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Einleitung
Aufklärung als Kommunikation

«Ein großer nuzen, der aus dergleichen begegnißen gleichsam unvermerkt wachset, ist der, dass ein durch den verlauf viler seculorum in der
unwißenheit unterhaltenes volk die augen öffnet, seine freyheiten aus
allen winklen hervorsuchet, vil darüber discutirt, im reden freymüthig
wird, seine eigenen fehler beßeret, den blinden gehorsam fahren laßet, ex
umbra libertatis in plenam lucem [= aus dem Schatten der Freiheit ins
volle Licht] hervortrittet, und überall in das könftige auf der regenten
thun beßer achtung gibet, dardurch dan auch bey denen regenten, so voll
eigenliebe, ehrgeiz, herrschsucht, rachgier und anderen dergleichen passionen, erfolgen muß eine beßerung, si non ex amore virtutis, saltem ex
formidine potest [= wenn schon nicht aus Liebe zur Tugend, dann we1
nigstens aus Angst].»
Mit diesen Worten urteilt Johann Jacob Scheuchzer als Sprecher der
bürgerlichen Opposition rückblickend über die Zürcher Reformbewegung von 1713, die beinahe blutig ausgegangen wäre, und in eben diesen
Worten ortet der Historiker Ernst Saxer bereits geistige Wurzeln der
2
Französischen Revolution und des modernen, demokratischen Staates.
In der Geschichte, die im vorliegenden Buch erzählt wird, steht Scheuchzers Analyse allerdings nicht am Anfang der Entwicklung, sondern bildet
den dramatischen Abschluss der geschilderten Prozesse. Die Unruhen
von 1713 markieren den Höhepunkt der Zürcher Frühaufklärung, die in
vertraulichen Gesprächsrunden gebildeter Stadtbürger im letzten Viertel
des 17. Jahrhunderts beginnt. Ihr Denken und Handeln ist bisher noch
kaum untersucht worden und wirft ein neues Licht auf das vorherrschende Bild der Aufklärung. Dies gilt nicht nur für die Entstehung einer
bürgerlichen Öffentlichkeit in Zürich: Die vorliegende Untersuchung
führt über den lokalen Rahmen hinaus und präsentiert eine bislang kaum
beachtete Form aufklärerischer Vergesellschaftung im frühneuzeitlichen
Europa.
9

Aufklärung, wie sie in diesem Zusammenhang verstanden wird,
meint nicht eine Reihe klar bestimmter Werte oder Normen, auch nicht
ein konkretes politisches Programm oder eine fest umgrenzte Weltanschauung, sondern vielmehr institutionalisierte Formen offener und freiwilliger Diskussionen, in denen gleichberechtigte Personen aus eigenem
Antrieb thematisch vielfältige Fragen erörtern. Abstrakter formuliert
heisst dies, dass der hier zugrunde gelegte Begriff der Aufklärung Konstellationen egalitärer Kommunikation beschreibt. Aufklärung wird also
nicht, wie noch in der älteren Forschung, bloss inhaltlich, sondern vor3
wiegend formal bestimmt. Interaktive Verständigungsvorgänge bilden
danach gewissermassen die Voraussetzung für den – um Kants berühmtes Postulat aufzunehmen – Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
So verstanden, entfaltet sich Aufklärung als gesellschaftlich relevantes
Phänomen ab dem ausgehenden 17. Jahrhundert in Europa innerhalb
zahlreicher unterschiedlicher, oft miteinander verschränkter Medien.
4
Hierzu zählt neben der expandierenden Presse, dem sich ausdifferenzie5
6
renden Literaturbetrieb, dem gelehrten Briefwechsel, den Reiseaktivi7
8
9
10
täten, Kaffeehäusern, Salons und Universitäten auch und gerade das
ab 1700 immer dichter werdende Netz von wissenschaftlichen Akademien, literarischen Clubs, gemeinnützigen Vereinigungen und anderen
geselligen Zusammenschlüssen, die sich zumeist selbst als «Sozietäten»
bezeichnen. Ihre Merkmale sind die feste, durch Statuten geregelte organisatorische Form als freiwilliger, privatrechtlicher Zusammenschluss; die
«protodemokratische» Egalität der Mitglieder und die grundsätzliche
soziale Offenheit, ohne Rücksicht auf ständische Schranken oder akademische Einbindungen (wie bei einem Studentenkolleg); der freundschaftliche, «gemüthafte Zusammenhalt» (Nipperdey) mit – im Unterschied
11
zur höfischen Gesellschaft – produktiver, «diskursiver» Geselligkeit.
Trotz unterschiedlichen inhaltlichen Interessen beanspruchen die Sozietäten nämlich grundsätzlich, die Selbsterkenntnis und Wissenschaft
nützlich zu befördern. In diesem Selbstverständnis ist die Reformorientierung bereits angelegt, anfangs als individuelle, moralische Vervollkommnung, später im Hinblick auf einen gesellschaftlichen und politischen Fortschritt. Beides soll durch Bildung, Erkenntnisfortschritt und
10

Wissensverbreitung erfolgen. Die Sozietäten werden zum Kristallisationspunkt aufklärerischer Ideen, zum wirkungsmächtigen Forum reformerischer Diskurse, in denen sich das Bürgertum als eigenständige Kraft
zu konstituieren beginnt. In der Forschung zählen sie zu den entscheidenden Institutionen aufklärerischer Kultur und gelten als Keimzellen
der politischen Öffentlichkeit im Formierungsprozess der bürgerlichen
12
Gesellschaft und damit als Wegbereiter der Moderne.
Zu diesen Vereinigungen gehören auch die Diskussionszirkel, die ab
1679 regelmässig in der Zürcher Wasserkirche und später in der Chorherrenstube stattfinden. Die drei zeitlich aufeinander folgenden Collegia
der Insulaner, der Vertraulichen und der Wohlgesinnten sind die ersten
von der europäischen Akademiebewegung inspirierten Sozietäten der
Schweiz, zugleich aber auch die ersten aufklärerischen Gesellschaften
überhaupt im deutschsprachigen Raum, in Hinblick sowohl auf die
Kommunikationsstruktur als auch auf das Spektrum an verhandelten
Themen. Die Collegien sind der Zürcher Lokalhistoriographie und der
schweizerischen Aufklärungsforschung an sich bekannt, aber Erwähnung
gefunden haben sie bisher nur am Rand von anderen Untersuchungen,
etwa über die Wasserkirche, die Bürgerbibliothek und Kunstkammer,
Johann Jacob Scheuchzer, Johann Jacob Wagner und die «Naturfor13
schende Gesellschaft». Am ausführlichsten ist 1940 Leo Weisz auf die
Gesellschaften eingegangen, doch korreliert sein erklärter Verzicht auf
Belegstellen mit einer assoziationsreichen, kaum überprüfbaren Phanta14
sie. Emil Erne, der 1988 in seiner lexikalischen Darstellung der schweizerischen Sozietäten die verfügbaren Informationen über die Collegien
zusammengetragen hat, hält denn auch fest, dass eine ihnen gewidmete
monographische Untersuchung ein wichtiges Desiderat der Forschung
15
darstellt.
Im Folgenden werden die Zürcher Collegien zum ersten Mal umfassend untersucht. Die Verfasser haben den Gegenstand gleichzeitig, aber
unabhängig von einander und im Rahmen unterschiedlicher Fragestellungen für sich entdeckt: Michael Kempe bei der Arbeit an seiner Dissertation über Johann Jacob Scheuchzers Sintfluttheorie und den Zusammenhang von Naturwissenschaft, Theologie und Aufklärung um 1700;
Thomas Maissen in seiner Habilitationsschrift über die Ausbildung eines
11

