.

Das Archiv Haus Sauerländer in Aarau
Ein solches Erfolgsduo im 19. Jahrhundert
waren Heinrich Zschokke und sein Verleger Heinrich Remigius Sauerländer. Der steile Aufstieg
des Sauerländer-Verlags in Aarau und die publizistische Karriere Heinrich Zschokkes sind ohne
diese Partnerschaft kaum vorstellbar. Zwischen
beiden bestand eine enge geschäftliche und persönliche Beziehung. Der vor drei Jahren mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds,
der Heinrich-Zschokke-Gesellschaft und Mitgliedern der Familie erschienene Briefwechsel erhellt
diesen Zusammenhang.ix
Die Anfänge des Sauerländer-Verlags

Der Aarauer Verleger und Buchdrucker Heinrich
Remigius Sauerländer (1776–1847)

E

s gibt eine Reihe von Verlagen, die es dank
eines einzelnen Autors zu Grösse und Erfolg gebracht haben. Es gibt auch Beispiele
von Schriftstellern, die dank der Bemühungen
eines Verlegers berühmt und reich geworden sind.
Schriftstellerisches Talent und merkantiles Geschick gehen im besten Fall Hand in Hand.

Heinrich Remigius Sauerländer kam zwischen
1800 und 1802 aus Frankfurt am Main in die
Schweiz, als Angestellter, dann als Teilhaber des
Basler Buchhändlers Samuel Flick.x Mit 14 Jahren
hatte er bei seinem Vater eine dreijährige Buchdruckerlehre begonnen, eine Buchhändlerlehre
angeschlossen und war danach als Buchhandelsgehilfe tätig. Aus der Frankfurter Zeit rührte seine
Freundschaft mit dem Dichter Clemens Brentano.xi
1803 heiratete Sauerländer eine Baslerin, und
noch im gleichen Jahr eröffnete er in Aarau eine
Filiale der Firma Samuel Flick. Seine Absicht war
es, von hier aus Bücher, Zeitungen und Zeitschriften in Umlauf zu setzen, die von der rigiden Bas-
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ler Zensur verboten wurden. Samuel Flick war in
der Helvetik mehrfach mit der Zensur zusammengestossen, als er politische Flugschriften verbreitete. Regierungsstatthalter Heinrich Zschokke
musste ihn einmal scharf verwarnen und drohte
ihm sogar mit der Schliessung seiner Druckpressen.xii Der Aargau dagegen kannte bis 1824 offiziell keine Zensur.
Anders als Samuel Flick lebte Sauerländer
bescheiden und zurückgezogen, ausschliesslich
mit dem Aufbau seiner Buchdruckerei und seines
Verlags beschäftigt. Wie weit seine musischen
und geistigen Interessen gingen und ob er nach
der Französischen Revolution auch Paris besucht
hatte, ist nicht geklärt. Er sah sich als Verleger
und Geschäftsmann, als Produzent, nicht als
Schöpfer von geistigen Werken. Öffentliche Auftritte überliess er anderen, das literarische Schaffen seinen Autoren, hauptsächlich Heinrich
Zschokke, den er 1807, bei der Trennung vom
Basler Verlagshaus, als Hausautor übernahm.

te Buchhandlungen in Zürich und Solothurn und
errichtete eine Papierfabrik, um von den Lieferanten – es kam mangels Rohstoff immer wieder zu
Lieferstörungen – unabhängig zu sein. Zschokke
erhielt von Sauerländer bis zu dessen Tod im Jahr
1847 Honorare von 257’300 Franken. Er war damit einer der bestverdienenden Schriftsteller seiner Zeit, obwohl sein schriftstellerisches Wirken
nur ein Segment seiner zahlreichen Aktivitäten
darstellte. Zum Vergleich: Als Gehalt für seine
25-jährige Tätigkeit als Chefbeamter im kantonalen Forstwesen und Bergbau erhielt er nur einen
Bruchteil davon, knapp 31’000 Franken.

Eine Erfolgsgeschichte
Die Zusammenarbeit zwischen Zschokke und
Sauerländer erwies sich als ausserordentlich
fruchtbar. Zschokke entwickelte eine ganze Reihe
wichtiger literarischer und publizistischer Projekte, die Sauerländer in Verlag nahm. Selten wurde
ein Vertrag abgeschlossen; Zschokke akzeptierte
Sauerländers finanzielle Vorschläge ebenso bedingungslos („von geschäftlichen Dingen verstehst du mehr als ich …), wie Sauerländer
Zschokkes Manuskripte unbesehen publizierte
und sie, ohne einen Lektor beizuziehen, dem Setzer übergab.
Eine Eigenart ihres Verhältnisses war es, dass
Zschokke für seine Bücher bis auf wenige Ausnahmen kein festes Honorar bezog, sondern am
Verkaufserfolg der Erst- und aller künftigen Auflagen beteiligt wurde. Sauerländer war von
Zschokkes schriftstellerischen Qualitäten so überzeugt, dass er stets wieder neue Ausgaben veranstaltete und mit grossem Werbeaufwand vertrieb.
Dahinter steckte mehr als nur Geschäftstüchtigkeit. Beide waren sich in ihrer liberalen Grundhaltung und im Bestreben, das Volk aufzuklären und
mit guten Schriften zu versorgen, einig. Zschokke
sah es als seine Aufgabe an, die Menschen zu
belehren und für demokratische Werte zu gewinnen. Sauerländers Beitrag bestand darin, seine
Schriften preiswert in möglichst grosser Zahl unter die Leser zu bringen.
Das Rezept preiswerter Volksschriften zahlte
sich aus: Sauerländers Unternehmen expandierte
rasch. Als einer der ersten Schweizer Verleger
nahm er eine Schnellpresse in Betrieb. Er eröffne-
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Verlagswerbung für Zschokkes „Novellen und
Dichtungen“ als Neujahrsgeschenk (1838)
Wir sind über die genannten Honorare dank
der genauen Buchführung Sauerländers bestens
im Bild. Sauerländer unterhielt für Zschokke ein
Honorarbuch, in dem die Summen minutiös eingetragen und aufgeschlüsselt sind. Man erfährt
hier auch die Absatzzahlen seiner Werke, unterteilt nach Regionen und Abnehmerkreis, oder die
Zahlungen, die Sauerländer für Zschokke tätigte.
In den Kassa- und Kontobüchern, den Bestell- und
Lieferbüchern, Inventarbüchern, Abrechnungen
mit der Druckerei usw. lassen sich auch andere
Angaben finden, die für den Verlag wichtig waren. So können wir jetzt erstmals die Druckauflagen des erfolgreichsten Werks, der „Stunden der
Andacht“, errechnen, die im Honorarbuch nicht
oder nur kryptisch ausgewiesen und pauschal
abgegolten wurden.
Im Gegensatz zu Zschokke, der seine Korrespondenz nachlässig aufbewahrte und am Jahresende die geschäftlichen und weniger wichtigen
persönlichen Briefe wegwarf, ja aus Platzgründen
körbeweise verbrannte, hob Sauerländer die Briefe seiner Autoren auf; jene von Zschokke wurden
zum Teil numeriert und eingebunden. Im Laufe
des 19. und 20. Jahrhunderts gingen leider viele
wieder verloren, so dass wir bei unserer Edition

noch 356 Briefe Zschokkes veröffentlichen konnten (gegenüber elf Briefen Sauerländers an
Zschokke, die sich teils als Entwürfe, teils durch
Zufall erhalten haben).
Ein wertvolles Archiv
Zum 150-jährigen Bestehen des SauerländerVerlags in Aarau im Jahr 1957 planten Hans und
Heinz Sauerländer, Verlagsleiter der 5. Generation, ein Buch über die Geschichte des Verlagshauses. Dafür musste viel Material gesichtet werden, das sich ungeordnet in Kellerräumen, auf
dem Dachboden oder in Wandschränken stapelte
oder in Korridoren offen herumlag. Heinz Sauerländer, der sich schon in der Gymnasialzeit mit
den alten Dokumenten befasst hatte, begann die
Bestände zu sichten und zu ordnen. Er ahnte nicht,
dass ihn diese Tätigkeit die nächsten vierzig Jahre
beschäftigen würde.

Das Firmenarchiv, das noch vor die Gründungszeit des Verlags zurückgeht – erste Zeugnisse von Sauerländers Aktivitäten in Aarau stammen aus den Jahren 1803 und 1804 – ist sehr vielfältig. Die Verlags- und Buchhandelsgeschichte
findet hier reichhaltige Quellen. Mit Recht wies
Heinz Sauerländer darauf hin, dass auch die Lokal- und die regionale Wirtschaftsgeschichte vom
Archiv profitieren könnten.xv Der Verlag Sauerländer mit Druckerei, Setzerei, Binderei und einer
Papierfabrik in Küttigen war seinerzeit ein wichtiger Arbeitgeber von Aarau und Umgebung; zahlreiche Dokumente befassen sich mit Personalfragen. Interessant ist beispielsweise ein Betriebsreglement für die Druckerei aus dem Jahr 1812, das
zeigt, wie sich Sauerländer bis in alle Einzelheiten
um die Arbeit seiner Angestellten kümmerte.xvi

Im April 1990 liessen er und sein Mitarbeiter
Tobias Greuter ein Verzeichnis drucken, das einen
knappen Überblick über das jetzt sorgfältig geordnete Archiv verschafft und Benutzern und
Interessierten unentgeltlich abgegeben wurde.xiii
1992 hielt er als Ergebnis seiner Arbeit fest:
„Durch das Inventar vom April 1990 sind alle
aufgearbeiteten Dokumente leicht zugänglich und
werden ständig durch Besucher rege benützt. Anfragen können durch Herrn Greuter abschliessend
beantwortet werden.“xiv
Das Archiv Haus Sauerländer ist unterteilt in
eine Verlagsbibliothek, ein Firmenarchiv und ein
Familienarchiv. Die Bibliothek enthält sämtliche
Ausgaben von Werken, die bei Sauerländer und
den später dazu gekommenen Verlagen erschienen sind. Greifbar sind hier auch Werke, die sonst
nirgends vorhanden sind: alle Ausgaben und Varianten der „Stunden der Andacht“ und verschiedene Exemplare des „Schweizer-Boten“ mit Beilagen und eingelegten Inseraten. Die ursprünglich
vorhandenen Bestände wurden durch Zukäufe von
auswärts ergänzt.

Sauerländers älteste Kapital- und Kontobücher

Regal im Verlagsarchiv Sauerländer mit Geschäftsbüchern (Kontokorrent)
Für die Geistesgeschichte ergiebig sind die
Dokumente, die sich auf die Verlagsautoren beziehen, neben Zschokke auch Philipp Emanuel
von Fellenberg, Johann Peter Hebel, Heinrich
Pestalozzi, Carl Spitteler, Lisa Tetzner, Meinrad
Lienert, Ernst Balzli, Sophie Hämmerli-Marti und
andere (auch Jeremias Gotthelf wollte sich von
Sauerländer verlegen lassen, aber Zschokkes Gutachten fiel negativ aus). Von diesen Autoren gibt
es im Archiv eine umfassende Korrespondenz,
Verlagsverträge, Angaben über Auflagen und
Absatzzahlen, finanzielle Transaktionen, Buchbestellungen, Manuskripte usw.
Von Zschokke finden sich an handschriftlichen
Manuskripten „Des Schweizerlands Geschichte
für das Schweizervolk“ (durchschossenes Exemplar der 4. Auflage mit Korrekturen und Ergänzungen für die 5. erweiterte Auflage von 1834),
„Die Brannteweinpest“ (1837), „Genfer Novellen“ (1839), „Eine Selbstschau“, beide Teile von
1842 (enthält Passagen, die vor dem Druck wieder
gestrichen wurden), „Heinrich Zschokke’s Aeh-
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renlese“, 1. und 2. Teil (1844), „Meister Jordan,
oder Handwerk hat goldenen Boden“ (1845) und
das „Familien-Andachtsbuch“ (1848).

Titelblatt des Manuskripts von Zschokkes „Meister Jordan, oder Handwerk hat goldenen Boden“
Selbstverständlich ist es nicht damit getan,
solche Archivbestände zu sammeln, zu ordnen
und zu katalogisieren; sie müssen den Interessierten auch zur Verfügung stehen. Wie wichtig
Heinz Sauerländer der Austausch mit Archiven,
Bibliotheken, Forscherinnen und Forschern war,
zeigt der diesbezügliche Briefwechsel. Benutzerinnen und Benutzer, die sich in den Keller des
Verlagsgebäudes begaben, erlebten immer wieder
die grosse Zuvorkommenheit und Hilfsbereitschaft, mit der ihnen das Material gezeigt und zur
Verfügung gestellt wurde.

Wege, dass daran eigentlich bis heute nichts verändert werden musste und dass die Ablage teilweise von Verlagsangestellten erledigt werden
konnte. Die Abteilung „Werke/Periodika“ zum
Beispiel wurde anfangs von der Chefsekretärin,
Gertrud Schenk, betreut. Sie hatte die Aufgabe,
von den Nova, Neuauflagen und hieraus entstandenen Lizenzausgaben je zwei Exemplare einzustellen und zu kartieren. Die Bücher erhielten
fortlaufende Nummern, die ihrerseits auf den alphabetisch nach Autoren oder Herausgebern geordneten Karteikarten vorkommen mussten. Ferner waren alle Antiquariatskataloge aufmerksam
durchzusehen und allenfalls fehlende Titel noch
zu erwerben, sofern nicht Phantasiepreise dafür
verlangt wurden.
Für die Werke Heinrich Zschokkes wurde
gleich ein ganzes Regal reserviert, und dieses ist
inzwischen auch nahezu voll, von unten bis oben.
Was noch fehlt, ist ein Einzelexemplar des „Feuergeists“ von 1812. Die „Méditations religieuses“
sind leider nur scheinbar komplett. Von Tome 1–8
ist nämlich nur immer die „1re partie“ vorhanden.
Die zweite wurde möglicherweise in früheren
Jahren einem anderen Archiv geschenkt, von jemandem, der nicht merkte, dass zu jedem Tome
zwei Teile gehören.

Tobias Greuter, der nach dem Tod von Heinz
Sauerländer (1997) bis Ende September 2003 für
Archiv und Bibliothek verantwortlich war, hat für
uns freundlicherweise einen Bericht über seine
Tätigkeit verfasst, den wir hier einrücken.
Bibliothekar Tobias Greuter erzählt
„Als Heinz Sauerländer um 1957 im Vorfeld des
Firmenjubiläums begann, die Archivierung in
geordnete Bahnen zu lenken, liess er eine Compactusanlage bauen. So konnten Verlageszeugnisse und Dokumente, die man bis anhin an den verschiedensten Stellen des Vorder- und des Hinterhauses aufbewahrt hatte, endlich sicher in einem
Gewölbekeller untergebracht werden. Dabei stellte sich erfreulicherweise heraus, dass seit den
dreissiger Jahren des 19. Jahrhunderts das meiste
erhalten geblieben war. Selbst einzelne wichtige
Akten bis zurück zur Gründung fanden sich. Es
hat also seit 1807 immer Familienangehörige gegeben, die ein Gespür dafür hatten, was aufzuheben sich lohnte und was nicht.
Die Systematik innerhalb der neuen Anlage
leitete Heinz Sauerländer derart geschickt in die
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Tobias Greuter im Jahr 1976 im SauerländerArchiv. Aus der Bildchronik des Verlags
1972 wurde die Aufbewahrung der Verlagsobjekte dem „Chef Auslieferung“ angehängt. Das
war damals ich. Obschon dieses zusätzliche Ämtchen ganz meinen Neigungen entsprach, hielt sich
meine Begeisterung in Grenzen. Bereits arbeitete
ich nämlich zu mehr als 100 % für die Auslieferung und zu 20 % für die Werbung. Eine Marke-

ting-Abteilung gab es ja noch nicht. Soeben war
sabe, das Verlagsinstitut für neue Lehrmittel, gegründet worden. 1973 wurde die Zusammenarbeit
mit Diesterweg/Salle intensiviert, 1977 der Verlag
Helbing & Lichtenhahn gekauft und 1978 der
Kinderbuchverlag Luzern. (Sphinx kam erst 1987
hinzu, als mir schon mehr Zeit zur Verfügung
stand.). All deren Produkte wollten nicht nur verkauft, sondern auch archiviert sein. Dass Sauerländer im selben Zeitraum noch die Auslieferung
der Verlage Lambert Lensing, Nord-Süd, Schreiber Esslingen und Sellier übernahm, sei hier nur
am Rande erwähnt.
Diesem Hang zum Kolossalen war ich nicht
mehr gewachsen. Ich bat um Entlassung oder um
Reduktion meines Pensums. Die Geschäftsleitung
bot mir an, nur noch die 1979 neu errichtete Informationsstelle Schulbuch, das Verzeichnis lieferbarer Bücher und das Archiv zu betreuen. Fortan konnte ich besser auf Archivbesucher und
briefliche Anfragen eingehen. Bisher hatte ich
diese immer zwischen Tür und Angel abfertigen
müssen. Wenn solche Nachforschungen Heinrich
Zschokke betrafen oder andere Persönlichkeiten
aus der Gründerzeit, sprang allerdings nach wie
vor Heinz Sauerländer ein, und zwar mit Freuden.
Er widmete sich ja auch bis kurz vor seinem Tode
eigenhändig der Registratur und Archivierung von
Autorenkorrespondenz, die gemäss seinen Anweisungen ewig aufbewahrt werden sollte. Bei dieser
Gelegenheit führte er mich zunehmend in seine
Arbeiten ein. Als es mir gelang, die Informationsstelle Schulbuch in jüngere Hände zu legen,
war ich in der Lage, selbständig über einzelne
Standorte Auskunft zu geben (sogar über das Familienarchiv, inklusive die Familien Frey und
Oehler). Ich durfte ins Büro umziehen, das Heinz
Sauerländer im Dachstock des Vorderhauses für
sich beanspruchte, und es begann die schönste
Zeit meiner beruflichen Laufbahn.
Forschungsschwerpunkte
Mittlerweile war bei zwei namhaften Germanisten
die Idee einer Publikation von Heinrich Zschokkes Briefen entstanden. Ab 1988 wurde gezielt
nach solchen gesucht. Unser Archiv besass deren
340 an Heinrich Remigius und 40 an Carl Sauerländer. Davon gingen schon bald Kopien an die
Universität Bayreuth. Nach der Transkription
wurde Heinz Sauerländer häufig um Mithilfe bei
Annotationen gebeten. Dem widmete er sich mit
grosser Hingabe, manchmal bis zur Erschöpfung.
Erst als 1996 der Historiker Werner Ort für das
Projekt hinzugezogen wurde, nahm er das Ganze
etwas ruhiger. Werner Ort war für uns kein Unbekannter, hatte er doch schon vor 1994 im Zusam-

menhang mit seiner Lizentiatsarbeit und Dissertation viele Stunden in unserem Haus verbracht.
Ich selber hatte während dieser Epoche bisweilen schon selbständig in der Sonderabteilung
„Heinrich Zschokke“ zu wirken. Im Herbst 1991
meldete sich z. B. Donald H. Crosby aus den USA
bei mir an. Er hielt an der University of Connecticut Vorlesungen über Zschokke und war auch mit
einen Beitrag für den „Dictionary of Literary Biography“ beauftragt worden. Jetzt schien ihm die
Zeit reif für einen Besuch der Wirkungsstätten
dieses Autors. Im Archiv Haus Sauerländer fand
Crosby Antwort auf Fragen, zu deren Lösung er in
den Wochen zuvor halb Europa bereist hatte. Ungefähr zur selben Zeit sprachen Doris und Peter
Walser-Wilhelm vor und hofften, irgendwo, vielleicht bei den Manuskripten, den Briefwechsel
Zschokke mit Karl Viktor von Bonstetten zu finden. Den kennt man zwar aus dem zweiten Heft
der Zeitschrift „Prometheus“ von 1832, aber das
Paar hätte gerne mehrere Stellen mit dem Original
verglichen. Leider kam das Gesuchte hier nicht
zum Vorschein.

Alphabetischer Karteikasten mit der Indexkarte
von Heinrich Zschokke
Der Schwerpunkt der Archivbenutzung lag in
den vergangenen Jahren aber eindeutig beim Autorenpaar Lisa Tetzner und Kurt Kläber (Kurt
Held). Über die beiden erschienen zwischen 1988
und 1995 nicht weniger als fünf Magisterarbeiten
und eine Dissertation. Die Studentinnen und Studenten aus Deutschland, die dafür oft wochenlang
in unserem Keller recherchierten, hatten sich
meist entweder auf Lisa Tetzner festgelegt oder
auf Kurt Held. Alle merkten verhältnismässig
rasch, dass, wer über den einen schreiben wollte,
sich zwangsläufig auch gründlich mit dem anderen auseinander setzen musste. Ebenfalls im Zusammenhang mit Tetzner/Held (sowie mit Irmgard Faber du Faur) war ich monatelang im EMail-Kontakt mit Frau Zlata Fuss Phillips aus
Albany. Sie behandelte das Thema Exilliteratur.
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Ihre zahlreichen Anfragen beantwortete ich nach
bestem Wissen und Können, musste ihr aber immer wieder klar machen, dass mir zu eigenen Forschungsarbeiten ganz einfach die Zeit fehle. Exilliteratur beschäftigte auch in Europa zahlreiche
Studierende und Lehrende. Fünf oder sechs kamen persönlich an die Laurenzenvorstadt 89. Der
Grossteil holte sich seine Informationen brieflich.
Vielfach betrafen die Archivbesuche Kinderund Jugendliteratur im Allgemeinen oder Bilderbücher im Speziellen. So fand z.B. Verena
Rutschmann etliche Grundlagen zu ihrer Doktorarbeit „Literarische und nationale Erziehung:
Schweizerisches Selbstverständnis in der Literatur
für Kinder und Jugendliche“. Auch Matthias
Fuchs entdeckte einiges Material für seine Dissertation über die aargauischen Volksschullesebücher
im 19. Jahrhundert. Im Frühling 2003 forschte
Caroline von Loewenich im Kellergewölbe über
schreibende Aargauerinnen. Das hatten vor ihr
schon mehrere getan.
Überhaupt konzentrierte sich das Interesse in
den letzten fünfzehn Jahren des 20. Jahrhunderts
zunehmend auf Frauenarbeit. Wurde ja auch langsam Zeit. Die Nachforschungen betrafen gar nicht
immer Literatur allein. Eine Gruppe von Stadtführerinnen wünschte, mehr über Frauen zu erfahren,
die in der Stadt Aarau gewirkt haben. Sie wurden
fündig und entdeckten selbst über Nanny Zschokke-Nüsperli bis anhin Unbekanntes.
Natürlich gibt es auch Archivabteilungen, in
die sich bisher kaum ein Forscher verirrt hat. Für
die lückenlosen Belege von Setzer-, Drucker- und
Binderlöhnen etwa werden sich sicher bald Soziologen interessieren. Dann wird das Archiv Haus
Sauerländer aber hoffentlich bereits im aargauischen Staatsarchiv untergebracht sein.“
Soweit Verlagsbibliothekar Tobias Greuter in
seinem Bericht, den er eigens für den HeinrichZschokke-Brief schrieb.

Das 1837 bezogene Gebäude des SauerländerVerlags an der Laurenzenvorstadt 89 in Aarau
Tobias Greuter ist in der Zwischenzeit in den
wohlverdienten Ruhestand getreten. Wir wünschen ihm viel Glück und aktive Musse und hoffen, dass er „seinem“ Sauerländer-Archiv auch
weiterhin verbunden bleibt.
Werner Ort
ix

x

xi

xii

Die Zukunft des Sauerländer-Archivs
Die Tage des Sauerländer-Archivs sind gezählt,
zum Glück nur am alten Standort, nachdem der
Verlag im Sommer 2003 das unter Denkmalschutz
stehende Haus an der Laurenzenvorstadt verlassen
hat, um nach Oberentfelden umzuziehen. Das
Archiv wurde nicht mitgenommen. Der Historiker
Dominik Sauerländer, der ebenfalls der Verlegerdynastie entstammt, ist dafür besorgt, dass das
Archiv als Ganzes erhalten und weiter benutzbar
bleibt.
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xiv

xv
xvi

„Guten Morgen, Lieber!“ Der Briefwechsel
Heinrich Zschokkes mit seinem Verleger Sauerländer, herausgegeben und kommentiert von
Werner Ort, Peter Lang Verlag, Bern usw. 2001.
Die folgenden Angaben verdanken wir Heinz
Sauerländer, der akribisch alle Informationen
über seinen Urahnen zusammentrug. Heinz Sauerländer: Heinrich Remigius Sauerländer. Biographisches, Aarau 1993 (unveröffentlicht).
Ders.: Heinrich Zschokke und Heinrich Remigius Sauerländer, zwei Häupter der „Aarauer Partei“, in: Aarauer Neujahrsblätter 1996, S. 4-35. –
Zur Geschichte des Sauerländer-Verlags: Hans
und Heinz Sauerländer und Charles Bornet:
Hundertfünfzig Jahre Haus Sauerländer in Aarau, Aarau 1957. – Ferner: Das Haus Sauerländer
– Ein Portrait, Aarau 1982.
Anton Krättli: Clemens Brentano, Briefwechsel
mit Heinrich Remigius Sauerländer, Zürich
1962.
Vgl. W. Ort: Heinrich Zschokke als Regierungsstatthalter der Helvetik in Basel (1800–
1801). Band 100 der Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 2000, S. 53-119.
Erschienen auch als Sonderdruck der HeinrichZschokke-Gesellschaft 2001.
Heinz Sauerländer: Archiv Haus Sauerländer
in Aarau, Aarau 1990.
Heinz Sauerländer: Verlagsbibliothek /
Historisches
Archiv.
Raumfragen,
handschriftliches Papier.
Ebd., S. 8.
Vollständig abgedruckt in Hans und Heinz
Sauerländer und Ch. Bornet: Hundertfünfzig Jahre Haus Sauerländer in Aarau, S. 52-55.

Zschokke im Aargau oder die Entstehung eines
Buches als ein Zusammenfügen von Puzzlesteinen

Aarau mit Blumenhalde (rechts unten) nach einem Bild von Anton Winterlin (um 1840), das für den Umschlag des Buches „Der modernen Schweiz entgegen. Heinrich Zschokke prägt den Aargau“ benutzt wurde.

D

as Jahr 2003 stand für den Aargau im
Zeichen des 200. Geburtsjahrs seiner
Gründung. Über das ganze Jahr verteilten
sich Festlichkeiten, kulturelle, unterhaltende, besinnliche und informative Anlässe. Eine Person
durfte nicht vergessen gehen: Heinrich Zschokke.
Er kam im Jahr 1802 als Emigrant in den Aargau,
liess sich als Oberforst- und Bergrat anstellen, war
ein Vierteljahrhundert lang für die Wälder und
Bergwerke verantwortlich und ein Leben lang
unermüdlich schriftstellerisch, publizistisch, politisch und pädagogisch tätig. Seiner Initiative verdankt der Aargau einige der wichtigsten privaten
Institutionen und den Beinamen „Kulturkanton“.
Die Heinrich-Zschokke-Gesellschaft schlug
Ende 2000 dem Kanton Aargau vor, zum Kantonsjubiläum ein Buch zu realisieren, das die ersten 50 Jahre des Kantons im Zusammenhang mit
dem Wirken des Schriftstellers, Pädagogen und
Politikers Heinrich Zschokke darstellt. Der Regierungsrat bewilligte dafür einen Betrag von
Fr. 65’000.– und schloss nach Prüfung des Kon-

zepts mit der Heinrich-Zschokke-Gesellschaft
einen Subventionsvertrag ab.

In zehn Kapiteln sollten Themen oder Stationen skizziert werden, die in Verbindung mit Heinrich Zschokke stehen und für die Entwicklung des
Aargaus von Bedeutung sind. Auf historische
Genauigkeit, Anschaulichkeit und gute Lesbarkeit
wurde Wert gelegt. Als Zielpublikum sollten Leserinnen und Leser mit Interesse für den Kanton
Aargau und seine Vergangenheit oder für Heinrich Zschokke gewonnen werden. Das Buch sollte
ansprechend gestaltet und bebildert sein, und der
Ladenpreis durfte nicht abschreckend wirken. Die
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Kosten für das Buch sollten möglichst durch
Sponsorenbeiträge gedeckt werden. Die HeinrichZschokke-Gesellschaft übernahm die Realisierung
und garantierte die Defizitdeckung.

Um diese Kriterien zu erfüllen, beteiligten sich
neben dem Kanton Aargau zwei Privatsponsoren,
die Neue Aargauer Bank und die Zschokke Generalunternehmung, mit je Fr. 20’000.–. Mit der
Ausarbeitung wurde Werner Ort beauftragt. Als
wissenschaftlicher Beirat fungierten Andrea
Voellmin, Leiterin des Staatsarchivs, und die Historiker Prof. Dr. Urs Bitterli (Universität Zürich)
und Prof. Dr. Heinrich Staehelin (Alte Kantonsschule Aarau). Sie halfen bei konzeptuellen und
inhaltlichen Überlegungen, lasen einzelne Kapitel
und standen dem Autor für seine Fragen zur Verfügung.
Schwierig erwies es sich, genügend passendes
und qualitativ einwandfreies Bildmaterial aufzutreiben. Um dem Wunsch nach einem gut präsentierenden, reich bebilderten Werk nachzukommen,
wurde es notwendig, Experten beizuziehen. Der
Aarauer Historiker Dr. Dominik Sauerländer und
Susanne Sauerländer-Mangold stellten innert kurzer Zeit gegen hundert sehr schöne Abbildungen
zur Verfügung, die wir in das Buch aufnahmen.