republikanischen Selbstverständnisses in Zürich und der Eidgenossenschaft, das sich unter anderem in den staatsrechtlichen, historiographi16
schen und politischen Debatten der Collegien niederschlägt. Die vorliegende Untersuchung erweitert das bisherige Perspektivenspektrum der
Forschung und nimmt derzeit noch wenig bekannte historische Seiten
der Aufklärung erstmals umfassend in den Blick, deren Anfänge in Zürich gemeinhin mit Johann Jacob Bodmer, Johann Jacob Breitinger und
ihren Discoursen der Mahlern (1721) datiert werden. Zugleich erhellt
dieses Buch die Zürcher Geschichte im 17. Jahrhundert, die in der bisherigen Einschätzung allzu einseitig als ausschliesslich auf theologische
Inhalte orientierte «Zeit einer starren Orthodoxie und kleinlicher Un17
duldsamkeit gegen jede abweichende Lehrmeinung» angesehen wurde.
Die Studie weist aber über den lokalen und schweizerischen Rahmen
hinaus: Sie hinterfragt die noch in der jüngeren Forschung dominierende
Auffassung, dass bürgerliche Öffentlichkeit in der frühen Neuzeit ursprünglich aus privaten Zirkeln heraus entstanden sei, die ganz bewusst
Fragen der Politik und Religion ausgegrenzt hätten. So stellt etwa Richard van Dülmen in seinem verbreiteten Gesamtüberblick über die
frühneuzeitlichen Sozietäten im deutschsprachigen Raum abschliessend
fest: «Ausgeschlossen waren immer, und das war nicht selten sogar satzungsmässig festgelegt, alle religiös-kirchlichen wie politisch-staatlichen
Themen, also Gegenstände, die im Herrschaftssystem und den institu18
tionalisierten Kirchen monopolisiert waren.» Die strikte Ausklammerung von Religion und Politik habe, so van Dülmen, den doppelten
Zweck verfolgt, nach aussen den Verdacht einer Verschwörung gegen
Staat und Kirche zu vermeiden und nach innen die Harmonie und Einheit der Sozietät nicht zu gefährden. Erst in den Illuminatenorden und
den Volksgesellschaften, den sogenannten Jakobinerclubs, habe sich eine
Politisierung der Aufklärung vollzogen. Die zählebige These von der
politischen und religiösen Abstinenz der Sozietäten vor den 1770er Jahren lässt sich zurückverfolgen bis hin zu den grundlegenden Arbeiten zur
Öffentlichkeitsforschung von Ernst Manheim, Reinhart Koselleck und
19
Jürgen Habermas.
Die folgende Studie relativiert diese Sichtweise. Die erhaltenen Protokollbände der Collegien belegen, dass dort neben gelehrt-wissenschaft12

lichen, ökonomischen und moralisch-ethischen Diskussionen auch und
gerade dezidierte Debatten über historisch-politische, juristische sowie
religiös-theologische Themenkomplexe geführt werden. Theologen und
Laien diskutieren hier miteinander auf undogmatische Weise religiöse
Fragen und entwickeln dabei eine kommunikative Religiosität jenseits
der Unterscheidungen von Orthodoxie und Heterodoxie. Sie eignen sich
das neue, westeuropäische Staatsrecht inhaltlich und begrifflich an und
analysieren damit das «Interesse» in der Staatenwelt, aber auch die Zürcher und eidgenössische Vergangenheit; ja, die Collegiumsmitglieder erörtern im kontroversen Gespräch ganz konkrete, folgenschwere und entsprechend umstrittene Fragen der aktuellen Politik. Bei der Behandlung
von naturwissenschaftlichen Fragestellungen vollzieht sich in den Collegien eine stille Reform der Naturphilosophie, indem die Vormachtstellung der aristotelischen Physik in Zürich aufgebrochen wird. Dabei spielen aber neben der neuen, cartesischen Mechanik und der Experimentalphysik auch die traditionellen Geheimwissenschaften Alchemie und
Hermetik eine einflussreiche Rolle.
So verdeutlichen die Collegien der Zürcher Wasserkirche beispielhaft, dass – zumindest in der Eidgenossenschaft – die europäische Frühaufklärung zwischen 1680 und 1720 vielgestaltiger und offener, wissenschaftlich, politisch und religiös brisanter gewesen ist, als man bislang
allgemein angenommen hat. Die vorherrschende Meinung, bürgerliche
Öffentlichkeit habe sich in Zürich erst ab den 1740er Jahren entwickelt,
20
muss daher revidiert werden. In der eigentümlichen Kombination von
Ethik, Ökonomie, Naturwissenschaft, Medizin, Politik, Recht und Geschichte konstituieren das Collegium der Wohlgesinnten und seine Vorgänger einen eigenen Typus sozietärer Aufklärung: ein privat organisiertes Forum gebildeter Bürger zum eigenen umfassenden Wissenserwerb
und -austausch, ausserhalb etablierter Institutionen wie der Hohen Schule oder der offiziellen Collegia für Theologen und Mediziner. Die polyhistorischen Selbstbildungscollegien um 1700 repräsentieren damit eine
spezifische Gesellschaftsform, die bislang in den Sozietätstypologien der
21
Aufklärungsforschung fehlte.
Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich, eine vollständige
Auswertung der umfangreichen Protokolle von Vorträgen vorzulegen, die
13

teilweise auch im vollständigen Originaltext erhalten sind und viele verschiedene Themen betreffen. Als Grundlage auch für künftige Forschungen wird im Anhang dieses Buches die Liste aller Referate und Quaestiones (Einzelfragen) abgedruckt, ebenso die biographischen Angaben zu
den 60 Mitgliedern der Collegia. Im ersten Teil der Arbeit wird dargestellt, dank welchen lokal- und geistesgeschichtlichen sowie institutionellen Voraussetzungen die Zürcher Sozietäten entstehen können. Analysiert wird auch die Kommunikationspraxis: Gründungsakte, Statuten
und Embleme, Häufigkeit, Ablauf und Protokollierung der Sitzungen,
die dort geübte Diskussionskultur. Die sozialbiographischen Untersuchung verorten die Mitglieder in einem Professionalisierungsprozess der
städtischen Eliten; diese allgemeinen Erkenntnisse werden mit dem Lebenslauf einiger führender Collegiaten exemplifiziert. Die Mitgliederstruktur und die formalen Bedingungen der Sozietäten – Offenheit der
Themenstellung, Freiheit der Rede, Verschwiegenheit nach aussen –
bilden die Voraussetzungen für die inhaltliche Vielfalt der Diskussionen
und die daraus entwickelten Argumentationspotenziale. Über die gründliche Behandlung der Kommunikationssituationen sollen deshalb die
soziologischen und hermeneutischen Zugänge zu Struktur und Inhalt der
geselligen Selbstorganisationen in der Frühen Neuzeit verknüpft wer22
den. Damit steht der gesellschaftsgeschichtliche Blick auf die Sozietäten, wie er für die Forschungsbemühungen der letzten drei Jahrzehnte
charakteristisch gewesen ist, hier nicht für sich allein, sondern ergänzt die
– vor allem von der älteren Aufklärungsforschung betriebene – inhaltliche Analyse und geistesgeschichtliche Einordnung des Stoffes. In diesem
Sinn präsentiert der zweite Teil der Studie das Themenspektrum der
Vorträge und namentlich die Komplexe Theologie und Kirche, Naturgeschichte und Naturphilosophie, Geschichte und Politik. Die naturrechtlichen Debatten der Collegia bleiben nicht blosse Theorie, sondern werden in der Bürgerbewegung von 1713 virulent. Dies führt zur abschliessenden Frage, wie sich die drei frühaufklärerischen Gesellschaften
typologisch erfassen lassen und wie ihr Entstehen und ihr Ende zu interpretieren sind.

14

Dieses Buch erscheint im Nachgang zu einer Ausstellung der Zentralbibliothek Zürich, in der wir die drei Collegia präsentiert haben. Für die
Hilfe bei der Vorbereitung von Buch und Ausstellung danken wir allen
Beteiligten der ZB, namentlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in der Handschriftenabteilung, der Graphischen Sammlung, der Kartensammlung und bei den Alten Drucken. Rainer Diederichs als Verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit hat die Ausstellung ermöglicht,
Urs Leu hat sie geschmackvoll umgesetzt, obwohl er unsere Auswahl und
Beschreibung der Exponate erst im letzten Moment erhielt. Die Reproabteilung und die Buchbinderei der ZB haben die Ausstellungsstücke in
kurzer Zeit hergestellt und auch die Vorlagen für die Abbildungen im
Buch geliefert. Viel Geduld mit den säumigen Autoren mussten auch die
Zuständigen im NZZ-Buchverlag beweisen: Manfred Papst, Ursula
Merz, Heinz Egli und Udo Eschner. Die «Georg und Bertha SchwyzerWiniker Stiftung» und die «Genossenschaft zum Baugarten», beide in
Zürich, haben unsere Gesuche für Druckkostenzuschüsse positiv beantwortet; für die Vermittlung sind wir auch Conrad Ulrich verpflichtet.
Bei der Korrekturarbeit durften wir auf Ursula und Leo Villiger-Hitzig,
Kathrin Howald, Simone Zurbuchen, Christina Gauggel, Anna Doyle,
Urs Jost und Urs Hafner zählen; sie standen uns nicht nur mit Stilgefühl,
sondern auch mit verschiedenen Anregungen bei. Hansruedi Ritter löste
zahlreiche Computer-Probleme bei der graphischen Darstellung der
Stammbäume, Bernhard Maissen diejenigen in der BibliographieDatenbank und die Fachleute vom NZZ-EDV-Support den Datentransfer. Martina Bächli und vier lebhafte kleine Kinder begleiteten und erduldeten den Schlussspurt der beiden Autoren im vereisten Zürich. Allen
Genannten danken wir herzlich.
Anmerkungen
1
2
3
4