Die Verlagssuche erwies sich als ein längerer,
etwas heikler Prozess. Es war zunächst beabsichtigt gewesen, unser Buch dem Sauerländer-Verlag
in Aarau anzubieten, wo Heinrich Zschokke den
grössten Teils seiner Werke veröffentlicht hatte
und wo die meisten wichtigen Bücher zur Aargauer Geschichte herausgekommen waren. Die
neuen Besitzverhältnisse und das anders gelagerte
Verlagsprogramm weckten Bedenken, ob wir hier
unser Vorhaben mit Erfolg durchführen könnten.
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Schliesslich entschieden wir uns für den Verlag hier+jetzt, der uns ein günstiges Angebot
machte, sich durch Sachkompetenz auszeichnet
und auch der Marketingfrage gebührende Beachtung schenkt. Er erklärte sich bereit, auf unsere
gestalterischen Vorstellungen einzugehen. Auch
er ist im Kanton Aargau verankert. Seine Verbindung mit der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau ermöglichte es uns, unser Buch in der
Reihe „Beiträge zur Aargauer Geschichte“ (als
Bd. 12) zu veröffentlichen.
Mitte März 2003 wurde das Buchmanuskript
abgeliefert. Der Historiker und Mitverlagsleiter
Andreas Steigmeier übernahm das Lektorat. Mitte
April erhielt der Autor die Korrekturfahnen, die er
bis Ende April korrigierte, worauf der Verlag die
Zweitkorrektur übernahm. Am 30. April wurde
bei Urs Bernet in Zürich noch einmal die Qualität
der Bilder überprüft, dann wurde der definitive
Lichtsatz hergestellt. Das Buch wurde in einer
Auflage von 800 Exemplaren gedruckt und gebunden und konnte termingemäss Mitte Juni ausgeliefert werden.

Der Termin für die Buchpräsentation stand
schon längere Zeit fest: Samstagmorgen, der 21.
Juni 2003. Der Kanton stellte uns zu diesem Anlass das Grossratsgebäude zur Verfügung. Werner
Dönni, Leiter der Abteilung Handschriften und
Alte Drucke, stellte im Foyer eine kleine, aber
exquisite Ausstellung von Zschokke-Schriften aus
der Kantonsbibliothek zusammen. Die Neue Aargauer Bank zeigte die eiserne Schatztruhe der
Aargauischen Ersparniskasse von 1829 und spendierte zum Apéro eine Aargauer Spezialität, einen
Speckgugelhopf.
Als Referenten konnten Regierungsrat Rainer
Huber, Vorsteher des Departements für Bildung,
Kultur und Sport, Heinrich Staehelin und Urs
Bitterli gewonnen werden. Ständerat Thomas
Pfisterer, unser Präsident, war bereit, die einleitenden Worte zu sprechen. Für die musikalische
Einstimmung sorgte der Männerchor Ueken im
Fricktal, der mit seinem heimatlichen Gruss an die
Volksverbundenheit ihres Mitbürgers erinnerte
(Zschokke wurde im August 1804 Bürger von
Ueken; es war die Voraussetzung für das Kan-

tonsbürgerrecht und seine Wahl zum Oberforstund Bergrat).
Trotz des heissen Junitags nahmen gegen 150
Teilnehmer und Zuhörer teil, darunter die Grossratspräsidentin Barbara Roth, Alt-Regierungsrat
Peter Wertli, Prof. Dr. Peter Stadler von der Universität Zürich, Prof. Dr. Urs Strässle, Rektor der

Kantonsschule Brugg, Wolfgang Mitschke aus
Magdeburg und Johann Hartmann-Defatsch aus
Malans. Es war ein gelungener, ein erfolgreicher
Anlass, und wir möchten unseren Leserinnen und
Lesern die gehaltvollen Vorträge nicht vorenthalten.
Werner Ort

Begrüssung durch den Präsidenten der HeinrichZschokke-Gesellschaft, Ständerat Thomas Pfisterer

I

m Jahr 1823 hat Heinrich Zschokke in der
Berichterstattung zum regierungsrätlichen
Rechenschaftsbericht ausgeführt, das Parlament tage nun schon 20 Jahre im städtischen Rathaus in einem „langen, finstern, engen Saale, in
welchem über hundert Personen zusammengedrängt, sich oft gegenseitig nicht verstehen, zuweilen nicht sehen können“. Bald atme man verdorbene Luft ein, bald sei man der Zugluft ausgesetzt. Schon ein Jahr später wurde ein Bauprojekt
vorgelegt und 1829 dieses Grossratsgebäude eingeweiht. So lebendig schildert uns Werner Ort das
Leben Zschokkes in seinen Bezügen zum Aufbau
des jungen Kantons Aargau. Also atmen und reden wir heute im Grossratsgebäude auch wegen
Zschokke etwas freier.

Danke, dass Sie heute Ihre Prioritäten in der
„Festhütte Aargau“ auf uns gelegt haben.
Im gleichen Zug grüssen wollen wir Herrn
Regierungsrat Rainer Huber als Mitglied der Kantonsregierung und Bildungs- sowie Kulturminister. Sein Ressort berühren besonders viele Anliegen Zschokkes. Immerhin, am längsten hat
Zschokke in der Staatsrechnungskommission mitgearbeitet; er bemühte sich stets um realitätsbezogene Arbeit. Wir freuen uns auf Ihre Festansprache, Herr Regierungsrat.
Fachlich ergänzen werden die Professoren
Staehelin und Bitterli. Heinrich Staehelin ist uns
allen bekannt als Mittelschullehrer, als Autor des
zweiten Bandes der Aargauer Geschichte und der
überaus schönen Festschrift zum 200jährigen Jubiläum der Alten Kantonsschule, die letztes Jahr
erschienen ist. Er ist also bestens berufen,
Zschokkes Wirken zu würdigen. Urs Bitterli ist
ehemalige Aargauer Mittelschul- und dann Zürcher Universitätslehrer. Wir werden heute eine
Kostprobe von seinen Amerikakenntnissen erleben. Er hat uns ja mit seinen Büchern über frühe
Amerikareisen und -bilder der Europäer viel geschenkt.

Das im Dezember 1829 bezogene Grossratsgebäude nach einer Stich aus dem 19. Jahrhundert
Der Aufbau des Aargaus, Heinrich Zschokke
und das Werk von Werner Ort: Diese drei Stichwörter skizzieren die Thematik, die uns zusammengeführt hat. Hier sass Zschokke von 1816 bis
1841, also 25 Jahre lang, als Mitglied des Grossen
Rats und zeitweise des Verfassungsrats. Neben
seinen gesamtschweizerischen Aktivitäten war es
seine wichtigste institutionelle Bühne auf der kantonalen Ebene. Darum gebührt der erste besondere
Gruss Frau Grossratspräsidentin Barbara Roth.

Die fünf Referenten mit Regierungsrat Rainer
Huber am Rednerpult
Andrea Voellmin ist als Leiterin des aargauischen Staatsarchivs für den handschriftlichen
Nachlass von Zschokke verantwortlich. Sie ist
zudem Mitglied des Vorstands der HeinrichZschokke-Gesellschaft. Frau Voellmin hat mit
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Heinrich Stähelin und Urs Bitterli in einem Herausgeberbeirat Werner Ort begleitet, herzlichen
Gruss und Dank allen drei Persönlichkeiten.
Als zweite Gruppe von Gästen sind die Delegationen der Heimat- und Bürgergemeinden
Zschokkes hervorzuheben: Aus Madgeburg, dem
Geburtsort Zschokkes, das ihn 1830 zum Ehrenbürger ernannt hat, kommt Wolfgang Mitschke,
Präsident der Literarischen Gesellschaft Magdeburg. Sie bemüht sich seit Jahren um Zschokkes
literarisches Schaffen. Er vertritt bei uns auch das
städtische Literaturhaus und die Magdeburgische
Gesellschaft von 1990, also die drei wichtigsten
kulturellen Organisationen der Landeshauptstadt
von Sachsen-Anhalt, ebenso den Bürgermeister
der Stadt.

denkstein hat er Zschokke als „grossen Forstpionier unseres Landes“ gewürdigt.
Zum vierten besonderen Kreis darf ich unsere
Sponsoren begrüssen, den Kanton mit Herrn Regierungsrat Huber, dann Herrn Josef Bürge,
Grossrat und Stadtammann von Baden, als Verwaltungsratspräsident und Herrn Hans-Mathias
Käppeli als neuen CEO der Neuen Aargauer
Bank, sowie seinen Vorgänger Josef Meier, den
heutigen CEO der Credit Suisse, und Herrn Peter
von Büren als Leiter der Zschokke Generalunternehmungen in Aarau und Mitglied der Schweizerischen Geschäftsleitung. Beide Firmen haben ihre
Gründung u. a. Zschokke zu verdanken.

Als Vertreter der Gemeinde Malans und persönlicher Freund und Förderer der Erinnerung an
Zschokke ist Johann Hartmann unter uns. Malans
hat am Ostersamstag mit vielen Herrschäftlern der
bahnbrechenden Rolle der Gemeinde und der
Bündner Herrschaft zum Anschluss an die
Schweiz und ihrer Erneuerung gedacht. Daran hat
auch der junge Zschokke mitgearbeitet.
Aus Ueken, dem schmucken Wohn-, Landwirtschafts- und Rebbaudorf im Staffeleggtal, ist
Gemeindeammann Martin Deiss mit einer Delegation angereist, darunter dem ehemaligen Gemeindeammann Bruno Deiss, einem Mitglied und
Freund der Heinrich-Zschokke-Gesellschaft seit
je. Er hat unsere kühne Anfrage an den Männerchor Ueken begeistert umgesetzt.

Inschrift auf der ersten „Schatztruhe“ der Allgemeinen Aargauischen Ersparniskasse
Im fünften Kreis dürfen wir Dr. Bruno Meier
und Andreas Steigmeier willkommen heissen. Sie
haben mit ihrem Verlag „hier und jetzt“ das Buch
herausgegeben. Seine eindrückliche Bebilderung
verdanken wir Dr. Dominik Sauerländer und Susanne Mangold. Gruss und Dank sind ihnen gewiss.

Blick auf die Zuhörer im Halbrund des lichten und
luftigen Grossratssaals

Schliesslich darf ich meine Kolleginnen und
Kollegen im Vorstand begrüssen und für die umfassende Unterstützung danken. Ohne sie hätten
wir vieles nicht erreicht. Von ferne grüsse ich Dr.
Andres Zschokke; ein hoher Geburtstag in der
Familie verhindert heute seine Anwesenheit. Marianne Oehler-Zschokke verdient ein besonderes
Kränzchen für ihre Verdienste um den heutigen
Anlass.

Eine dritte Gruppe bilden die ehemaligen aargauischen Kantonsoberförster Dr. Erwin Wullschleger, gleichzeitig Forsthistoriker, und August
Studer, sowie der aktive Kantonsoberförster und
derzeitiger Präsident des Schweizerischen Forstvereins, Dr. Heinz Kasper. Der Schweizerische
Forstverein hat Zschokke zum 200. Geburtstag
oberhalb der „Blumenhalde“, seines Hauses am
Hungerberg, eine Linde gepflanzt. Auf dem Ge-

Nicht Napoleon hat den Aargau geschaffen.
Die moderne Demokratie und Gesellschaft, der
heutige Wohlstand, unsere Freiheiten und Chancen bestehen nicht seit ewigen Zeiten. Im Gegenteil: Ist dieser Aargau nicht fast ein Wunder? Aus
den zusammengewürfelten Regionen und einem
zum grössten Teil armen Agrarland haben unsere
Vorfahren eine der politisch und wirtschaftlich
stärksten Kräfte der Schweiz entwickelt.
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Diese Aufbau- und Modernisierungsleistung
haben unsere Vorfahren vollbracht. In diesem
Jubiläumsjahr wollen wir festen, aber auch ihnen
danken und gleichzeitig fragen, was ihre Botschaft für uns und unsere Zukunftsgestaltung bedeute.
Diesen Aufbau des Aargaus, ja der modernen
Schweiz insgesamt hat Heinrich Zschokke mitgeprägt. Vor fast auf den Tag genau 155 Jahren ist
er hier in Aarau gestorben, an dem Tag, an dem
die Tagsatzung in Bern die Verfassung des neuen
Bundesstaates angenommen hat, für diesen Bundesstaat, für den er sich so sehr engagiert hatte.
Zschokke war nicht nur wichtig für den Aargau; der Aargau war wichtig für Zschokke. Hier
fand er eine neue Heimat. Der Kanton bemüht

sich seit langem um das geistige Erbe Zschokkes.
Im Aarauer Kasinopark steht ein für hiesige Verhältnisse sehr grosses Denkmal. Die Nachwelt hat
es Zschokke – mit Unterstützung des Bundes und
der meisten Kantone – gesetzt mit dem Titel
„Heinrich Zschokke – 1771–1848, Schriftsteller,
Staatsmann und Volksfreund“ und der wunderschönen, schlichten Unterschrift „Das Vaterland“.
Über Zschokkes Einfluss auf die entscheidenden Jahrzehnte des Umbruchs hier im Aargau
handelt dieses Buch. Werner Ort, sicher der beste
Kenner der Materie, hat es verfasst, mit grosser
Sorgfalt und Einfühlungsgabe, meist unmittelbar
aus den ersten Quellen schöpfend, gut lesbar und
in unwahrscheinlich kurzer Zeit! Das verdient
unsere Hochachtung!

Antworten auf Herausforderungen unserer Zeit
Referat von Regierungsrat Rainer Huber, Vorsteher des Departements Bildung, Kultur und Sport
Es gilt das gesprochene Wort!
Lieber Herr Ständerat Pfisterer, sehr geehrter Autor, geschätzte Damen und Herren,
„Dieser Aargau ist ein winziges Pünktchen auf
dem Erdenrund. (…) Aber dieser kleine Freistaat
war doch meine Heimat, der ich zunächst dienen
sollte; ich sass doch in den Reihen seiner Gesetzgeber! Darum darf ich mir erlauben, ein paar
Worte darüber zu verlieren …“

wirksameren Vermittler die Rede sein. Darüber
gibt das von uns aus Überzeugung geförderte
Buch von Dr. Werner Ort auf informative und
fundierte Weise Auskunft.
Heinrich Zschokkes Verdienste

Diese Sätze sind nicht mit einer Selbstdarstellung eines heutigen Mitgliedes der aargauischen
Kantonsregierung zu verwechseln. Nein. Mit diesen Worten, meine Damen und Herren, hat sich
Johann Daniel Heinrich Zschokke in seinen Memoiren unter dem Titel „Eine Selbstschau“ über
unseren Kanton ausgelassen. Die notorische aargauische Bescheidenheit läuft bei ihm – glücklicherweise – nicht mit einem Lobpreis des grossen
Napoleon einher. In der viel belobigten Mediationsakte des „Diktators des europäischen Abendlandes“, wie Zschokke den Franzosenkaiser später
nennt, befürchtete der einstige Immigrant aus
Magdeburg vor allem die „föderalistische Zerstückelung“ der Schweiz. Unser Land sollte damit
nur umso unverbrüchlicher mit seinem „Festungskommandanten“ Bonaparte verbunden bleiben.

„Heinrich Zschokke prägt den Aargau“ lautet der
Untertitel. Als Politiker, als Volkserzieher, als
Zeitungsmann und als Schriftsteller hat Zschokke
auf einmalige Weise nachhaltig im jungen Kanton
und in der damaligen Eidgenossenschaft als Vermittler gewirkt. Wollen wir die Gesamtheit seiner
Leistungen würdigen, angefangen bei der unruhigen Zeit der Helvetischen Republik über Mediation und Restauration bis zur ersten wirklich republikanischen Verfassung von 1831 und dem
epochalen Schulgesetz von 1835, kommen
Zschokke für das dauerhafte Fortbestehen des
Kantons Aargau womöglich grössere Verdienste
zu als Napoleon. Nur erfolgte seine „Vermittlung“
ausschliesslich mit den Waffen des Geistes und
des geschliffenen Wortes. Zschokke war zu seiner
Zeit der erfolgreichste Schriftsteller in der
Schweiz und vor allem der weitherum am besten
beachtete Publizist. Zeitungen bezeichnet er in
diesem Zusammenhang als „Zeitzungen“. Auch
dieser Begriff ist in verdankenswerter Weise bei
Werner Ort dokumentiert.

Hat man bei bisherigen Veranstaltungen zum
200-Jahr-Jubiläum unseres Kantons, vor allem im
Medienecho, sehr viel von Napoleon, „unserem
mächtigen Vermittler“ (wie er genannt wurde),
gehört, darf am heutigen Tag endlich von einem
anderen, weniger mächtigen, aber dafür umso

Nicht minder gross erscheinen Zschokkes Verdienste als Vermittler in kritischen Situationen in
der Geschichte unseres Landes, so bei der Krise in
Nidwalden 1798, beim Zusammenbruch der Helvetischen Republik 1802, bei seinen behutsamen
Bemühungen um die Erhaltung des Kantons Aar-
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gau nach 1813, als das Machtgefüge Bonapartes
am Zusammenbrechen war. Nicht zu vergessen
Zschokkes selbstloser humanitärer und ökonomischer Einsatz in den Hungerjahren 1816/17, als
die Familie Zschokke sich aus Solidaritätsgründen
hauptsächlich von der Rumfordischen Armensuppe ernährte. Zu diesem Zeitpunkt war die Weiterexistenz des Kantons Aargau im Gefüge einer
restaurativen Schweiz noch in keiner Weise gesichert.
Pressefreiheit und Genossenschaftsidee
Dabei beschaffte Zschokke dem nunmehr ins Pubertätsalter eingetretenen neuen Kanton einen
nicht zu unterschätzenden Rechtfertigungsgrund:
Nur hier konnte die im Format kleine, im Inhalt
aber grossartige, im Stil populärer Bauernkalender
aufgemachte Wochenzeitung „Der aufrichtige und
wohlerfahrene Schweizer-Bote“ im Druck erscheinen. Als fast einziges Organ in der Schweiz
konnte sich diese Zeitung zwischen 1815 und
1824, also während fast zehn Jahren, von allzeit
drohenden Zensurmassnahmen frei halten. Grund
genug, dass der Schweizerbote in den umliegenden Kantonen Bern, Solothurn, Basel, Luzern und
Zürich oftmals nur heimlich gelesen wurde.

Dabei geht es um Entsumpfung und Flusskorrekturen, und zwar nicht auf der Basis von Staatstätigkeit, sondern als Gemeinschaftswerk freier
Unternehmer in solidarischer Zusammenarbeit mit
einem Volk von Handwerkern und Bauern. Es
handelt sich um literarische Visionen, die mit dem
gern zitierten „Faust“ von Goethe eine erstaunliche Ähnlichkeit aufweisen. Bei der Errichtung
von Kanälen und der Korrektion der Landschaft
schaffe ein Geist Arbeit für tausend Hände, nach
dem bekannten Grundsatz:
„Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muss.“
Bei diesem Geist von Faust stehen die Initiative
des Ingenieurs auf der einen Seite und die genossenschaftliche Einstellung des Volkes auf der
anderen Seite stärker im Vordergrund als Grundsätze, wie sie für ein modernes Management
kennzeichnend sind. Gewiss, Goethe und Zschokke lebten und wirkten unter ganz anderen Voraussetzungen als wir Heutigen. Der Bareggtunnel
zum Beispiel lässt sich kaum mehr nach genossenschaftlichen Grundsätzen aus der Zeit unserer
Ururgrossväter realisieren. Der damalige Pioniergeist, mit Betonung auf Geist und Bildung, bleibt
trotzdem eine Herausforderung. Es geht dabei
auch um die Glaubwürdigkeit des liberalen Gedankengutes. Dieses hat sich in Westeuropa mittlerweile fast allgemein durchgesetzt, auch in
christlich oder sozialdemokratisch orientierten
Parteien. Darum, so scheint es mir, lohnt es sich
umso mehr, uns aus heutiger Sicht zu fragen, was
Zschokke geleistet hat und was wir ihm verdanken. Gibt Zschokke uns allenfalls sogar Antworten auf heutige Herausforderungen?
Sorge für die Nachkommenden

Zschokkes populärer Schweizer-Bote
Geistes- und Pressefreiheit als aargauisches
Export-Produkt? Das war im Vergleich zur Verlegenheitslösung der Kantonsgründung von 1803
eine andere, ganz neue Grundlage für unseren
Kanton. Nicht zuletzt auf diese Weise erwarb sich
der junge Aargau, trotz dem Murren restaurativer
Kreise, Respekt und grenzüberschreitende Bedeutung. In fast gleicher Weise wie durch den populären Schweizerboten erreichte Zschokke mit seinen
Romanen ein breites Publikum. Im Jahre 1817
erschien der Roman „Das Goldmacherdorf“, für
die damalige Zeit ein Bestseller und ein in jeder
Hinsicht wichtiges Buch. Fritz Meier (1936–
1992), Bildungshistoriker und früher Chefbeamter
des damaligen Erziehungsdepartements, bezeichnete in seinem Buch „Sturmläuten für die Aargauer Schule“ jenes Werk Zschokkes als einen der
ersten Genossenschaftsromane der Weltliteratur.
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Ein heute überraschend aktueller Gedanke bei
Zschokke ist die Forderung nach einer Generationen übergreifenden und Generationen überdauernden Solidarität. Dieser Gedanke wird bei ihm
für das Forstwesen und generell die Umwelt in
gleicher Weise bedeutend wie für das Bildungswesen und – in Analogie – erst recht für unsere
heutigen Debatten über Renten und AHV. Bei
Zschokke finden wir im Buch von Werner Ort
(S. 56) den denkwürdigen Satz:
„Vielen ist jedes Opfer zum Besten der Nachkommenschaft eine Last; jeder will lieber für sich,
als für das Wohl und den Nutzen aller etwas leisten. Was also zum Gemeinbesten gethan werden
soll, wird bei dem Mangel wahrhaft vaterländischen Sinnes von vielen gleichgültig versäumt.“
In diesem Sinn regte Zschokke an, alle Neuvermählten sollten aus Anlass ihrer Vermählung
je drei Bäume pflanzen, ein Gesetz, das trotz

Schwierigkeiten bei der Durchsetzung bis 1847 in
Kraft blieb.
Zschokke strebte als kantonaler Oberforstrat in
langfristiger Vorausschau Forstregulative für die
nächsten 150 Jahre an. Der kantonale Finanzrat
war aber anscheinend mit seinen Vorschlägen
nicht gerade einverstanden. Generationen übergreifende Planungsperspektiven haben es in der
Politik von heute erst recht schwer, obwohl wir,
zum Beispiel bei der Lagerung radioaktiver Abfälle, an noch viel längere Zeiträume zu denken gezwungen sind.
In der Bildungspolitik ist nicht verboten, sogar
geboten, die nächste und übernächste Generation
ins Auge zu fassen, obwohl das Reformtempo,
wie wir alle wissen, für viele Lehrkräfte und Eltern atemraubende Dimensionen angenommen
hat. Trotz aller Änderungen gibt es in der Bildungspolitik langfristige Minimalanforderungen.
Zur Zeit der Gründung des Kantons Aargau, 1803,
gab es bereits einen kantonalen Schulrat. Im Geiste Stapfers war er dem schönen Vernünftigen
verpflichtet. Für Zschokke stand jedoch stets das
konkret Praktikable im Vordergrund. Nur deswegen hatte er, auch noch 1834/35, bei den historischen Beratungen um das damalige Schulgesetz,
mehr Erfolg als der mit grossen Visionen angetretene Arzt, Philosoph und Politiker Ignaz Paul
Vital Troxler.
Beiträge zur aargauischen Schulpolitik
Am 16. Mai 1805 wurde vom kantonalen Schulrat
die Forderung erhoben, dass jede politische Gemeinde eine Schule führen müsse. Ein Kind dürfe
diese erst dann verlassen, wenn es fertig lesen,
schreiben und rechnen gelernt habe. Diese Forderung wurde damals aber kaum erfüllt, und sie ist
es anscheinend auch heute nicht in dem Masse,
wie wir es wünschen und verlangen. Ein neuer
Analphabetismus, mit dem wir nicht nur im Kreis
von Ausländerkindern und Erwachsenen zu rechnen haben, ist zweihundert Jahre nach der Gründung des Kantonsschulrates, später kantonaler
Erziehungsrat genannt, ein Skandal. Dass
Zschokke dabei öffentliches und gemeinsames
Vorlesen als wichtigen Bestandteil der damaligen
Alphabetisierungskampagne vorschlug, war eine
nützliche Idee. Ein Vorschlag dieser Art ist noch
heute als pädagogische Anregung verwendbar.
In der Debatte um das Schulgesetz von 1835
bewährte sich Zschokke als wahrer Goldmacher.
Aber in der Debatte um den Stundenplan der Fabrikschulen konnte er sich nicht durchsetzen. Johann Herzog von Effingen, Regierungsrat und
Fabrikant, wie auch die Lobby um den Spinnerkönig Kunz von Windisch, ja sogar die Eltern der

Fabrikkinder wollten die Vormittagsstunden für
das Arbeiten reservieren und bloss am frühen
Nachmittag und am Vorabend je eine Schulstunde
für die Kinder vorsehen. Mit seiner Warnung an
die Fabriklobby, bei der Bildung künftiger Goldmacher nicht kurzfristig zu denken, behielt
Zschokke nicht vor dem Grossen Rat, wohl aber
vor der Geschichte Recht. „Und solche Goldmacherkünste sind noch viel besser, als Constitutionenmacherkünste und dergleichen.“

Schulstube auf dem Dorf zur Zeit Zschokkes,
Abbildung aus dem neuen Buch
Schon 1798 hatte Zschokke ausserdem beklagt: „Es ist nur zu bekannt, in welchem elenden
Zustande sich die Volksschulen fast überall in
Helvetien befinden.“ Es fehle an Schulraum, die
Lehrgegenstände entsprächen nicht den Bedürfnissen, die Lehrart sei verkehrt und vernunftwidrig, und die Schulzucht sei entweder zu streng
oder zu fahrlässig, ausserdem seien die Schulmeister viel zu schlecht besoldet. Dabei ist es gemäss
den Forschungen von Herrn Dr. Ort sehr interessant zu verfolgen, wie Zschokke nach der Gründung des Kantons Aargau in der Besoldungsfrage
zum Realpolitiker geworden ist. Der Vorschlag,
die minimale Lehrerbesoldung von 60 auf 150
Franken jährlich zu erhöhen, wurde von Zschokke
zugunsten einer Anhebung auf lediglich 70 Franken zurückgewiesen. Im Zweifelsfall hatte bei
Zschokke die Durchsetzung des allgemeinen Unterrichtes vor allfälligen berechtigten Ansprüchen
der Lehrerschaft den Vorrang. Es handelt sich um
denselben Zschokke, der als Gründer des berühmten Lehrvereins, einer privaten Volkshochschule
in Aarau, von seinen Dozenten nach Möglichkeit
sogar unentgeltlichen Unterricht verlangte. Von
solchen Verhältnissen sind wir heute im Kanton
Aargau um Lichtjahre entfernt. Dennoch bleibt es
wohl dabei, dass in einem Kanton, wo Pestalozzi
und Zschokke gewirkt haben, von einer Lehrkraft
wohl dann und wann ein gewisser Idealismus
erwartet werden darf. Dieser darf aber nicht aus
einem falsch verstandenen Konservativismus heraus missbraucht werden, wie Zschokke diesen in
seiner Autobiographie charakterisiert hat: „… die
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sich Konservative nannten, weil sie für sich das
Bessere, für andere das Schlechtere konservieren
wollten.“

Erste Heimstätte der Aargauer Gehörlosen im
Haus von Zschokkes Schwager in Rombach
Nein, so haben auch die Besseren unter den
Aargauer Konservativen des vorletzten Jahrhunderts, zum Beispiel die Mönche der Klöster Wettingen und Muri, die Bildungspolitik nicht verstanden. Allmählich setzte sich das Bewusstsein
durch, wie es Zschokke ausgedrückt hat, „mehr
Bildung und Kenntniß sei nöthig, als ehemals
verlangt wurde.“

Was die höhere Bildung im Kanton Aargau
betrifft, stellte Zschokke höchste Ansprüche, ohne, im Gegensatz zu einigen damaligen Kantonsschullehrern, die praktischen Gesichtspunkte hintanzustellen. Dass er neben den Besten die
Schwächsten in der Gesellschaft und die ihm besonders ans Herz gewachsenen Taubstummen
nicht vergessen hat, gehört mit zu seinen unvergesslichen, dank seiner Tatkraft und Initiative
historisch gewordenen Verdiensten. Früchte dieses Engagements sind die Taubstummenanstalt
Leuenmatt in Rombach und die spätere Pestalozzi-Stiftung Olsberg, welche anstelle einer allerdings auf fragwürdige Weise aufgehobenen Töchterschule im Fricktal ihre Heimstätte gefunden
hat. Es ehrt die Mitglieder des früheren Grossen
Rates, dass sie in Aarau jeweils am damaligen
Taubstummen-Examen teilgenommen haben. So
gilt für den Volkserzieher Zschokke selbst noch
den Schwächsten gegenüber, was er als Hoffnung
auf die Jugend eindrucksvoll artikuliert hat:
„Vertrauen wir der kräftigen Jugend,
die uns umringt, sie wird uns überragen.
Hoffen wir und wagen wir’s in diesem
Glauben.“
Ich danke Herrn Dr. Werner Ort und der überaus
aktiven Zschokke-Gesellschaft für ihren Beitrag
zum Jubiläum „200 Jahre Kanton Aargau“.

Heinrich Zschokke, ein kraftvoller Repräsentant
der frühaargauischen Führungsschicht
Vortrag von Prof. Dr. Heinrich Staehelin

W

Ein weites Wirkungsfeld

sche Persönlichkeit für den Aargau jener Zeit. Die
aufstrebende Stadt Aarau, Hauptort eines 1798
unabhängig gewordenen und 1803 auf seinen
heutigen Umfang erweiterten Kantons Aargau, bot
fähigen und aufgeschlossenen Kräften aus nah
und fern Gelegenheit, hier eine Existenz zu gründen und in einem Staatswesen tätig zu werden, wo
ohne Rücksicht auf alte Eliten und Traditionen
Neues geschaffen werden konnte: Schweizern und
Ausländern, Beamten und Pädagogen, Gelehrten
und Unternehmern. Für viele von ihnen wurde der
Aargau – genauer gesagt, die Stadt Aarau zur
bleibenden Heimat – so auch für Heinrich
Zschokke, der in dieser bunt zusammengesetzten
Gesellschaft gut zurechtkam.