V 119, fol. 6v.
Saxer, Verfassungsreform, 1938, S. 87.
So auch Bödeker, Kommunikationsprozess, 1987.
Vgl. Raabe, Zeitschrift, 1974; zu den moralischen Wochenschriften bis heute grundlegend
Martens, Botschaft, 1968; als bibliographische Arbeit Böning/Siegert, Volksaufklärung, 1990.
Speziell zum Schweizer Pressewesen Lang, Zeitschriften, 1939, Bogel, Zeitungen, 1973, und zu
den deutschsprachigen Schweizer Zeitschriften jetzt die Bibliographie von Marti/Erne (Hg.),
Index, 1998.
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5 Vgl. für Deutschland den zusammenfassenden Überblick von Kiesel/Münch, Gesellschaft und
Literatur, 1977.
6 Vgl. Bödeker, Kommunikationsprozess, 1987, S. 98–101, mit weiterführender Literatur, und
Vellusig, Schriftliche Gespräche, 2000.
7 Vgl. Bödeker, Reisen, 1986, und Jäger (Hg.), Europäisches Reisen, 1992.
8 Vgl. Bödeker, Kaffeehaus, 1987.
9 Vgl. Seibert, Salon, 1993.
10 Vgl. Hammerstein, Universitäten, 1995.
11 So zusammenfassend Zaunstöck, Sozietätslandschaft, 1999, S. 34–38; vgl. auch van Dülmen,
Gesellschaft, 1986, S. 124.
12 Dazu jetzt der fast zweitausend Seiten füllende Doppelband von Klaus Garber und Heinz
Wismann über die europäische Sozietätsbewegung der frühen Neuzeit: Europäische Sozietätsbewegung, 1996; vgl. auch die aktuellen Forschungsüberblicke von Kopitzsch, «Freie Associationen», 1997, und ders., Aufklärungsgesellschaften, 1999.
13 Bereits Haller, Bibliothek, 5, 1788, S. 70–74, 371, erwähnt einzelne der Protokollbände, B 57
sogar detailliert. Neueren Datums sind die Arbeiten von Thommen, Entstehung, 1980, S. 182–
187; Rütsche, Kunstkammer, 1997; Barraud Wiener/Jezler, Kunstdenkmäler Zürich, 1, 1999,
S. 228–241, weitgehend nach Barraud Wiener/Jezler, Kunstkammer, 1994; vgl. ausserdem die
Hinweise bei Wolf, Biographien, Bd. 1, 1858, S. 186–188; Bd. 2, 1860, S. 99–104; Steiger,
Scheuchzer, 1927, S. 81–94, 115–121, 133–136; Schwerz, Anfänge, 1946, S. 99–120.
14 Weisz, Erziehung, 1940, S. 110–132, 161; vgl. ders., Werdmüller, 1949, 2, S. 218–221.
15 Erne, Sozietäten, 1988, S. 75–81 (dort auch Angaben zur älteren Literatur); vgl. ders.,
Reformgesellschaften, 1983, S. 250; ders., Topographie, 1996, S. 1510.
16 Kempe, Wissenschaft, 2002; Maissen, Geburt, erscheint 2003; weitere Vorarbeiten zu dieser
Studie sind: Kempe, Republikanismus, 2000; Maissen, «Neutrale Republic», 2000; ders., «Par
un pur motief» (verfasst 1997, im Druck).
17 Nabholz, Höhere Schulen, 1938, S. 45; abgeschrieben von Weigl, Schauplätze, 1997, S. 118f.
18 Van Dülmen, Gesellschaft, 1986, S. 123. Die ältere Forschungsliteratur sieht in den Aufklärungsgesellschaften die Wurzeln des Vereinswesens im 19. Jahrhundert, so Nipperdey, Verein,
1972, und Dann, Anfänge, 1976. Demgegenüber betonen van Dülmen, Gesellschaft, 1986,
und Im Hof, Jahrhundert, 1982, zu Recht die Eigenständigkeit der Sozietäten des 18. Jahrhunderts; in dieselbe Richtung weisen auch die Beiträge in Reinalter (Hg.), Aufklärungsgesellschaften, 1993.
7
19 Manheim, Aufklärung, 1979 (urspr. 1933); Koselleck, Kritik, 1992 (urspr. 1959); Habermas,
Strukturwandel, 1990 (urspr. 1961). Vgl. zur Kritik, die aus unterschiedlichen Perspektiven an
Habermas’ Modell von Öffentlichkeit geäussert wurde, die einführenden Abschnitte bei
Würgler, Unruhen, 1995; zur neueren kritischen Öffentlichkeits-Forschung die Beiträge in Jäger (Hg.), Öffentlichkeit, 1997; für die Schweiz das Themenheft «Öffentlichkeit» der Schweizerischen Zeitschrift für Geschichte, 46, Nr. 1, 1996.
20 Entfaltet wird diese These vor allem von Graber, Öffentlichkeit, 1993.
21 So in den verbreiteten Typologien von Im Hof, Jahrhundert, 1982 (S. 122 zum Collegium
Insulanum), und van Dülmen, Gesellschaft, 1986; vgl. aber für die Schweiz auch die Typologie
und zeitliche Abfolge bei Erne, Topographie, 1996, S. 1515f.
22 Zu diesem aktuellen Desiderat jüngst Seidel, Geselligkeitskonzepte, 2001; vgl. aber bereits den
Aufbau von Im Hof/De Capitani, Helvetische Gesellschaft, 1983.
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1. Teil
Die Collegia in ihren Entstehungszusammenhängen