Heinrich Zschokke, in Magdeburg geboren, der
sich nach bewegten Lehr- und Wanderjahren hierzulande niederliess, ist bei all seinen aussergewöhnlichen Wesenszügen keine aus dem Rahmen
fallende, sondern in mancher Hinsicht eine typi-

Dem vielseitig begabten und einsetzbaren,
energischen und belastbaren Mann eröffnete sich
im Aargau bald ein weites Wirkungsfeld. Heinrich
Zschokke, obwohl von seiner Ausbildung her
Theologe und Philosoph, war keine kontemplative

ir sind hier zusammengekommen, um
Dr. Werner Orts neueste Publikation
„Der modernen Schweiz entgegen.
Heinrich Zschokke prägt den Aargau“ der Öffentlichkeit zu übergeben. Dass auch ich dabei zu
Wort kommen darf, ist mir eine Freude und eine
Ehre zugleich, umso mehr, als ich in doppelter
Eigenschaft anwesend bin: einerseits als Mitglied
des Herausgeberbeirates, der die Entstehung des
Buches begleitet hat, und andererseits als Vorstandsmitglied der Historischen Gesellschaft des
Kantons Aargau, unter deren „Beiträgen zur Aargauergeschichte“ das Werk als Band 12 erscheint.
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Natur. Er hielt seinen Blick vorwiegend auf die
Praxis, auf das Machbare gerichtet; sein Streben
galt – in gut aufklärerischer Manier – der schrittweisen Verbesserung der bestehenden Zustände –
und genau das war es, was dem Aargau not tat.

Zschokke kümmerte sich aber auch um organisatorische und institutionelle Aspekte. Er gehörte
zeitweise der Direktion der Kantonsschule an, der
obersten Bildungsanstalt des Kantons, wo dessen
künftige Elite geformt wurde; er gründete zur
Förderung der höheren Berufsbildung den „Bürgerlichen Lehrverein“, der sich dann unter der
Leitung seines Freundes Ignaz Paul Vital Troxler
zu einer Art aargauischer Minihochschule entwickelte. Und zahlreich waren die Bildungsanstalten für arme, gebrechliche und sonst benachteiligte Kinder und Jugendliche, die auf Initiative der
von Zschokke mitgegründeten Kulturgesellschaft
entstanden sind.
Ziel: Wissenschaft, Kultur und Wohlstand

Zschokkes programmatische Rede 1836 vor dem
Volksbildungsverein in Lausen
Die große Politik des Kantons hat Zschokke in
verschiedener Weise mitgestaltet – von 1815 bis
1841 als Grossrat, an entscheidend wichtiger Stelle besonders nach 1831 im Verfassungsrat, als
Kommissionsreferent, der 1835 das neue Schulgesetz schliesslich doch noch über die Runden
brachte, und als Tagsatzungsgesandter an den
Debatten über die Reform des Bundesvertrages
von 1815. Dabei bewegte er sich meist auf der
Linie der liberal-radikalen Mehrheit; insbesondere
trug er deren kulturkämpferische Politik bis hin
zur Aufhebung der Klöster im Jahre 1841 mit.
Einen politischen Zug hatte aber auch seine Tätigkeit als Journalist, womit er eine große Leserschaft allmählich für die Probleme des öffentlichen Lebens sensibilisierte. Er half damit den
Umschwung von 1830 vorzubereiten, dem liberalen Gedankengut Bahn zu brechen und letztlich
den Weg zur Bundesreform zu ebnen. Und so, wie
er die Zeit der späteren Restauration und der Regeneration sah und darstellte, hat sie bis weit ins
20. Jahrhundert hinein auch die liberale Geschichtsschreibung dargestellt.
Hohe Aufmerksamkeit widmete der Aufklärer
Heinrich Zschokke dem Bildungswesen, wobei er
sich auch hier in zahlreicher Gesellschaft befand.
Das Schlagwort „Volksbildung ist Volksbefreiung!“, das sein Programm auf eine knappe, einprägsame Formel brachte, ist bis heute unvergessen. Diesem Ziel diente seine umfangreiche
schriftstellerische Tätigkeit, bei der er seine Belehrungen in anschauliche und leicht fassliche
Geschichten zu kleiden wusste.

Damit ist ein letztes Stichwort gefallen, mit dem
wir uns zu beschäftigen haben. Die „Gesellschaft
für vaterländische Cultur“ oder kurz Kulturgesellschaft, die Heinrich Zschokke 1811 mit einigen
Freunden der Freimaurerloge „Zur Brudertreue“
gründete, setzte sich im Aargau mit seinen erst
schwach entwickelten öffentlichen Institutionen
als ehrgeiziges Ziel die „Beförderung alles dessen,
was zur genauern Kenntnis der Geschichte, Natur
und Staatskräfte, sowie zur Erhebung der Wissenschaft, Kunst und des Wohlstandes im Vaterlande
führt, insofern Solches von Privatmännern geschehen kann“.

Signet der Kulturgesellschaft: fünf reife Ähren,
die fünf Wissenschaften symbolisierend
Der Kulturgesellschaft haben sich für viele
Jahrzehnte die besten Kräfte des Aargaus zur Verfügung gestellt. Aus ihr sind alsbald zahlreiche
landwirtschaftliche und wissenschaftliche Vereinigungen, Kreditinstitute, Fürsorgeorganisationen,
Heime und Erziehungsanstalten in allen Teilen
des Kantons hervorgegangen. Sie hat in den Bürgern das Gefühl, als Privatleute für das Ganze
verantwortlich zu sein, geweckt und gestärkt, sie
hat den Gedanken der Selbsttätigkeit oder – wie
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man damals sagte – der Selbsthilfe hochgehalten
und damit, solange ihre Mittel dazu ausreichten,
den öffentlichen Behörden manche schwere Last
abgenommen.
Noch wäre vieles zum Thema zu sagen, was
aus Zeitgründen hier ungesagt bleiben muss. Eine
letzte Bemerkung sei uns indessen noch gestattet.
Heinrich Zschokke, der reformierte und liberale
Wahlaarauer, hat zweifellos nicht den ganzen
vielgestaltigen Aargau repräsentiert – wer könnte
dergleichen schon von sich behaupten? Er darf
aber als ein kraftvoller Repräsentant der frühaargauischen Führungsschicht gelten, die sich zum
Ziel setzte, aus dem jungen, noch wenig gefestig-

ten Kanton einen aufgeklärten Kulturstaat zu machen. Diesem sein besonderes Gepräge zu geben,
dazu hat Heinrich Zschokke massgeblich mitgeholfen. Die Geschichte seines Wirkens im Aargau
ist ein wichtiger Teil der Geschichte unseres Kantons und zugleich ein Stück Kulturgeschichte des
frühen 19. Jahrhunderts. Dies deutlich gemacht zu
haben ist das Verdienst des Buches von Werner
Ort. Mit diesem machen der Autor und die Heinrich-Zschokke-Gesellschaft dem Kanton Aargau
zu seinem Jubiläum ein würdiges Geschenk. Möge es eine zahlreiche interessierte Leserschaft
finden!

Zschokke – ein Nachfahre Benjamin Franklins?
Referat von Prof. Dr. Urs Bitterli

I

n dem schönen Buch, das uns Werner Ort über
den Aargauer Dichter und Publizisten Heinrich Zschokke vorlegt, geschieht im Kapitel
drei etwas Merkwürdiges und Überraschendes. Es
kommt nämlich ein Name vor, den man da, wo es
um die Geschichte unseres Kantons geht, nie und
nimmer erwarten würde. Werner Ort zitiert aus
der Autobiographie Zschokkes, und zwar folgenden Satz: „Für die gebildeten, reichen, wohlhabenden Stände sind in allen Staaten hundert Federn dienstfertig; aber wie selten erbarmt sich ein
Benjamin Franklin der untern, vielversäumten
Volksklassen?“
Wer war dieser Benjamin Franklin? Und was
in aller Welt hat er mit Zschokke zu schaffen?
Aus der Schule wissen wir, dass Franklin Amerikaner war, in Philadelphia lebte und den Blitzableiter erfand. Philatelisten wissen ferner, dass er
der erste Generalpostmeister der Vereinigten Staaten war; denn sein Portrait findet sich auf amerikanischen Briefmarken. Wer sich in der Weltgeschichte etwas auskennt, weiss schliesslich auch
noch, dass Benjamin Franklin zu den Unterzeichnern der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung gehört und in seinem Lande wie ein Halbgott
verehrt wird.
Was aber hat dies alles mit Zschokke zu tun?
Getroffen haben sich Benjamin Franklin und
Heinrich Zschokke nie. Gemeinsam ist beiden,
dass sie ein für die damalige Zeit sehr hohes Alter
erreichten: Franklin wurde 1706 geboren und
starb mit 84 Jahren; Zschokke erblickte das Licht
der Welt 1771 und wurde 77. Gemeinsam bewohnten sie unsere Erde in der Zeitspanne von
1771–1790, zur Zeit, als die Französische Revolution ausbrach und Goethe in Italien weilte.
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Zwei Vertreter der Aufklärung
Die Epoche, in der die beiden Persönlichkeiten
wirkten, nennen wir die Aufklärung. Benjamin
Franklin lebte zum Beginn der Aufklärung, man
könnte ihn einen ihrer amerikanischen Vordenker
nennen. Zschokke überlebte die Blütezeit der
Aufklärung; man könnte ihn als ihren Nachdenker
bezeichnen. Seine zweite Lebenshälfte fiel in die
Zeit der Restauration, als die europäische Aristokratie versuchte, ihre durch die Französische Revolution verloren gegangenen Privilegien zurückzugewinnen. Doch der Nachdenker Zschokke war
kein Freund der Restauration; er verstand sich
sein Leben lang als einen Sendboten der Aufklärung und trug deren freiheitliche Postulate ins
19. Jahrhundert hinein.
Hätte man Franklin und Zschokke damals nach
ihrer Gesinnung gefragt, so hätten wohl beide
ohne Zögern geantwortet, sie seien Aufklärer.
Was aber ist Aufklärung? Die bekannteste Definition dieses Begriffs hat der deutsche Philosoph
Immanuel Kant, selber ein Aufklärer, gegeben.
„Aufklärung ist“, sagt Kant, „der Ausgang des
Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich
seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu
bedienen. Habe den Mut, dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch
der Aufklärung.“
Hätte man Franklin und Zschokke danach gefragt, welche menschliche Tugend sie als die
höchste erachteten, hätten wohl beide geantwortet:
die Vernunft. Aufklärung und Vernunft gehören
untrennbar zusammen. Für Zschokke waren Vernunft und Verstand Synonyme; beide Worte neh-

men einen wichtigen Platz in seinen Schriften ein.
Franklin hätte von „reason“ und „common sense“
gesprochen, Voltaire, der grosse französische
Aufklärer, von „raison“ und „bon sens“. Ihnen
allen war die Überzeugung gemeinsam, dass der
Mensch, darin vom Tier unterschieden, ein vernunftbegabtes Wesen war; nur hatte er bisher leider allzu oft versäumt, von seiner Vernunft Gebrauch zu machen. Dies sollte sich künftig ändern.

Fortschritt vom Dunkel ins Licht. Dieses Streben
nach Emanzipation ist wohl das wichtigste Kennzeichen der Moderne, in der wir heute leben und
die mit der Aufklärung einsetzte. Wer es wagt,
sich seiner Vernunft zu bedienen, ist nicht mehr
wie der mittelalterliche Mensch fest und unverrückbar in die Welt der Schöpfung gestellt; er
kann seinen Lebensweg in Freiheit wählen und
die Schöpfung zum Wohl aller verändern.

Es werde Licht!

Freilich waren die Zeitumstände, in denen
Franklin und Zschokke wirkten, verschieden. Jenseits des Atlantiks hatte sich seit dem 17. Jahrhundert eine demokratische Gesellschaft herangebildet, und Revolution bedeutete dort im wesentlichen den Abfall des Landes vom englischen König. In der Schweiz dagegen war es der herrschenden Schicht des „Ancien Régimes“ nicht
gelungen, sich aus eigener Kraft zu demokratisieren. Hier war die Demokratie französisches Importgut, und dem Aargau gebührt höchstens der
Ehrentitel, sich dagegen weniger gesträubt zu
haben als andere Kantone. In Zschokkes Schweiz
musste die Demokratie noch eingeübt werden,
und obrigkeitliche Elemente, wie etwa die allgegenwärtige Pressezensur, machten ihm noch
schwer zu schaffen. Beide Aufklärer, Franklin und
Zschokke, hatten indessen das Glück, sich am
Erfolg ihrer Bemühungen noch freuen zu dürfen.
Franklin erlebte noch, wie die amerikanische Verfassung in Kraft trat, und Zschokke durfte erleben,
wie die Tagsatzung die Verfassung des neuen
Bundesstaates ausarbeitete, eine Verfassung, die,
nebenbei bemerkt, von den USA das Zweikammersystem übernahm.

Das Symbol der Aufklärung ist das Licht: in
Frankreich spricht man vom „siècle des lumières“,
in der angelsächsischen Welt von „enlightenment“. Dem Begriff der Aufklärung haftet ein
innovatives Element der Auflehnung gegen Traditionen an, welche den freien Gebrauch der
menschlichen Vernunft einschränkten: gegen Kirche und Geistlichkeit, gegen Aristokratie und
absolutistischen Staat. Wer sich der Vernunft bedient, entzündet eine Fackel und verscheucht die
dunklen Mächte des Vorurteils, des Aberglaubens
und der Unterwürfigkeit.

Beide Aufklärer, Franklin und Zschokke, waren, wie ich schon sagte, nicht Revolutionäre,
sondern Reformer. Die revolutionäre Tendenz,
ebenfalls von der Aufklärung und der Französischen Revolution ausgehend, nahm einen andern
Weg: Dieser führte über Karl Marx zur Russischen Oktoberrevolution, ein Weg, auf dem die
Werte der Aufklärung verloren gingen. Der Weg
der Reform, wie Franklin und Zschokke ihn wählten, erwies sich als dauerhafter.
Volksbildung und Fortschrittsglauben

Franklin mit Zschokke und J. G. Seume: um Aufklärung und Volkswohl verdiente Schriftsteller
Franklin und Zschokke haben solche Fackeln
entzündet, der eine in Pennsylvania, der andere im
Aargau. Aber beide waren keine Revolutionäre,
sondern weit mehr Reformer. Sie wollten nicht
den Umsturz und die gewaltsame gesellschaftliche
Veränderung, sondern die Emanzipation, den

Das wichtigste Mittel zur Reform war für den
Amerikaner wie für den – und in diesem Punkt
sind sie sich am nächsten – die Verbesserung der
Volksbildung. Denn wenn der mündige Bürger
sich ein unabhängiges Urteil bilden wollte, musste
er lesen und sich zu seinem Urteil die nötigen
Informationen beschaffen können. In Pennsylvania wie im Aargau war die Grundbildung ganz
unzulänglich. Franklin suchte diesen Übelstand zu
beseitigen, indem er eine Zeitung, die „Pennsylvania Gazette“, und einen Kalender, den „Poor

21

Richard’s Almanach“, herausgab. Darin brachte er
politische Informationen, unterhaltsamen Lesestoff und allerlei Merksprüche zur moralischen
und staatsbürgerlichen Verbesserung der Gesellschaft. Solche Verbesserung der Gesellschaft war
auch das Anliegen von Heinrich Zschokke. als er
seinen „Schweizerboten“ herausgab, die wichtigste von vielen seiner Zeitschriftengründungen.

nennen wir gern mit herablassender Ironie einen
Weltverbesserer. Dennoch bleiben wir der Aufklärung zutiefst verpflichtet. Das Zeitalter Franklins
und Zschokkes ist recht eigentlich die Wiege der
Moderne; ihm verdanken wir viele unserer wichtigsten Leitideen: den Gedanken der Volksvertretung, das Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz,
den Liberalismus der freien Marktwirtschaft, das
Erkenntnisstreben der Wissenschaften.
Da tut es denn gut, in Werner Orts Zschokke-Buch nachlesen zu können, wie der Aargau
sich den fortschrittlichen Ideen der Aufklärung
öffnete und wie Benjamin Franklin aus Philadelphia im Aargauer Zschokke einen weit entfernten
und doch nahen Gesinnungsfreund fand. Denn
auch die Globalisierung begann im Zeitalter der
Aufklärung, jener kosmopolitischen Epoche, die
erstmals begriff, dass dem Geist keine Grenzen
gesetzt sind.

In der Nachfolge Benjamin Franklins: Anleitung
zum richtigen Bau von Blitzableitern von Heinrich Zschokke aus dem Jahr 1821
Benjamin Franklin und Heinrich Zschokke
glaubten beide an den Fortschritt, und dieser Fortschrittsoptimismus ist in der Tat ein Erkennungszeichen der Aufklärung. Das 20. Jahrhundert mit
seinen schrecklichen Kriegen und Genoziden hat
uns skeptischer werden lassen. Wir wissen um die
Schwierigkeit, den Menschen moralisch zu verbessern, und wer heute dennoch daran glaubt,

Noch etwas, meine verehrten Damen und Herren, zum Schluss. Ganz aufgeklärt waren auch
Benjamin Franklin und Heinrich Zschokke nicht.
Beide verhielten sich nämlich im Familienkreis
als verwöhnte Patriarchen, die nicht im Traum
daran dachten, ihre Ehefrauen ausserhalb ihres
Hauses irgendeine Rolle spielen zu lassen. Erst im
20. Jahrhundert setzte sich die Aufklärung mit der
Einführung des Wahl- und Stimmrechts der Frauen durch, in Amerika immerhin ein halbes Jahrhundert früher als bei uns.

Lob der Fussnoten
Referat von Dr. Werner Ort

M

eine Damen und Herren, Sie haben
heute viel Interessantes über Heinrich
Zschokke gehört. Aber es ist selbstverständlich nicht alles über ihn gesagt worden, was
zu ihm zu sagen ist – sonst hätte ich ja nicht ein
ganzes Buch dafür gebraucht. Ich habe es gut: Ich
kann auf mein Buch verweisen und sagen: Dort
habe ich alles geschrieben, was ich zu sagen habe,
bitte lesen sie es nach. Aber es stimmt nicht ganz.
Was in meinem Buch zu kurz kommt, das sind
die Fussnoten. Darum habe ich mir vorgenommen, dies bei der Präsentation von meinem Buch
nachzuholen. Fussnoten: Das ist, wenn einem
vieles einfällt, was man nicht im Text verwenden
kann. Fussnoten sind die Kunst, Hauptsächliches
an einer nebensächlichen Stelle unterzubringen.
Ich bin ein leidenschaftlicher Schreiber von Fussnoten. Aber dieser Leidenschaft oder diesem La-
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ster habe ich in meinem neuen Buch für einmal
nicht gefrönt. Das Buch sollte ja gut lesbar sein.
Deshalb zur Beruhigung für alle, die das Buch
kaufen möchten: Alles Wichtige steht im Haupttext.
Am kommenden Mittwoch endet in Aarau die
diesjährige Tour de Suisse; ein grosses Ereignis
für die Stadt. Auch Zschokke hat sich Aarau als
Ziel ausgesucht: nicht nur als Etappenort oder für
ein Zeitfahren, sondern definitiv, nachdem er fast
sieben Jahre lang in der halben Schweiz herumgezogen ist. Er lebte 46 Jahre im Aargau, und er
liebte diesen Kanton; sein humorvolles Liebesgedicht ist in meinem Buch auf Seite 26 folgende
nachzulesen. Für diese Liebschaft trat er mit aller
Kraft ein. Es ist schier unglaublich, was er alles
getan und bewirkt hat, als Forstmann, Grossrat,
Zeitungsredaktor, Schriftsteller, Pädagoge, als

Initiant, Gründer und Leiter so wichtiger Institute
wie einer Gesellschaft für vaterländische Kultur,
einer Taubstummenanstalt und einer Bank.

Frankreich und Preussen gefeiert worden, wo
seine Methoden das staatliche Bildungssystem
beeinflusst haben.

Hitparade der berühmtesten Aargauer

Die Stadt Magdeburg in der ehemaligen DDR
interessiert sich seit der Wende von 1989 sehr für
Zschokke und bemüht sich intensiv um ihn. Es ist
dort auch eine Zschokkestrasse entstanden, in
einer Wohngegend bei der Universität, die sogar
eine Postadresse ist. Im Literaturhaus und vor der
Literarischen Gesellschaft Magdeburg werden
Lesungen und Vorträge zu Zschokke gehalten; ihr
Präsident Wolfgang Mitschke ist extra zu unserer
Veranstaltung nach Aarau gekommen. Hand aufs
Herz: Wer von den Anwesenden würde nach
Magdeburg, acht bis zehn Stunden mit dem Zug,
zu einem ähnlichen Anlass reisen?

In der Beilage der Aargauer Zeitung vom vergangenen Montag war zu lesen, dass Zschokke auf
Platz Nr. 15 der bedeutendsten Aargauer der letzten hundert Jahre stehe. Die Zürcher freut’s, dass
man ihren Heinrich Pestalozzi zum Aargauer Nr.
1 gewählt hat, Pestalozzi, diesen Stadtzürcher mit
Tessiner Wurzeln, der erst 1826, ein Jahr vor seinem Tod, Aargauer Bürger wurde, durch Regierungsbeschluss, mit überwältigender Zustimmung
des Grossen Rats. Pestalozzi, nebenbei, der zu
Lebzeiten in der Schweiz bei weitem nicht so
geschätzt worden ist wie im Ausland. Ich hoffe
jetzt natürlich, dass Zschokke durch unser Buch,
die Heinrich-Zschokke-Gesellschaft und die interessanten Reden von heute in der Hitparade der
bedeutenden Aargauer von der Nr. 15 einige Ränge nach vorne rutscht.
Achtung: Jetzt kommt eine typische Fussnote:
Haben Sie gewusst, dass es in Aarau, drei Minuten von hier, eine Zschokkestrasse gibt? Sie brauchen sich nicht zu schämen, wenn Sie nach einiger Gewissensprüfung mit Nein antworten; die
Post kennt die Strasse nämlich auch nicht, weil
sie, obwohl sie 100 m lang ist, keine postalische
Adresse darstellt; aus diesem Grund muss sie
dorthin keine Briefe, Zeitungen und Mahnungen
austragen. Dasselbe gilt für die Taxifahrer: Sie
mussten noch nie einen Fahrgast dorthin führen,
und als Schleichweg ist sie auch nicht zu gebrauchen.

Der Autor beim Signieren seines Buches neben
einer Zschokke-Büste aus dem Grossrats-Fundus
Das ist aber kaum der einzige Grund, weshalb
Zschokke im Aargau relativ unbekannt ist oder
vielmehr: unbekannt gewesen ist – was wir ja, wie
gesagt, heute ändern wollen. Es gilt da wie anderswo auch, dass der Prophet im eigenen Land
nicht viel zählt. Auch Pestalozzi ist ja zuerst in

Die Entdeckung eines grossen Menschen
Ich selber bin durch Zufall und durch einen Norddeutschen in meinem Studium auf Zschokke gestossen, durch Prof. Holger Böning aus der Hansastadt Bremen, der sich auf die Geschichte der
Volksaufklärung spezialisierte und Zschokke als
einen deutschweit herausragenden Vertreter und
Verfechter dieser Bewegung im 19. Jahrhundert
entdeckte. Holger Böning hat ja bekanntlich auch
ein populärwissenschaftliches Buch über die Helvetik geschrieben, das uns Schweizern diese
Schnittstelle zwischen Ancien Régime und Moderne nahebringt.
Zschokke ist ein Wanderer zwischen den Epochen (dem 18. und 19. Jahrhundert), den Völkern
und Kulturen. Im absolutistisch-militarisierten
Preussen aufgewachsen, wurde er unter dem Einfluss Immanuel Kants und der Französischen Revolution zum Weltbürger und überzeugten Republikaner und kämpfte in der Schweiz für einen
aufgeschlossenen Bürgerstaat, für den Respekt vor
dem Willen des Volks. An das verfeinerte Kunstleben und den Prunk in Berlin oder Paris gewöhnt,
trat er im Aargau für das ein, was hier Not tat:
elementare Schul- und Erwachsenenbildung, gemeinnützige und wissenschaftliche Institutionen.
In einer Zeit von Revolutionen, der Zertrümmerung alter Werte, Institute und Traditionen, der
sozialen und politischen Spannungen gab Zschokke dem Volk mit seinen „Stunden der Andacht“
eine wertemässige Orientierung, den Schweizern
mit seiner „Schweizerlandsgeschichte“ eine gemeinsame Identität. Aber sein Denken war nicht
jenseitig-religiös oder rückwärts gewendet, sondern von Zukunftsvisionen, vom Glauben an den
Fortschritt und an den Menschen geprägt. Aufgabe des Staates und der bürgerlichen Elite sollte es
sein, das menschliche Potential zur Entfaltung zu
bringen in einer freiheitlichen, von Verantwor-
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tungsgefühl geprägten Gesellschaft. Dieser Aufgabe verschrieb sich Zschokke mit Haut und Haaren, und er bekämpfte jeden Versuch, den Menschen zu unterdrücken und ihm seine freie, selbstbestimmte Entscheidung zu rauben.

während eines Vierteljahrhunderts trat Zschokke
für eine moderne Verfassung ein, für ein besseres
Bildungswesen, für Pressefreiheit, für einen sparsamen Staat und weniger Bürokratie.

Zschokke war eine faszinierende Persönlichkeit von seltener Vielseitigkeit, Vitalität und
Wirksamkeit. Seine Bedeutung als Volksaufklärer
und Volksschriftsteller, als Publizist und Propagandist, als begnadeter Pädagoge, liebevoller
Ehemann und Familienvater ist zu wenig bekannt.
In meinem Buch habe ich ein paar Schlaglichter
darauf geworfen und sein Wirken im Aargau beleuchtet. Es freut mich, wenn es mir gelungen ist,
mit meinem Buch die Aargauer Geschichte in den
ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts lebendig
werden zu lassen. Ich hoffe, dass damit das Interesse und die Neugier an Heinrich Zschokke und
seiner Zeit geweckt wird und mein Buch ein paar
neue Erkenntnisse und Lesefrüchte bietet.

Jetzt möchte ich noch ein Lob und meinen
Dank aussprechen für den Menschen, der auf
Rang Nr. 116 der bedeutendsten Aargauer der
„Aargauer Zeitung“ steht, für den Menschen, der
dieses Buch angeregt, mich unterstützt und alle
Hindernisse aus dem Weg geräumt hat. Es ist ein
Urururenkel von Heinrich Zschokke und ihm geistesverwandt und verbunden. Ich bitte Sie um
einen warmen Applaus für den Präsidenten der
Heinrich-Zschokke-Gesellschaft, für Ständerat
Thomas Pfisterer.

Ich habe eine Zeit beschrieben, auf welche die
Aargauer stolz sein dürfen, eine aufregende Epoche voll Tatendrang und spannender politischer
Ereignisse: die Entwicklung zu einem blühenden
Staatswesen, zu Freiheit und Demokratie. Hier
spielte der Visionär und Pragmatiker Zschokke
eine wichtige Rolle. Er war eine Kämpfernatur
und ein Pionier, ein glänzender Organisator, Publizist und Kommunikator. Mit seinem „Aufrichtigen und wohlerfahrenen Schweizer-Boten“ schuf
er die erste politische Zeitung des Aargaus und
wandte sich direkt an die breite Bevölkerung. Er
bildete das Volk und schulte es so, dass es zu guten Staatsbürgern werden, seine Rechte vertreten
und seine Pflichten erkennen sollte. Als Grossrat

Sauerländer-Bibliothekar Tobias Greuter als erster
Leser auf der Freitreppe zum Grossratsgebäude

Literarische Zschokke-Ausstellung in Magdeburg

W

enn Heinrich Zschokke nach Magdeburg kommt, ist es eine Heimkehr.
Lange Zeit war er weitgehend vergessen und sein Name verpönt. Aber in den vergangenen 15 Jahren hat sich, wie überhaupt in der
ehemaligen DDR, ein Wandel vollzogen, wie man
ihn sich in der Schweiz kaum vorstellen kann. Die
Orientierungspunkte und Werte von über einem
halben Jahrhundert gingen verloren; Politik und
Wirtschaft wurden auf den Kopf gestellt. Dass
man sich da an den verlorenen Tuchmachersohn
erinnert, der auszog, die Schweiz zu einem modernen Bürgerstaat zu machen und ihr ein liberales Gesicht zu geben, ist verständlich. Dass man
ihn als Bürger und Reformer auch für sich reklamiert, ist legitim. Er hat Vorbildwirkung, mehr als
viele andere Magdeburger Ehrenbürger.
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Was in Magdeburg für Zschokke getan wird
Drei kulturelle Organisationen bemühen sich seit
der Wende darum, ihren Bürger und Ehrenbürger
Zschokke einheimisch zu machen. Beraten werden sie von Prof. Otto Fuhlrott, dem ehemaligen
Seminardozenten, Zschokke-Förderer und wohl
besten Zschokke-Kenner in Magdeburg.
Die „Magdeburgische Gesellschaft von 1990“,
die sich neben allgemein kulturellen Anliegen und
bedeutsamen kulturellen und politischen Veranstaltungen auch denkmalpflegerischer Aufgaben
annimmt, erwirkte 2001 die Benennung einer
Strasse nach Heinrich Zschokke. Dieses Jahr wird
eine Gedenktafel in der Otto-von-GuerickeUniversität eingeweiht. Die Literarische Gesellschaft unter der Leitung von Wolfgang Mitschke

organisiert Lesungen aus Werken Zschokkes und
war mitbeteiligt an einer Vortragsreihe, die im
Frühjahr 2002 in Magdeburg stattfand.

stätte für literarisch Interessierte und Tausende
von Schülerinnen und Schülern, die jährlich auf
spielerische Weise, durch Lesungen und Führungen an die Literatur herangeführt werden. Dauerausstellungen sind dem sozialistischen Schriftsteller Erich Weinert (1890–1953), der hier geboren
wurde, und dem expressionistischen Dramatiker
Georg Kaiser (1878–1975) gewidmet.
Zschokke-Ausstellung in Magdeburg
Vom April bis zum Juni 2003 wurde im Literaturhaus eine Ausstellung zu Heinrich Zschokke gezeigt. Naturgemäss konzentrierte man sich auf die
schriftlichen Bestände, auf Werke und Manuskripte, die in einigen Vitrinen zur Schau gestellt wurden. Porträts und eingerahmte Briefe Zschokkes,
namentlich an seine Magdeburger Freunde Johann
Gottlieb Lemme und Andreas Gottfried Behrendsen, wurden aufgehängt. Die Ausstellung fand in
mehreren Räumen und über zwei Stockwerke
statt. Dies erlaubte es dem Besucher, zugleich ein
typisches Arbeiterhaus aus dem 19. Jahrhundert
zu besichtigen.