1 Zürich im 17. Jahrhundert

Politische, wirtschaftliche und konfessionelle Lage
Zürich ist in der Frühen Neuzeit der Vorort der Eidgenossenschaft: Einer seiner Abgeordneten leitet die Verhandlungen der Tagsatzung in
Baden, und wenn diese nicht versammelt ist, werden die gemeineidgenössischen Geschäfte, vor allem auch diplomatische Kontakte mit dem
1
Ausland, von der Limmatstadt wahrgenommen. Protokollarisch ist diese
Stellung als «primus inter pares» im 17. Jahrhundert etabliert, doch realpolitisch ist sie von beschränktem Gewicht: Seit der Glaubenstrennung
haben die katholischen Orte mit Luzern noch einen separaten Vorort,
und auch unter den Reformierten ist die Konkurrenz von Bern stets
spürbar, das an Machtressourcen allen anderen eidgenössischen Ständen
deutlich überlegen ist. Wie der Schweizer Bund als Ganzes, so verliert
Zürich im 17. Jahrhundert an internationaler Bedeutung, ohne dass dies
als eigentliche Krise wahrgenommen wird. Antistes Heinrich Bullinger,
Zwinglis Nachfolger, ist durch seinen Briefwechsel noch mit ganz Europa verbunden; nach seinem Tod 1575 hört Zürich allmählich auf, ein
führendes Zentrum der reformierten Kirche zu sein. Diese Rolle kommt
zuerst Genf zu und im 17. Jahrhundert vor allem den niederländischen
Universitätsstädten wie Leiden.
So ist es kein Zufall, dass Johann Jacob Breitinger, der von 1613 bis
1645 als Antistes der Zürcher Kirche vorsteht, 1618 für die grundlegende, von reformierten Theologen aller Länder besuchte Synode in die
Generalstaaten reisen muss: In Dordrecht legt sich die Orthodoxie in
Abgrenzung von den sogenannten Arminianern, deren Heilslehre auf
dem Universalismus der Gnade aufbaut, auf eine rigide Interpretation
der calvinistischen Prädestinationslehre fest. Innenpolitisch verficht Breitinger eine starke Rolle der Kirche neben der weltlichen Obrigkeit, wie
sie schon seit Zwingli vor allem durch die «Fürträge und Bedenken» der
Geistlichkeit institutionalisiert ist, die der Antistes als Gewissensberater
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der Obrigkeit unmittelbar und unangemeldet bei den Räten vorbringen
kann. Diese schlägt sich unter anderem in ungezählten Mandaten nieder
und in der obrigkeitlichen Zensurbehörde Zürichs, die während des ganzen Ancien Régime im Wesentlichen von der Geistlichkeit gestellt wird:
Alle Texte, die in der Limmatstadt gedruckt werden sollen, müssen vorgängig den Zensoren vorgelegt werden.
Unnachsichtig und heilsgewiss ist Breitingers Kurs auch gegenüber
Andersgläubigen, namentlich Katholiken und Täufern. Während des
Dreissigjährigen Krieges sucht er vor allem 1633 den Anschluss an das
protestantische Schweden unter Gustav Adolf, dessen Truppen im zürcherischen Stein den Rhein überqueren dürfen und so das habsburgische
Konstanz von Süden her angreifen können. Das Eintreten für die Glaubensbrüder scheint dem Antistes wichtiger als ein Ausgleich unter den
Eidgenossen. Ein Erbe dieser auch von einflussreichen Ratsfamilien mitgetragenen konfessionellen Politik ist der von Zürich provozierte und
von der Kanzel herab propagierte Villmerger Krieg, der 1656 aber wider
Erwarten mit einer klaren Niederlage der Reformierten gegen die inneren
Orte endet.
Im eigenen Territorium, das bis auf den Erwerb einiger kleiner Herrschaften unverändert bleibt, werden Zürich im 17. Jahrhundert grössere
politische Krisen erspart, wenn man von den Kyburger Unruhen und
dem Wädenswiler Handel in den Jahren 1645/46 absieht. Der Steuerkonflikt wird wohl gewaltsam, aber mit geringerem Aufwand und weniger Folgen beigelegt, als dies sieben Jahre später im grossen Bauernkrieg
in Luzern, Bern, Solothurn und Basel nötig sein wird. Dass die Landbewohner mit allen politischen und vor allem auch wirtschaftlichen Implikationen schutzbefohlene Untertanen der Stadt sind, ist bis zum Ende
des Ancien Régime eine unbestrittene Voraussetzung des Zürcher Staatswesens. Allerdings kann sich auch die Landschaft auf althergebrachte
Rechte berufen, welche der Herrschaftsintensivierung Grenzen setzen, so
gerade bei den Steuerkonflikten um 1650. Deren Hintergrund bilden der
Preissturz bei Agrarprodukten und der gleichzeitig hohe Geldbedarf der
eidgenössischen Orte für Schutzmassnahmen im Dreissigjährigen Krieg,
vor allem das Defensionale als feste Militärstruktur und der kostspielige
Schanzenbau, der in Zürich von 1642 bis 1677 dauert.
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Bereits im Vorfeld des Krieges, der Deutschland verheert, ist die
Limmatstadt von ihrer allianzpolitischen Isolation abgerückt: 1612 wird
erstmals wieder ein Soldvertrag geschlossen, mit Baden-Durlach, und
1615 vereinbaren Zürich und Bern ein Bündnis mit Venedig. Es richtet
sich politisch gegen die Habsburger in Spanien und Österreich und gewährt im wirtschaftlichen Bereich Handelsprivilegien für die Zürcher
Kaufleute. Dasselbe gilt für die langfristig wichtigere Kapitulation mit
Frankreich, in das Zürich als letzter Ort der Eidgenossen 1614 eintritt.
Einst hat Zwingli, durchaus in der kaisertreuen Tradition der Limmatstadt, mit seinem Widerstand gegen das Reislaufen vor allem verhindert,
dass Zürich der 1521 abgeschlossenen Allianz mit Frankreich beitrat.
Doch je mehr sich die katholischen Orte in der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts an Spanien und Savoyen angelehnt haben, desto geneigter haben sich die Zürcher und Berner Frankreich gezeigt – erst
recht, als mit Heinrich IV. ein Hugenotte den Thron bestiegen hat. Die
frankophile Grundhaltung bleibt in Zürich bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts vorherrschend und führt – nicht zuletzt dank Pensionen und
Bestechungen – auch dazu, dass Ludwig XIV. 1663 die Soldallianz mit
allen Eidgenossen und den meisten Zugewandten erneuern kann, ohne
die angelaufenen hohen Schulden zu begleichen. In den Heeren des
Sonnenkönigs dienen viele Zürcher Soldaten, und für die städtischen
Junker oder etablierten Ratsfamilien stellen die Offiziersstellen begehrte
Pfründen dar. Während des stets gefahrvollen 17. Jahrhunderts, in dem
die von den Niederlanden ausgehende oranische Heeresreform auch in
der reformierten Eidgenossenschaft aufgegriffen wird, bietet aber auch
die Zürcher Armee manchem Bürger Gelegenheit, sich als Militärexperte
zu profilieren, zumal bei der Verlagerung von Spiessen und Hellebarden
hin zu vergleichsweise modernen, aufwendigen Waffengattungen wie
Kavallerie, Artillerie und mit Gewehren ausgerüsteter Infanterie.
Auch in anderer Hinsicht eröffnen sich den städtischen Eliten neue
Möglichkeiten, ihr Vermögen und ihren Status zu erhöhen. Das
16. Jahrhundert ist die Blütezeit der vornehmeren Handwerker gewesen,
auch einer Kaufmannschaft, die im Korn- und Eisenhandel einen vergleichsweise eher bescheidenen Wohlstand erwirbt. Die Zünfte haben
mit Zwingli die Reformation durchgesetzt, ihre Vertreter dominieren in
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den folgenden Jahrzehnten die Räte. Entscheidend verstärkt durch die
Kenntnisse reformierter Flüchtlinge aus den südlichen Alpentälern, die
kein in der Stadt etabliertes Gewerbe ausüben dürfen, breitet sich jedoch
in der zweiten Jahrhunderthälfte die Fabrikation von Textilien durch
städtische Manufaktur und ländliche Heimarbeit im Verlagssystem aus:
zuerst Leinen und Baumwolle («Tüchli»), dann Wolle und Seide. Auf
eine starke Wachstumsphase bis 1620 folgt eine Phase der Stagnation
und Rezession im Gefolge des Dreissigjährigen Krieges, die aber durch
eine starke Expansionswelle in den Jahrzehnten von 1660 bis 1710 abgelöst wird. Der Export, den die Familienunternehmen anfangs vor allem
nach Italien und Frankreich und erst später nach Deutschland ausführen,
bringt nicht nur Gewinnmöglichkeiten und -anhäufung in bisher ungewohnten Dimensionen mit sich, sondern eröffnet den Textilunternehmern im Fernhandel neue räumliche Dimensionen und Kommunikationszwänge. Mit Überweisungen, Wechseln und Darlehen gehören sie
zu den Begründern des Zürcher Bankwesens, und der Tuchhändler Caspar Hess gründet 1610 die erste Post: Als Familienunternehmen der
Familie Hess dient sie fortan der raschen und zuverlässigen Verbindung
und Information der Handelsherren. 1662 gründen diese das «Kaufmännische Direktorium», welches das Postregal übernimmt und die
Interessen der Textilfabrikanten an verschiedenen Fronten schützt: im
Verlag durch Überwachung, Ordnung und Kontrolle der Produktion, im
Inneren gegen die Eifersucht der Handwerker und monopolgefährdende
Konkurrenz auf der Landschaft oder in anderen Kantonen, gegen aussen
in Auseinandersetzung um Handelsprivilegien, Zölle und Spedition, wie
sie mit fremden Mächten und vor allem Frankreich ausgetragen werden.
In erster Linie dank dem Pfundzoll, der für die exportierten Textilien
entrichtet wird, und weil – anders als im übrigen Europa – keine nennenswerten Ausgaben für Kriegsführung, Schuldendienst und (monarchische) Hofhaltung anfallen, bleiben den Zürchern, auch den Untertanen auf der Landschaft, eigentliche Steuerleistungen nach dem Ende des
Dreissigjährigen Krieges weitgehend erspart. Während früher die Finanzen oft noch recht unprofessionell geführt worden und aussergewöhnliche Ausgaben wie der Schanzenbau angefallen sind, wird ab 1670 ein
eigentlicher Staatsschatz aufgebaut, dessen Zinsen am Ende des Ancien
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Régime ein Viertel der Staatseinnahmen ausmachen werden. Auch abgesehen von der wirtschaftlichen Prosperität und einer nur durch die Villmerger Bürgerkriege unterbrochenen Friedensphase kündigt sich ein
Ende der Krisenzeit an, die seit der um 1570 einsetzenden «kleinen Eiszeit» mit all ihren politischen und demographischen Krisen einem apokalyptischen Weltverständnis tägliche Nahrung geliefert hat. Pestwellen
erschüttern Zürich 1611/12, 1629/30 und 1635/36, doch diejenige von
1667/68 wird sich als die letzte überhaupt erweisen. Von 1691 bis 1693,
als etwa ein Sechstel der Bevölkerung stirbt, und erneut 1770/71 erlebt
der Kanton noch einmal ausgesprochene Teuerungs- und Hungerjahre,
doch auch diese Erfahrung erweist sich als immer seltenere Ausnahme.
Die Einwohnerzahl im Kanton, die im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts bei 80 000 stagniert hat, steigt bis 1689 auf etwa 120 000 Einwohner an und nimmt nach dem Einbruch in der erwähnten Subsistenzkrise
weiter bis auf 176 580 im Jahr 1792 zu. Zumindest in der Stadt, später
auch auf der Landschaft, kann Zuversicht in Menschenwerk neben gottergebenen Fatalismus treten und diesen allmählich zurückdrängen.
Die zwinglianische Kirche reagiert mit dogmatischer Versteifung auf
die Verbesserung der materiellen und mentalen Befindlichkeiten, die sie
nicht zuletzt als «Sittenzerfall» und Nachahmung höfischer, namentlich
französischer Moden wahrnimmt. Als Moyse Amyraut an der calvinistischen Hochschule im französischen Saumur die Prädestionationslehre in
milderer Form auslegt, reagieren die Zürcher und Genfer Geistlichen mit
der Formula consensus von 1675, in der sie festhalten, dass Gott die ganze
Heilige Schrift, bis hin zu den hebräischen Vokalzeichen, inspiriert habe
und dass Christus nicht für alle, sondern nur für die Auserwählten gestorben sei. Alle Zürcher Geistlichen und zukünftigen Pfarrer müssen bis
in die Mitte des nächsten Jahrhunderts diese Glaubensformel beschwören, ja es werden regelrechte Inquisitionsprozesse veranstaltet. Zur Personifikation des zwinglianischen Dogmatismus wird Antistes Anton Klingler, der von 1688 bis 1713 der Zürcher Kirche vorsteht. Es sind dies
auch die Jahre, in denen nach der Aufhebung des Edikts von Nantes
(1685) fliehende Hugenotten vorübergehende Aufnahme in Zürich finden und die konfessionelle Polemik einen neuen Höhepunkt erlebt. Mit
der Etablierung einer strengen Orthodoxie geht eine ebenso intolerante
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Furcht vor magischen Praktiken einher: Noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts endet ein grosser Hexenprozess mit zahlreichen Todesurteilen.
Wie hartnäckig viele Zürcher aus konfessionellen Gründen an überlieferten Vorstellungen festhalten, zeigt sich auch darin, dass der «papistische»
Gregorianische Kalender erst 1701 übernommen wird.
Verfassung und Sozialstruktur
Die Zürcher Verfassung geht auf die Brunsche Zunftrevolte von 1336
zurück, die ein Zunftregiment errichtet hat: Die vormals herrschenden
Notabeln und die Adligen werden der weiterhin mit dem höchsten Prestige ausgestatteten Constaffel zugewiesen, während die Handwerker in
2
zwölf Zünften Einsitz nehmen. Als Wahlgremien für die Zunftmeister
bewahren Zünfte (und Constaffel) auch dann noch eine erhebliche politische Bedeutung, als die eigentlichen Handwerker selbst nur noch selten
den Zunftmeister stellen. Denn seit der fünften Erneuerung des geschworenen Briefes im Jahr 1498, der kaum verändert bis ins 18. Jahrhundert Bestand hat, steht den nicht handwerklichen Berufen die freie
Zunftwahl zu, was namentlich auf Handelsherren, Rentner, Geistliche
und Gelehrte zutrifft. Diese Möglichkeit benutzen vor allem im 17. und
18. Jahrhundert die führenden, wohlhabenden Kaufmannsfamilien, um
über den Einsitz in verschiedenen Zünften die Gremien der Stadt unter
3
ihre Kontrolle zu bringen.
Dies gilt insbesondere für den Grossen Rat (die «Zweihundert»), der
aus je zwölf Vertretern pro Zunft (die «Zwölfer»), achtzehn der Constaffel («Achtzehner») und fünfzig Kleinräten zusammengesetzt ist, also insgesamt 212 Mitglieder zählt. Von den je zwei Zunftmeistern und vier
Constaffelherren abgesehen, delegieren die Zünfte und die Constaffel
ihre Vertreter nicht selbst durch Wahlen, sondern der Grosse Rat kooptiert sie auf Lebenszeit (seit 1632 in geheimer Wahl). Er versammelt sich
etwa einmal in der Woche und behandelt vor allem Steuerbewilligungen,
den Kauf von Land und Leuten sowie Bürgerrechtserteilungen, Bündnisse, Krieg und Frieden sowie die Münzgesetzgebung; ausserdem wählt er
Kleinräte, Vögte und Gesandte. Der Kleine Rat, der sich viermal in der
Woche trifft, die laufenden Geschäfte führt und als oberstes Gericht
wirkt, setzt sich zusammen aus zwei Bürgermeistern, pro Zunft je zwei,
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also insgesamt 24 Zunftmeistern und vier Constaffelherren sowie zwanzig vom Grossen Rat gewählten Mitgliedern (zwölf aus den Zünften,
zwei aus der Constaffel und sechs «von freier Wahl»). Die insgesamt 50
Kleinräte teilen sich ihre Amtszeit in den je sechsmonatigen Babtistalund Natalrat mit einem Bürgermeister und 24 Ratsherren, die einander
jeweils an den zwei Schwörtagen 24. Juni (Johannes Baptista) und
27. Dezember (Johannes Evangelista) das Amt übergeben, aber gleichwohl in der Regel gemeinsam tagen. Ohne Stimmrecht anwesend sind
dabei als Vertreter der Kanzlei auch Stadtschreiber und Unterschreiber.
Aus dem Kleinen Rat erwählt werden die vier Statthalter (worunter drei
«Obristzunftmeister»), die zwei Seckelmeister und der Obmann gemeiner
Klöster: Zusammen mit den zwei Bürgermeistern sind sie die «Standeshäupter», die wiederum – um drei Kleinräte erweitert – den Geheimen
Rat als eigentliche Regierung bilden. Die Standeshäupter sind auch in
den verschiedenen Kommissionen stark vertreten, die im 18. Jahrhundert
immer zahlreicher werden.
Vor allem auf Betreiben Handwerkerkreisen wird das Bürgerrecht
1659 de jure geschlossen, wie dies seit 1565 wiederholt vorgekommen
und seit 1640 de facto praktiziert worden ist; einzelne Neuaufnahmen
«hochgelehrter und wohlbemittelter Personen» gibt es noch bis 1723,
dann gar nicht mehr. Damit wird die in vielen anderen Städten ebenfalls
erfolgte Entwicklung vollzogen: Während eine Elite aus Kaufleuten und
Rentnern die politische Macht in wenigen Familien konzentriert, schliessen sich die zusehends aus dem Regiment ausgeschlossenen Bürgerfamilien gegen potenzielle Neubürger ab, welche ihre (wirtschaftlichen) Privilegien oder Dienststellen gefährden könnten. Die Einwohnerzahl der
Stadt Zürich beträgt um 1500 etwa 5000, 1637 sind es 8621 und 1756
dann 11 012 Einwohner. Zieht man davon Hintersassen, Gesellen,
Mägde und ländliche Spitalinsassen ab, so umfasst die Bürgerschaft 1637
etwa 7000 und 1756 gar nur noch 6591 Personen. Wer von ihnen
männlich, ortsansässig und volljährig ist, hat Einsitz in den Zünften;
1637 gibt es 1529 Zünfter, 1762 sind es deren 2189. Einige wenige,
«welsche» Zünfter sind nicht regimentsfähig; subtrahiert man von der
genannten Zahl auch sie sowie die Geistlichen, die ein Sechstel der Bürgerschaft stellen, und andere, ungefähr 200 in städtischen Diensten ste25

hende und deshalb von der Regierung ausgeschlossene Bürger, so kann
festgehalten werden, dass im 17. und 18. Jahrhundert etwa jeder sechste
4
bis achte Bürger im Regiment sitzt.
Zu Beginn dieser Phase sind die Handwerker noch dominierend,
auch wenn die Constaffler bis 1560 alle Bürgermeister gestellt haben.
1607 wird letztmals ein Handwerker Bürgermeister, 1713 sitzen nur
noch ihrer 34 im Grossen Rat, und bloss acht von 24 Zunftmeistern
üben den ihrer Zunft entsprechenden Beruf aus. Auch die herausragende
Position der Constaffel geht zurück: Als Herrschaftskern ohne eigentliche
politische Kompetenzen ist die zunftübergreifende und zugleich elitäre
Gesellschaft der insgesamt 65 Schildner zum Schneggen anzusehen, welche die Standeshäupter und ihre Familien in sich vereint. Dank dem
Verlagswesen ist eine neue Gruppe von unternehmerischen Rentnern
und Kaufleuten zu grossem Reichtum gelangt und dominiert nun, vielfach verschwägert, mit Magistraten und Offizieren die Stadt: Neun Familien stellen zu Beginn des 18. Jahrhunderts dreissig Prozent der Grossund gar vierzig Prozent der Kleinräte. Obwohl sich das Fundament des
Regiments damit – in Hinblick auf die Zahl der Familien, aber (bis
1730) nicht der Zünfter – verengt, handelt es sich bei dieser Elite nicht
um eine Aristokratie im eigentlichen Sinn: Dynastische Elemente oder
Ämtermonopole fehlen ebenso wie eine rechtliche Sonderstellung, alle
Bürger bleiben prinzipiell stets regimentsfähig, und so tauchen unter den
Standeshäuptern und Kleinräten auch immer wieder neue Namen auf,
5
die reichgewordenen Bürgern gehören.
Das höhere Schulwesen
Anders als die Handwerker stellen die aufsteigenden Kaufleute mit ihrer
merkantilen Tätigkeit und ihren internationalen Beziehungen wachsende
Ansprüche an die eigene Ausbildung: Kenntnisse in den modernen
Fremdsprachen, vor allem Französisch und Italienisch, sind für sie ebenso nötig wie solche in der Geographie oder der Mathematik. Lange bleiben sie in dieser Hinsicht auf ihre eigene Initiative angewiesen, obwohl
mehrere Reformschritte zu Beginn des 17. Jahrhunderts der von Zwingli
6
1525 gegründeten «Prophezei» eine neue Gestalt gegeben haben. Nach
ihrem Sitz im Chorherrenstift (Abb. III und XXVIII), das auf Karl den
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Grossen zurückgeführt wird, heisst die Hohe Schule auch «Carolinum»,
ausserdem «Lectorium» oder «Collegium publicum». Seit ihrer Gründung besteht die wesentliche Aufgabe der Hohen Schule in der Pfarrerausbildung für die eigene Landschaft und andere, von Zürich aus
bediente Gemeinden, vor allem im Thurgau. Die drei alten Sprachen,
Bibelkenntnis und -auslegung bilden entsprechend die Kernfächer: Von
den fünf vollen Professuren widmet sich je eine dem Alten beziehungsweise Neuen Testament und dem Griechischen; daneben gibt es Professoren für Philosophie (Logik) sowie Physik (Naturwissenschaften, Mathematik und Ethik). Das letzte Fach erteilt ein Mediziner, die anderen
vier ein Geistlicher. Seit 1562 sind die Lehrstühle de facto Zürchern
vorbehalten, seit 1611 gar nur Stadtbürgern, die aus den Erträgen des
Chorherrenstifts entlöhnt werden.
Mit der Schulreform von 1601 werden für die etwa Achtjährigen
acht Jahre Lateinschule am Grossmünster oder parallel am Fraumünster
eingerichtet. Inhaltlich steht der Katechismus im Mittelpunkt, und das
Lateinische dient den älteren Schülern nicht nur als Unterrichtssprache,
sondern auch als Umgangssprache. Häufiges Repetieren und Auswendiglernen, schriftliche Arbeiten, Disputier- und Predigtübungen, in beschränktem Mass auch die Lektüre einiger antiker Klassiker sollen es
erlauben, die Fremdsprache, auch das Griechische, formal zu beherrschen, was aber bei wachsender Schülerzahl zunehmend schwieriger wird.
Darauf folgt als neue Zwischenstufe das zweijährige Collegium humanitatis, das vor allem durch Unterricht in den alten Sprachen, Religion, Logik und Rhetorik die Voraussetzungen für das theologische Studium vermitteln soll. Vier Professoren wirken an diesem Collegium, je
einer für Latein und Griechisch, Hebräisch (Altes Testament), Philosophie (Logik und Rhetorik) sowie Katechese (Neues Testament). Anfangs
gehört den alten Sprachen der Vormittag, den philosophischen Fächern
der frühe Nachmittag; der Anteil von Katechismus und Hebräisch steigt
im Lauf des 17. Jahrhunderts zulasten der klassischen Sprachen von drei
auf zehn Wochenstunden. Dies geschieht, obwohl das Collegium humanitatis nicht nur auf das Lectorium vorbereiten, sondern auch Bürgersöhne weiter ausbilden soll, die auf Griechisch und Hebräisch verzichten
dürfen.
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Nach einer Versuchsphase wird 1609 auch der Unterricht am Lectorium neu strukturiert, wobei die Studenten erst nach bestandenen Prüfungen von einer Stufe zur nächsten gelangen können: von der philologischen zur philosophischen und schliesslich zur theologischen Abteilung.
Das Studium im Collegium publicum dauert auf diese Art vier bis fünf
Jahre, wobei das Fächerangebot erweitert wird, nachdem bereits früher
einzelne, schlechter bezahlte Lehraufträge über die erwähnten fünf Fächer hinausgeführt haben. (Kirchen-)Geschichte wird ab 1612 vermittelt,
anhand von Sleidans De quattuor monarchiis (1556) und dann des orthodoxen Historiae sacrae et profanae compendium von Heinrich Alting
(Amsterdam 1664, Zürcher Nachdrucke 1691 und 1707); später folgen
Professuren für Rhetorik (1650) und Ethik (1665). Nach Studienabschluss erhalten die jungen Geistlichen bei ihrer Ordination den Titel
eines «Verbi Divini Minister» (V. D. M.), eines Dieners am Göttlichen
Wort, und warten als «Expektanten» auf freiwerdende Pfarrerstellen. Die
ordinierten Pfarrer sind die zentralen Funktionsträger der Zürcher Kirche, denen zumal bei der Verwaltung der Landschaft und für die Legitimation der Herrschaft auch weitgehende politische Aufgaben zukommen.
Bei Beginn der Reformen haben im Pestjahr 1611 bloss dreissig
Schüler die Lateinschule besucht und gar nur sechs die beiden höheren
Schulen zusammen. 1667 sind es dagegen 270 Lateinschüler und 95 am
Collegium humanitatis und Collegium publicum. Viele dieser Studenten
empfangen Stipendien und aspirieren auf Pfarrstellen, die nach dem
Ende der Pestwellen ohnehin knapper werden. Mit verschiedenen Massnahmen versucht die Obrigkeit, dieser Entwicklung entgegenzusteuern.
Der Zugang zum Studium wird den Bewohnern der Landschaft erschwert, der Pfarrberuf faktisch zum Privileg der Bürger. Theologische
Examina sollen erst abgelegt werden, sobald eine Pfründe frei wird. Bis
dahin muss das Studium am Carolinum fortgesetzt werden, was für die
Expektanten eine mühsame Übergangszeit bedeuten kann. Auch wegen
der starken Konkurrenz und der langen Verweildauer erhält die Theologie immer stärkeres Gewicht: 1636 wird sie am Carolinum von fünf auf
acht Wochenstunden aufgestockt. Die Dogmatik in theologischen Systemen, oft unbeschadet von eigentlicher Bibellektüre, ist das Tageswerk
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von Professoren und Studenten, die Regeln und Argumentation auswendig lernen und dank diesen in wöchentlichen Disputationsübungen die
Lehren widerlegen, die von «Papisten», Lutheranern, Täufern, Arianern,
Schwenkfeldianern und anderen «Irrlehrern» vertreten werden.
Parallel zur geistigen Ausrichtung auf Katechismus und Confessio
Helvetica sowie, ab 1675, Formula consensus erfolgt auch die soziale Disziplinierung in den Schulen, die stark reglementiert und von Intendanten
überwacht werden. Die scholastischen Unterrichtsmethoden, die rein
formale Bildung und ihre realitätsfernen, dogmatischen Inhalte finden
schon früh ihre – zumeist allerdings leisen – Kritiker. Als der Fürst von
Anhalt 1645 zwei junge Deutsche zur Ausbildung nach Zürich schicken
will, rät ihm ein in Zürcher Diensten stehender pfälzischer Oberst entschieden ab: «Kein Professor iuris ist hie!» Nichts als Theologie könne
man lernen, die Philosophie führe bloss bis zur Logik, die Kavaliersbildung im Reiten oder Fechten fehle. «Von Mathematicis, Phisicis, Eticis,
Metaphisicis wird nichts publice gelesen. Wer etwas hie in Historiis und
7
Politicis profitieren will, muss es privatim tun.» Tatsächlich gibt es in
derselben Zeit und erneut um 1680 zum Teil private Versuche, den Unterricht in der Mathematik oder im Französischen und Italienischen
einzuführen. Diese sind aber allenfalls kurzfristig erfolgreich, und so
bleibt der Besuch von anderen Universitäten und Hohen Schulen für
weltliche Fächer unabdingbar, aber auch für viele Theologen erstrebenswert. Manche finden ihre Ausbildung in Basel und Genf oder auch Lausanne, andere verbringen ihre Lehrjahre in calvinistischen Gebieten des
Reichs (Heidelberg, Marburg, Herborn, Steinfurt und Hanau) oder in
Frankreich (Saumur, Orange, Montauban, auch Paris und Lyon). Besonders attraktiv sind die Hochschulen in den Niederlanden: Leiden,
8
Franeker, Groningen und Utrecht.
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Anmerkungen
1 Vgl. für das frühneuzeitliche Zürich die Gesamtdarstellungen von Dändliker, Geschichte, 2,
1910; Largiadèr, Geschichte, 1945; Geschichte des Kantons Zürich, 2, 1996; für die Entwicklung
der Textilindustrie Pfister, Fabriques, 1992, für die Demographie Schnyder, Bevölkerung, 1925.
2 Zur Verfassung grundlegend Guyer, Verfassungszustände, 1943, S. 13–46; vgl. auch Weibel in
Geschichte des Kantons Zürich, 2, 1996, S. 16–29; Saxer, Verfassungsreform, 1938, S. 2–9;
Braun, Ancien Régime, 1984, S. 212f.; Zimmermann, Verfassung, 1983, S. 9–12.
3 Für den Aufstieg der Kaufleute Peyer, Handel, 1968, S. 55–122; Braun, Ancien Régime, 1984,
S. 175–183; Pfister, Fabriques, 1992, S. 139–209.
4 Guyer, Verfassungszustände, 1943, S. 79f.
5 Guyer, Verfassungszustände, 1943, S. 139–143.
6 Zum Folgenden Nabholz, Höhere Schulen, 1938, S. 3–77; auch Braun, Ancien Régime, 1984,
S. 246–249.
7 Zitiert von Otto Sigg in Geschichte des Kantons Zürich, 2, 1996, S. 323.
8 Dazu Walter, Einflüsse, 1979, S. 91–98 sowie Beilage I (Liste der Schweizer Studenten).
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2 Voraussetzungen der Zürcher Sozietäten