Das Magdeburger Literaturhaus an der Thiemstrasse 7 im Arbeiterquartier Buckau
Am 10. Mai sprach unser Präsident Thomas
Pfisterer im grossen Ratssitzungssaal zum Thema
„Der Magdeburger Heinrich Zschokke und die
Schweizer Verfassung“, und am 3. Juni unser
Vorstandsmitglied Rudolf Künzli in der Universität (an der Zschokkestrasse 24) über „Nützliche
Bildung – ein Magdeburger erzieht die Schweiz“.
Wir werden das Vergnügen haben, diesen interessanten Vortrag an unserer nächsten Jahresversammlung zu hören. Thomas Pfisterers Referat
wurde im „Literarischen Almanach“ 2003 der
Literaturgesellschaft Magdeburg abgedruckt und
kann bei der Heinrich-Zschokke-Gesellschaft bezogen werden.
Die dritte Institution, das Literaturhaus, dem
Kulturamt der Stadt Magdeburg zugeordnet, befindet sich in Buckau, einem klassischen, vom
Abriss bedrohten Arbeiterquartier. Von hier aus
werden jährlich mehr als 300 Veranstaltungen
ausgerichtet. Mit nur zwei Angestellten wird ein
Museumsbetrieb aufrecht gehalten, werden Lesungen und Vorträge abgehalten und alte Filme
gezeigt. Das Literaturhaus ist eine Begegnungs-

Ute Berger bei der Montage von Legenden
Die meisten Exponate stammten aus Aarau,
aus dem Staatsarchiv, der Kantonsbibliothek und
dem Stadtmuseum. In Magdeburg finden sich in
Archiven und Bibliotheken nur noch wenige
Zeugnisse Zschokkes. Aus dem historischen Museum stammte immerhin ein Zschokke-Gemälde
von Julius Schrader von 1843, von dem in der
Schweiz (in Aarau und Basel) zwei weitere Exemplare existieren. Das vielleicht kostbarste Objekt, ein Brief Goethes an Zschokke von 1826 mit
eigenhändiger Unterschrift, konnte wenigstens als
Kopie gezeigt werden.
Trotz aller Hindernisse und Einschränkungen
war die Ausstellung vielfältig, ansprechend und
mit grossem Geschick zusammengestellt. Die
Leiterin des Literaturhauses, Frau Dr. Gisela Zander, weilte im November 2002 in Aarau, um die
schönsten und interessantesten Exponate aufzu-
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treiben. Wir waren bei der Auswahl behilflich,
und eine Mitarbeiterin des Staatsarchivs, die in
Aarau arbeitet und mit ihrer Familie in Magdeburg lebt, besorgte den Transport.

geordnet und ausführlich kommentiert. Die Ausstellung war nach den Stichworten Politiker –
Pädagoge – Dichter eingeordnet, denen ein eigener Bereich und spezielle Schaukästen gewidmet
waren. So konnten Bezüge zu anderen Pädagogen
(etwa Pestalozzi) und Dichtern hergestellt werden.
Transkriptionen von Textstellen und Kommentare
gaben wichtige Informationen und erleichterten
den Betrachtern die Orientierung.
Die Ausstellung war hervorragend konzipiert,
gut zusammengestellt und aufschlussreich. Sie
fand in Magdeburg die ihr gebührende Beachtung
und wurde von zahlreichen Bürgern, auch von
Kindern und von den Stadtführern, besucht.

Eine offene Vitrine mit Zschokkes „Ausgewählten
Schriften“ in vierzig Bänden
Eines der reizvollsten Ausstellungsstücke war
ein Bändchen mit handgeschriebenen Gedichten
aus dem Stadtmuseum Aarau, das meines Wissens
bisher noch nie ausgestellt worden war. Zschokke
schenkte es seiner Frau Nanny zu ihrem 57. Geburtstag in einem mit Blumenmotiv bestickten
Umschlag, in grüner Schutzhülle und Schuber.
Diese „Feld-Blumen / von / Heinr. Zschokke, /
aus mancherlei Zeit; / für seine Nanny, / an ihrem
Geburtstage / d. 3ten September / 1842“ wurden
postum 1850 bei J. D. Sauerländer in Frankfurt
am Main veröffentlicht, zusammen mit der einzig
bekannten Fotografie Zschokkes von 1845.

Eine Anekdote am Rand: Den Ausstellerinnen
fielen Besucher auf, die augenscheinlich zum
ersten Mal im Literaturhaus waren. Auf die Frage,
ob man ihnen etwas zeigen könne, stellte sich
heraus, dass es Bewohner der Zschokkestrasse
waren, die herausfinden wollten, wer der Namenspatron ihrer neuen Adresse sei.

Die beiden Ausstellerinnen vor einer Wand mit
Linolschnitten nach einer Erzählung Zschokkes
Zur Eröffnung der Ausstellung am Sonntag,
dem 13. April 2003, kamen zahlreiche Gäste und
Prominente, darunter Dr. Rüdiger Koch, städtischer Beigeordneter für Kultur, Schule und Sport,
viele Mitglieder der oben genannten und anderer
Organisationen und Andrea Voellmin, Leiterin
des aargauischen Staatsarchivs. Ich durfte den
Eröffnungsvortrag halten, dem ich den Titel
„Heinrich Zschokke – ein Tuchmachersohn aus
Magdeburg in der Schweiz“ gab, begleitet vom
Klavierspiel der Magdeburger Musikerin Petra
Steinbring.

Weitere Vitrine mit Büchern Zschokkes.
Der didaktischen Absicht des Literaturhauses
entsprechend wurden die Gegenstände thematisch

26

Es war ein denkwürdiger Anlass, der in einem
traumhaften Ausflug mit dem Ehepaar Zander in
die romantische Altmark seinen Abschluss fand.
Werner Ort

Der Schweizerbote erwacht zu neuem Leben
„Die Winterabende sind lang und die Sommertage
noch länger. Da erzähl ich euch denn, was die
Menschen in der Welt Kluges und Dummes treiben, jeder nach seiner Weise; wie sie oft aus Verzweiflung Hochzeit machen, oder sich einander
mit christlicher Liebe todschlagen; wie sie Frieden
schliessen, um einen frischen Pfahl vom Zaun zu
reissen, oder einander um des lieben Friedens
willen den Krieg zu machen. Und ihr werdet daraus sehn, daß die Menschen noch eben so große
Narren sind, wie zur Zeit des Königs Salomo,
worüber sich dieser König damals manchmahl
ärgerte, was wir aber nicht thun wollen.“

und sagen das mit einem Gesicht, welches nicht
lustiger als ein Klaglied Jeremiä aussieht. Und
was das Seelig Sterben betrift, muß es damit auch
nicht weit her seyn. Denn ich wette zehn Batzen
gegen einen, daß an der offenen Himmelspforte
sich nicht halb so viel fromme Seelen drängen als
Sonntags Abends durstige Seelen zum Wirthshause.“

So leitete Zschokke seinen Schweizerboten
ein, den er am 4. Januar 1804 in Aarau auferstehen liess, nachdem er vier Jahre lang verstummt
war. Jetzt wandte er sich erneut an seine lieben
Landsleute in der Schweiz, um ihnen Wichtiges
und weniger Wichtiges, Gescheites und Närrisches zu berichten.
„Und da mans Geld in diesen theuern Zeiten
braucht, will ich euch lehren Gold machen, – man
kochts in der Schweiz, aber nicht in Töpfen, sondern ziehts mit dem Pflug aus der Erde, oder
schneidet es vom Acker, holts aus dem Viehstall,
oder aus dem Walde, wo es am Baum wächst. –
Versteht mich wohl! – Und solche Goldmacherkünste sind noch viel besser, als Constitutionenmacherkünste, und desgleichen.

Der Schweizerbote tritt erstmals bildlich auf.xvii
Und will euch auch das Geheimniß lehren,
lustig zu leben und seelig zu sterben, ein Ding, das
mancher studirte Herr nicht kennt, und mancher
ehrliche Bauer im Schlaf lernt. Aber Geheimniß
muß das Ding wohl seyn: denn wenn ich hundert
Menschen frage: ‚wie gehts? lustig und vergnügt?
so antworten immer neun und neunzig: ‚So, so!’

Der Schweizerbote zieht übers Land und bringt
viele lustige und anmutige Geschichtenxviii
Der Schweizerbote richtete sich an die ländliche Bevölkerung und war den weitverbreiteten
Kalendern – der einzigen Lektüre dieser gesellschaftlichen Gruppe – nachempfunden. Er war
witzig, schlagfertig und anschaulich geschrieben,
unaufdringlich belehrend und gemütvoll unterhaltend. Er gab sich als die Stimme des einfachen
Volks, sprach seine Sprache, duzte seine Leser
und liess sich von ihnen duzen. Er gab ihren Gefühlen, Anliegen und Sorgen Ausdruck und vermittelte ihnen eine Perspektive, eine eigene Identität und Stolz auf den Berufsstand. Es war die
erste wirklich volkstümliche Zeitung der Schweiz,
eine geniale Schöpfung Zschokkes, die er bis
1836 redigierte und zu einem grossen Teil selber
schrieb.
Politische Ereignisse spielten im Schweizerboten zunächst eine untergeordnete Rolle. Die Regierungen liessen sich nicht gern in die Karten
gucken, und auch im liberalen Aargau, der keine
gesetzliche Zensur kannte, wurde die Presse
überwacht und Kritik unterdrückt. Hässliche Zensurlücken waren die Folge; im schlimmsten Fall
wurden Redaktor oder Herausgeber ins Gefängnis
geworfen. Der Schweizerbote tat also gut daran,
sich von der Politik fernzuhalten. Er beschränkte
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sich darauf zu loben, wo er Lobenswertes fand,
und Aberglauben und Intoleranz zu brandmarken.
Um so wichtiger waren seine Ratschläge für
Haushalt, Gesundheit, die landwirtschaftliche
Praxis und allgemein für die richtige Lebensführung. Aufgelockert wurde das Ganze durch Anekdoten, kleine Erzählungen, Gespräche, Gedichte
und Rätsel. Zschokke unterlief die Zensur, indem
er seine Kritik in satirischer Form äusserte und die
Zustände, die er anprangern wollte, nach Japan
oder ins fiktive Städtchen Lalenburg verlegte. Er
führte Figuren mit lautmalerischen Namen ein, die
Dummheit, Borniertheit und Egoismus seiner Zeit
verkörperten: den Arzt und Kurpfuscher Dr. Caspar Dummbart, die ehr- und tugendbelobte Jungfer Pappelpips oder Hans Gregorius Haselstock,
Zimmermann und Schulmeister in der Gemeinde
B** im Kanton T**.

Peter Hebel ihn aufmerksam las und die besten
Anekdoten in seinen „Rheinländischen Hausfreund“ übernahm.xxii Zschokke selber sammelte
einiges davon ein, als er 1825 seine „Ausgewählten Schriften“ zusammenstellte, und machte daraus das Bändchen „Spruch und Schwank des
Schweizer-Boten“. Seit 1847 kam dieser Band
nicht mehr heraus, und so wurde vom Köstlichsten, was Zschokke je geschrieben hat, nur noch
sporadisch das eine oder andere nachgedruckt.
Es ist der Initiative des Aarauer Bezirksschullehrers Beat Huber zu verdanken, dass einige der
glänzendsten Perlen am Kulturfest vom 18. Oktober der Öffentlichkeit dargeboten wurden. Kulisse
war die Zschokke-Stube im Stadtmuseum Aarau,
vulgo Schlössli. Beat Huber wollte den Schweizerboten nicht einfach lesen, sondern inszenieren,
und so warfen er und sein Kollege Hans-Paul
Müller sich in ein Kostüm aus der Zeit der Helvetik und trugen abwechselnd ein Potpourri der besten Stücke aus dem Schweizerboten vor.

Unterricht nach der alten Methode. Aus der Berner Satire-Zeitschrift „Der Gukkasten“xix
Habakuk Pumper, Leibschuhputzer und Bratenwender bei seiner kaiserlichen Majestät von
Japan führte den „unumstößlichen, scharf- und
tiefsinnigen Beweis …, daß unser Magen der Mittelpunkt, oder das Centrum der ganzen Welt
sey.“xx Die Frau Land-, Stadt- und Platz-Majorin
Anna Babeli Quakli verfasste an die Frau FeuerSprützen-Leutenantin an der vordern Stange ein
Sendschreiben, woran sie sich in wehmütigen
Erinnerungen an alte Zeiten erging, „wo noch
lange Titel, breite Haaarbeutel, hohe Absätze unter den Schuhen und kleine Grundsätze im Kopf
Mode waren“.xxi
Der Schweizerbote der ersten Jahrgänge ist
eine Fundgrube schnurriger Einfälle, drolliger
Dialoge und geistreicher Erzählungen. Kein Wunder, dass der alemannische Pfarrer-Dichter Johann
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Hans-Paul Müller und Beat Huber bei ihrem Vortrag in zeitgemässer Kleidung
Die Zuhörer warteten gespannt, als Hans-Paul
Müller hereinstürzte, den Schweizerboten anmeldete und sich vorstellte. Beat Huber sass derweil
mit Tintenfass und Federkiel an einem kleinen
Tischchen und entwarf aus dem fernen Japan einen Leserbrief an den Schweizerboten.
Dann geht es Schlag auf Schlag: In der Anekdote „Der Ätti und Grossätti“ wird der Generatio-

nenkonflikt thematisiert.xxiii Der Lehrer Haselstock gibt zu verstehen, dass er von einem gewissen „Pistulazzi“ nicht viel hält und den Stock als
Grundlage seines Unterrichts und als die wahre
Seele des Schülerfleisses betrachtet.xxiv
Seit 20 Jahren schlage er einen guten Hieb „…
und will auch fernerhin die Nachkommenschaft
unserer Gemeinde ehrbarlich zusammenhauen,
wie sichs geziemt“. Verdächtig komme ihm vor,
dass dieser Pistulazzi den Kindern das Denken
beibringen wolle. „Nein, nein, bleibt mir mit dem
Denken vom Halse! daraus wird nichts! – Ein
Bauer muß nicht alles wissen und verstehn, das ist
gut für Gelehrte! Sehet doch an den Ochs und den
Esel, das Kalb und das Schwein – die lernen auch
nicht denken, und werden doch mit der Zeit dick
und fett!“
Die Zuhörer und Zuschauer hatten ihre Freude
an Zschokkes humorvollen, aber stets hintergründigen Einfällen und Spässen. Zum Abschluss
wurde das besinnliche Gedicht „Es bleibt alles
beim Alten“ von beiden Lehrern gemeinsam vor-

getragen. Wir verabschiedeten uns mit dem
Mundartgedicht von Johann Peter Hebel an den
Schweizerboten, das er im Auftrag des Verlegers
Samuel Flick für Zschokkes Hochzeit am 25. Februar 1805 geschrieben hatte.xxv Die Eigentümerin
des Originals, Marianne Oehler-Zschokke, beschenkte die Anwesenden mit einem farbigen
Faksimile.
Werner Ort
xvii