Ausländische Vorbilder
Der neuzeitliche Akademiegedanke geht zurück auf die humanistischen
Akademien in Italien, vor allem Marsilio Ficinos «Accademia Platonica»
1
in Florenz. Bereits der Name zeigt, dass das Ziel inhaltlich wie formal
darin besteht, die antiken Philosophenschulen neu aufleben zu lassen.
Das humanistische Freundschaftsideal der ständeübergreifenden, aber im
Bildungsanspruch elitären «sodalitas» kommt dabei noch ohne Statuten
und eine feste Organisation aus, im gemeinsamen gelehrten Gespräch
sollen sowohl die Wissenschaft als auch die moralphilosophisch korrekte
Lebensführung befördert werden. Parallel zum Vordringen fürstlicher
Herrschaft und zur Entwertung des politisch engagierten Bürgerhumanismus verengt sich im 16. Jahrhundert die inhaltliche Dimension der
Akademien: Sie widmen sich der italienischen Sprache und Dichtung.
Für ganz Europa vorbildlich wirkt die 1583 gegründete, von der Obrigkeit privilegierte und ebenso über Statuten kontrollierte «Accademia della
Crusca» in Florenz: Ihr Beispiel motiviert Richelieu bei der Gründung
der «Académie française», und als ehemaliges Mitglied der «Crusca» bildet Ludwig von Anhalt-Köthen den Mittelpunkt der ersten deutschen
Sprachgesellschaft, der 1617 gegründeten «Fruchtbringenden Gesellschaft», die – ab der Jahrhundertmitte zusehends aristokratischer – auch
den Namen «Palmenorden» trägt und einigermassen aktiv bis 1680 besteht. Mit Martin Opitz zählt sie den führenden zeitgenössischen Dichter
zu ihren zumeist adligen Mitgliedern; generell wenden sich die Sprachgesellschaften vornehmlich an Poeten. Vor allem diejenigen unter ihnen,
die wie Philipp von Zesens «Deutschgesinnte Gesellschaft» in Hamburg
auch von der Mitgliederstruktur her stärker bürgerlich geprägt sind, pflegen die kultivierte Lebensführung im höfischen Umfeld und werten die
kriegerischen Ideale des alten Adels ab. Das Ziel dieser in der Regel urbanen und zugleich fürstennahen Zusammenschlüsse besteht in freund31