Schweizerbote Nr. 14 von 1799.
Titelblatt des Schweizerboten-Kalenders von
1805.
xix
Der Gukkasten Nr. 3, 16.9.1841.
xx
Schweizerbote Nr. 39, 28.9.1804.
xxi
Schweizerbote Nr. 19, 10.5.1805.
xxii
Vgl. J. Keller-Zschokke: Johann Peter Hebel und
Heinrich Zschokke, in: Zeitschrift für den deutschen Unterricht, 1891, 5. Jg., 1. H., S. 225-242.
xxiii
Schweizerbote Nr. 1, 4.1.1804.
xxiv
Schweizerbote Nr. 2, 11.1.1805.
xxv
Johann Peter Hebel: Dem ufrichtige und wohlerfahrne Schwizer-Bott an sim Hochzittag.
xviii

Ein Sonntagmorgen in der Blumenhalde

W

o wäre ein Lesung aus Zschokkes Werken angemessener als in der „Blumenhalde“, jener Villa, die Zschokke für
sich und seine Familie baute und wo er fast dreissig Jahre lang lebte, schrieb und Besuche aus aller
Welt empfing? Die Literarische und Lesegesellschaft Aarau, die Volkshochschule, das Theater
Tuchlaube und das Didaktikum luden auf den
Sonntagmorgen, den 26. Oktober 2003, zu einem
Literatur-Apéro ein, der Heinrich Zschokke gewidmet war. Ein Bestseller-Autor des 19. Jahrhunderts sollte vorgestellt werden, dessen Feder
eine stattliche Zahl Novellen, Romane, Dramen,
historische Schriften, politische und wissenschaftliche Essays entsprangen, die heute kaum mehr
bekannt sind. Woran liegt das? Sind Zschokkes
Gedanken zu zeitgebunden? Sprechen seine Texte
uns nicht mehr an?
Am linken Ufer des Aarestroms …
Das Experiment wurde gewagt. Von Prof. Rudolf
Künzli mit der Auswahl betraut, suchte ich angesichts des anspruchsvollen Publikums nicht die
bewährten humoristischen oder schauerlichen
Erzählungen aus, sondern ernsthafte Beiträge, die
einen vertieften Einblick in Zschokkes Schaffen
geben würden. An den Anfang stellte ich Passagen aus der Autobiographie „Eine Selbstschau“

von 1842, selbstverständlich zunächst die Schilderung vom Bau der Blumenhalde, die so beginnt:
„Am linken Ufer des Aarestroms, auf sonniger
Höhe am Fuße des Jura, der Stadt gegenüber,
führt’ ich nach eignem Bauplan, mein anspruchsloses, aber bequemes Landhaus auf. Da wollt’ ich,
als Greis dereinst, ‚in otio cum dignitate, musis et
amicis’ leben.“
Daran schloss sich ein Ausschnitt aus dem
Kapitel „Schriftstellerisches Schaffen“, das zeigen
sollte, welche Motive ihn bei seinem Schreiben
bewogen. Darauf folgte – immer noch aus „Eine
Selbstschau“ – „Ein Blick ins häusliche Leben“,
eine typische Biedermeieridylle im Lob des Privaten, der Einkehr, des Familienglücks. Hier eine
Kostprobe:
„Enkel und Enkelinnen tanzten damals, wie
heut noch, um mich; und die liebende Stammmutter war ihnen, an muntrer Lebhaftigkeit, gleich.
Sah ich auch schon Einige derselben in andre
Wohnungen des göttlichen Vaterhauses vorangegangen, war deshalb doch die Kette der Liebe
unter uns nicht zerrissen. Es schmiegten sich die
Zurückgebliebnen nur um so inniger an einander,
indem sie den Heimgegangnen mit Inbrunst nachschauten.“
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Der Tod war ein ständiger Begleiter – fünf von
zwölf Söhnen gingen Zschokke voraus – und eine
Mahnung, das Leben nicht unnütz zu vergeuden.

lierten Stimme und knapper Gestik gelang es ihm,
die Texte nuanciert vorzutragen.
Den Tolpatsch, dem auf Besuch in der Familie
seiner Liebsten alle nur erdenklichen Ungeschicklichkeiten widerfahren, gab er mit der richtigen
Mischung von Komik und Sympathie.

Max Stolprian verschüttet Suppe und wischt das
Gesicht mit seinem Schnupftuch voll Tinte ab
Ein pädagogischer Dorfroman

Zschokke mit Kind im Garten der Blumenhalde,
in der Zeitschrift „Die Gartenlaube“ von 1865
Jedes Feinschmeckermahl besteht aus mehreren Gängen, und so folgte als Intermezzo die Humoreske „Herrn Max Stolprians Unglücks- und
Liebesgeschichte“ aus dem Schweizerboten, bevor wir uns an den Hauptgang, den anspruchsvollsten Text wagten.

„Das Goldmacherdorf“, mit dem Untertitel „Eine
anmuthige und wahrhafte Geschichte“, ist eine
programmatische Erzählung, ein Leitfaden für
verarmte Dorfgemeinschaften, wie sie sich aus
dem selbstverschuldeten Unglück herausarbeiten
können, wenn sie ihre Haltung von Grund auf
überprüfen, dem Alkohol entsagen, ihren Hof gut
bewirtschaften und die Gemeinde richtig verwalten. „Das Goldmacherdorf“ gilt als der erste Genossenschaftsroman der Schweiz, in dem die Bauern ihre Kräfte zusammenschliessen, um eine
Käserei, eine Bäckerei und eine gemeinsame Wäscherei zu gründen.
Eingebettet ist Anleitung zur Wohlstandsgewinnung – deswegen der Name Goldmacherdorf –
in die Lebens- und Liebesgeschichte des jungen
Oswald, der nach Jahren des Militärdienstes in
seine Gemeinde Goldental zurückkommt, sich als
Schulmeister anstellen lässt, die Dörfler mit List
und Geschick von einer vernünftigeren Lebensweise überzeugt, zum Gemeindepräsidenten aufsteigt, das hübsche Müllerstöchterchen heiratet,
wohlhabend und von allen geachtet wird, nachdem man ihn am Anfang als angeblich armen
Schlucker verachtet hat.

Der Schauspieler und Rezitator Ulrich Beseler bei
seiner Lesung in der Blumenhalde
Die Veranstalter hatten als Rezitator den Düsseldorfer Schauspieler Ulrich Beseler verpflichtet,
der eigens dafür nach Aarau gereist war, sich
gründlich vorbereitet und intensiv mit den Texten
auseinandergesetzt hatte. Dies erwies sich als
Glücksfall. Mit seiner angenehmen, fein modu-
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Geschrieben wurde diese Erzählung in den
Katastrophenjahren 1816/17. Viele Bauern, wenn
sie nicht Hungers sterben wollten, wurden damals
zur Auswanderung gezwungen, als die Vorräte
aufgezehrt und ihr Vieh verhungert war. Zschokke
vertrat die Auffassung, es liege an Schlendrian
und Misswirtschaft, am Mangel an Umsicht und
Vorsorge, wenn schon eine einzige Missernte die

Menschen für immer ins Elend stiess. Hilfe zur
Selbsthilfe hiess seine Devise.
„Das Goldmacherdorf“ wurde im 19. Jahrhundert in alle Weltsprachen übersetzt; allein auf
Russisch erschienen bis 1909 zwölf Ausgaben.
Nicht die Richtigkeit von Zschokkes Ansicht galt
es bei unserer Lesung zu überprüfen, sondern ob
Zschokkes Schreibweise heute noch ankommt,
seine Art, Belehrung und Unterhaltung zu verbinden, Pädagogisches literarisch zu fassen.

Zschokke zeigt in „Das Goldmacherdorf“ viel
Einfühlungsvermögen in die Psyche der Landbevölkerung, und Ulrich Beseler gelang es dank
seiner differenzierten Sprechweise, den Text mit
Spannung aufzuladen. Dabei zeigte sich ein verblüffender Effekt: „Das Goldmacherdorf“ entfaltet
seine Stärke beim Vorlesen. Es schien, als wenn
Ulrich Beseler einen Ballon aufblasen würde, der,
vordem eine schlaffe Gummihaut, jetzt erst seine
Gestalt und eigentliche Bestimmung erhielt.
Geschickt fördert Zschokke durch das Abwechseln von Erzähltem und Betrachtetem, Beschreibungen, Handlungselementen und einem
Spannungsbogen die Dynamik seiner Erzählung,
gibt ihr durch Satzbau, Wortwahl, Anspielungen,
Bildern und Dialogen eine Plastizität, die erst in
der Modulation der Rede und beim Zuhören – das
bekanntlicherweise anderen Gesetzen folgt als das
stille Lesen – richtig zur Geltung kommt. Auf
diese Weise vorgetragen, wurde der für uns von
der Sprache und Thematik her eher fremde,
schwer zugängliche Text zum Genuss. Die Zuhörenden hingen bis zum Schluss an den Lippen
Ulrich Beselers, obschon der Vortrag über anderthalb Stunden dauerte. Das Experiment war geglückt.

Zschokkes beliebter Roman „Das Goldmacherdorf“ in einem Raubdruck aus Reutlingen
Zuerst las Ulrich Beseler den Anfang: „Wie
Oswald aus dem Krieg kommt“, die Beschreibung
eines verkommenen Dorfs, dann eine Stelle gegen
den Schluss, wo Oswald die Bauern vom Sinn
einer Zusammenlegung ihrer Äcker und Wiesen
überzeugt, nicht durch moralische Appelle, sondern um ihres eigenen Vorteils willen. Immer
wieder mussten Einwände beseitigt und das Misstrauen vor Neuerungen überwunden werden. Erst
als die Bauern sich frei überzeugen konnten, dass
es sie nichts kostete, sondern ihnen im Gegenteil
etwas einbrachte, lenkten sie ein. Auch wenn es
Oswald gelang, die Männer auf seine Seite zu
ziehen, setzte er, wie Zschokke im wirklichen
Leben, auf die Kinder und die Jugend.

Ulrich Beseler mit Gastgeber Rudolf Künzli, Leiter des Didaktikums in der Blumenhalde
Zum Ausklang las Ulrich Beseler die Betrachtungen über die „Die Leute auf der Strasse“ und
das Gedicht „Die Neujahrswünsche“, das mit den
Versen schliesst:
Was du lästert, was du adelst,
Schildert, glaub’ es sicherlich,
Nicht die Welt, es schildert dich;
Alles ist von dir gesagt,
Hast dich selber angeklagt.
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Vom Schreibtisch der Redaktion
Veranstaltungen
Am Freitag, 11.6.2002, um
17.15 Uhr

Jahresversammlung der
Heinrich-ZschokkeGesellschaft
in Aarau in der Zunftstube
zum Stadtbach
(Schachen 18)
Referent: Prof. Dr. Rudolf
Künzli: Nützliche Bildung –
Ein Magdeburger erzieht
die Schweiz

Neue Bücher, neue Texte
Heinrich Zschokke prägt den
Aargau
Im neusten Buch der HeinrichZschokke-Gesellschaft zum 200Jahr-Jubiläum des Kantons Aargau wird gezeigt, was Zschokke
in
seiner
neuen Heimat
alles bewegte: als Oberforstund
Bergrat, Publizist, Gründer von kulturellen und gemeinnützigen
Organisationen,
Schriftsteller, Historiker, Politiker, Pädagoge und als Familienvater. Darüber hinaus erfährt man
in diesem reich illustrierten Band
einiges zur politischen und Kulturgeschichte des viertgrössten
Schweizer Kantons.
Dieses Buch ist für unsere
Mitglieder zum ermässigten Preis
von Fr. 36.– erhältlich.
Werner Ort: Der modernen
Schweiz
entgegen.
Heinrich
Zschokke prägt den Aargau.
Verlag hier+jetzt, Baden 2003,
356 S., Fr. 48–.

Mikroverfilmung des
„Blumenhaldners“
Im Stadtmuseum Aarau befindet
sich eine Reihe wichtiger Dokumente zur Familiengeschichte
Zschokkes, darunter der mehrbändige „Blumenhaldner“, eine
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handgeschriebene
Wochenzeitung, die vom Juni 1831 bis zum
November 1852 reicht.
In einem Alter, wo man heutzutage seine Freizeit im Internet
oder in der Disco verbringt, übten
sich die sechs jüngsten Zschokkesprösslinge im Verfassen einer
eigenen Zeitung. Als Modell
diente ihnen der „Schweizerbote“, und als Stoff wählten sie das
Geschehen zu Hause oder in
Aarau, woben kleine Geschichten
oder Betrachtungen, Briefe oder
Erinnerungen ihres Vaters ein.
Am Schluss wurden in einer
„Fremdenliste“ die Besucher der
Blumenhalde aufgezählt.
Der „Blumenhaldner“ ist von
hohem
quellengeschichtlichem
Wert, sein Inhalt noch weitgehend unerschlossen. Um ihn
bleibend zu sichern und den Inhalt Forschern zur Verfügung zu
halten, ohne das Original zu gefährden, liess die HeinrichZschokke-Gesellschaft den „Blumenhaldner“ auf Mikrofilm übertragen. Der Mutterfilm und eine
Kopie sind im Staatsarchiv des
Kantons Aargau; zwei weitere
Kopien befinden sich im Stadtmuseum Aarau und bei der Heinrich-Zschokke-Gesellschaft.

Die Zschokke-Biographie:
unser neues Grossprojekt
Weder in seiner Bedeutung als
geistesgeschichtliche Persönlichkeit von europäischem Rang noch
in seinem Wirkungskreis als
Pionier auf kulturellem, publizistischem und sozioökonomischem Gebiet ist Zschokke hinlänglich bekannt und erforscht.
Dafür gibt es verschiedene Gründe; vor allen Dingen fehlt eine
Würdigung seines Lebens und
Gesamtwerks. Diesen Mangel
will die Heinrich-Zschokke-Gesellschaft mit einer modernen,
gründlichen und schlüssigen
Zschokke-Biographie beheben.
Unsere Absicht ist es weniger,
Zschokke ein Denkmal zu setzen,
als ihn mit einer Biographie vor
dem Hintergrund seiner Epoche
auch für unsere Zeit fruchtbar zu
machen.

Unsere Mitgliederversammlung
hat am 21. Juni 2003 beschlossen,
diese Biographie in Angriff zu
nehmen. Mit der Ausführung
wurde Werner Ort betraut. Der
Vorstand erhielt den Auftrag, die
organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen zu schaffen.
Zur Beschaffung der finanziellen
Mittel sind Gespräche mit Behörden, Stiftungen, Unternehmungen
und Privatpersonen im Gang.
Die Arbeit an der Biographie
wird längere Zeit in Anspruch
nehmen und voraussichtlich 2008
abgeschlossen sein. Der Finanzbedarf wird auf gegen eine halbe
Million Franken geschätzt. Der
Vorstand hat dazu ein Dossier
verfasst, das bei der HeinrichZschokke-Gesellschaft bezogen
werden kann.

Aufruf an unsere Mitglieder
An der Mitgliederversammlung
wurde ebenfalls beschlossen, eine
Sammelaktion bei unseren Mitgliedern durchzuführen. Bitte unterstützen Sie uns!
Wir sind für das Zustandekommen der Biographie auf Ihre
Mithilfe angewiesen. Gewünscht
ist ein Beitrag als Startkapital
oder für einen späteren Zeitpunkt,
entweder einmalig oder in Raten.
Wir bitten Sie, den beiliegenden
Spendenaufruf zu beachten.

Bildnachweis:
S. 5-9: Archiv Haus Sauerländer;
S. 26 links: Faltblatt Literaturhaus
Magdeburg. Die übrigen Abbildungen stammen von W. Ort oder
aus seinem neuen Buch.
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