schaftlicher, kollektiver Tugendpflege und Sprachkultivierung als Voraussetzung des wahren Patriotismus, wobei ein Gefühl der Rückständigkeit gegenüber den Vorbildern in Italien und im Westen bis ins 18. Jahrhundert für die deutschen Sprachgesellschaften konstitutiv bleibt. Deren
sprachlicher Imperialismus durch Fremdwörter wurde etwa von der
«Deutschgesinnten Gesellschaft» ausdrücklich bekämpft, die im Ausland
bewährte Form institutionalisierter Gesellschaften dagegen bewusst imitiert.
Zum philosophisch-philologischen Interesse der Akademien tritt im
17. Jahrhundert das naturwissenschaftliche hinzu. Auch dabei ist Italien
führend, namentlich die 1603 gegründete «Accademia dei Lincei» in
Rom, zu deren Mitgliedern Galilei zählt. Epochalen und über lange Zeit
wirksamen Einfluss gewinnen aber bald die westlichen Monarchien, und
zwar durch staatlich angeregte oder zumindest begünstigte Projekte, die
dem «Haus Salomonis» ähnlich sind. Francis Bacon beschreibt es in seiner Utopie Nova Atlantis (1624) als den Ort, wo systematische und arbeitsteilige Naturforschung utilitaristisch im Dienst des – zusehends
materiell verstandenen – Gemeinwohls erfolgt und deshalb wissenschaftlich-technologischen Fortschritt ermöglicht. 1662 privilegiert Karl II. die
auf ältere Wurzeln zurückgehende und zwei Jahre zuvor konstituierte
«Royal Society» mit einer königlichen Charter, die den Gelehrten zwar
keine materielle Begünstigung verspricht, aber auch von inhaltlichen
Direktiven absieht. Während die Freiheit der individuellen Forschung
zum englischen Modell gehört, macht Frankreich die Gelehrten zu Angestellten der Krone, als Colbert 1666 die «Académie des Sciences» ins
Leben ruft. Beide Institutionen verfolgen aber gleichermassen das Ziel,
durch die Ausklammerung von politischen, religiösen und moralphilosophischen Fragen Freiraum für die kontroverse Diskussion von naturwissenschaftlichen Problemen, Experimenten und Entdeckungen zu schaffen, die neuen Erkenntnissen dienen sollen. Mehr oder weniger beabsichtigt entstehen damit Sphären der Wissenschaft, für die der Anspruch der
Theologie auf letztinstanzliche Relevanz und Autorität gleichsam ausgeklammert wird und allenfalls noch theoretisch gilt.
Das englische Modell erregt bald Aufsehen: So erscheint 1669 als
Übersetzung aus dem Englischen Thomas Sprats Werk L’histoire de la
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Societé Royale de Londres. Unter ausdrücklicher Bezugnahme darauf verfasst Leibniz um 1671 zwei – allerdings erst viel später gedruckte – Bedenken von Aufrichtung einer Akademie oder Societät, in denen er über den
Rückstand der Deutschen in den Wissenschaften und Künsten räsoniert
und über die Notwendigkeit, sie institutionell zu fördern. «Res litteraria»,
«res medica et chirurgica», «Manufacturen» und «Commercien» seien für
Staat und Gesellschaft notwendig, daher müsse die Obrigkeit dafür sorgen, dass Gelehrte diese nach dem Beispiel ausländischer «Societäten und
2
Iournalen» verbessern. Die staatliche Einbindung zeichnet sich erstmals
bei der 1651 gegründeten «Accademia Naturae Curiosorum» in Schweinfurt ab, der späteren «Leopoldina», die 1669 ihre Statuten revidiert, die
kaiserliche Anerkennung erlangt und beginnt, eine Zeitschrift herauszugeben.
Bürgerbibliothek und Kunstkammer in der Wasserkirche
Als institutionelle Voraussetzung für die Zürcher Sozietätenbildung, die
sich ausdrücklich an ausländischen Vorbildern orientieren wird, dient
nicht Zwinglis Theologenschule, sondern eine neue, zivile Institution:
die Bürgerbibliothek. 1629 veröffentlicht der Griechischprofessor am
Carolinum, Johann Heinrich Ulrich, einen Gründungsaufruf für die
Bibliotheca nova Tigurinorum publico-privata, selectiorum variarum linguarum, artium et scientiarum librorum. Es ist eine sehr bedrohliche Zeit für
die Reformierten: Im Vorjahr ist mit La Rochelle der letzte Sicherheitsplatz der Hugenotten von Richelieu erobert worden, im Reich steht der
Habsburger Ferdinand II. auf dem Höhepunkt seiner Macht, nachdem
Dänemark sich aus dem Dreissigjährigen Krieg zurückgezogen und der
Kaiser das Restitutionsedikt für die von Protestanten eingezogenen geistlichen Güter verkündet hat. Auf diese Katastrophen bezieht sich Professor Ulrich ausdrücklich und wünscht als Ersatz für Verlorenes, vor allem
für die nach Rom entführte Heidelberger Palatina, eine Sammlung «der
besten und ausserlessnisten Büchern», die «dem gemeinen Studierwesen
zu Diensten und hiemit Gott vorab zu Ehren, dem Vatterland und guten
Freunden zu sondern Nutzen geeignet» sind. Gerade in ihrer Funktion
als geistige «Vestung» soll die neue Bibliothek nicht nur der geistlichen
und weltlichen Obrigkeit offenstehen, sondern «auch allen anderen gu33

ten Patrioten und redlichen Gemüteren und Liebhaberen der Gelehrte»,
3
nicht zuletzt auch auswärtigen Besuchern.
Ulrich unterstützt unter anderem mit dieser Schrift eine Initiative,
die von vier seiner ehemaligen Schüler ausgegangen ist: Nach der Heimkehr von einer gemeinsamen Bildungsreise haben sein Neffe Johann
Ulrich Ulrich, die Brüder Johann Balthasar und Felix Keller sowie Johann Heinrich Müller am 6. Februar 1629 bei einem Treffen in der
Wohnung des Professors beschlossen, dort eine öffentliche Bibliothek
mit einer Kunstkammer einzurichten, wo – vorerst unsystematisch –
auch naturwissenschaftliche Realien und Curiosa gesammelt zusammen
kommen. Der Platz wird schon bald eng, und 1631 überlässt der Rat den
Bibliothekaren das oberste und bald auch das mittlere Stockwerk in der
Wasserkirche, wo nach der Säkularisierung in der Reformation zwei Böden eingezogen worden sind. Die Wasserkirche steht dort, wo Felix und
Regula ihr Martyrium erlitten haben sollen, und trägt ihren Namen, weil
sie – durch eine Brücke erschlossen – auf einer Insel im Limmatwasser
steht (Abb. I, II, IV, V).
Die Stadt begünstigt also von Anfang an diese neue Bildungseinrichtung, die eine Ergänzung und eine gewisse Alternative zum Collegium
publicum mit den beschränkten Beständen der Stiftsbibliothek darstellt.
Den Grundstock bildet denn auch die Sammlung von juristischen, aber
auch theologischen und polyhistorischen Druckwerken, die sich bis dahin im Rathaus befunden hat. Für die Zeitverhältnisse wächst die Sammlung rasch: 1664 enthält sie 4800 Bände, zehn Jahre später sind es 6000,
und 1701 zählt man bereits 8500 Einheiten. Handschriftliche Autorenund Sachkataloge werden bereits im 17. Jahrhundert erstellt, der erste
gedruckte folgt 1744. Nachdem die Geistlichkeit 1638 erstmals «Schuldisputationen und Declamationen» in der Wasserkirche durchgeführt
hat, wird das Erdgeschoss schon bald auch für weltlichen Unterricht
benutzt: 1646 bestimmt der Rat diesen Ort für «ein Exercitium in
Übung der Sprachen sowohl der Freien Künsten». Ausdrücklich gefordert sind nicht biblische Texte, sondern «moralische, politische und historische Materien, nach Anleitung eines Cicero, Quintilian und anderer
4
Rhetoren». Dieser Unterricht soll die Kenntnisse des Italienischen und
Französischen befördern, von geistlichen «Examinatoren» kontrolliert,
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aber nicht (zwingend) von ihnen ausgeübt werden, auf jeden Fall aber
von Einheimischen.
Die Kunstkammer, die sich im oberen Stock der Bürgerbibliothek befindet, steht in ihrer Art zwischen einem privaten Kabinett und einer
5
fürstlichen Schatzkammer. Anders als die Privatsammlung, die sich auf
eingeschränkte Sachgebiete bezieht, erhebt man in der Wasserkirche
einen enzyklopädischen Anspruch, der dem umfassenden Wissensanspruch des Polyhistorismus entspricht; im Gegensatz zur höfischen Kollektion fehlen andererseits die für die Adelskultur typischen Prunkstücke.
Zu sehen gibt es in der Kunstkammer unter anderem verschiedene Erdund Himmelsgloben oder das Skelett auf dem Schrank; von der Gewölbedecke herunter hängen ein Krokodil und ein Wal (Abb. VII). Zunächst
verläuft der Ausbau der Sammlung eher schleppend, das Donationenbuch zeigt den Vorrang der Bücher. Erst als Johann Jacob Scheuchzer
zum Curator der Kunstkammer gewählt wird, baut er die Kollektion
stark aus und systematisiert sie. In seinem zwischen 1698 und 1702 konzipierten Inventar unterscheidet er zwischen Artifizialien und Naturalien,
wobei er Letztere in einem weit verästelten System erfasst. Eine solche
Kollektion soll die Fülle des Makrokosmos im Mikrokosmos der Sammelstube abbilden.
Der spätere Bürgermeister Johann Jacob Leu beschreibt um 1710 den
Rundgang durch die Bürgerbibliothek und die Kunstkammer sehr anschaulich: «Es hat allhier ein große menge allerhand kostlicher und rarer,
theils getrukter, theils von hand geschriebener bücheren, welche in einer
schöner ordnung beschloßen, und alle die gleicher profession bey einanderen auff einem gestell zu finden under disen bücheren…; auch befinden sich alls etlicher vor und aller nach der reformation gewesene hrn.
bürgermeisteren diser statt conterfeyt. Gleich ob diser bibliothec ist ein
anderer boden, auff welchen mann durch einen sehr schönen steinernen
schneggen gehet, allwo zu sehen ein herliche kunst-kammer mit allerhand rahren thieren, seltsammen vöglen und fischen, auch allerley meergewechsen, wunderen der natur, sambt vilen antiquiteten und einer großen menge alter und neüwer müntzen, vielen gelehrten geistlichen und
weltlichen stands conterfeyten, allen mathematischen instrumenten und
kunstuhren angefült und versehen. Under anderem ist sonderlichen auch
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sehenswürdig die große landttaffel des zürichgebiets von hrn. Hans Conradt Meyer selig sehr künstlich auffgetragen, darinn alle weg und gang
des landes zu finden. Ein stammbaum aller hrn. bürgermeisteren, landtvogten, haubtleuthen und darauff aller derselben nammen, und wappen
in schönster ordnung zu sehen sind. Ein herlich gemahltes tischblatt von
dem berühmten Holbein gemahlt, den so genanten niemand vorstehlend: ein großer magnet, ein großer brennßpiegel, von spiegel mixtur
gegoßen. Ein 12 schuhiges perspectiv-rohr, schön auff kuglen gezogen
globi coelestes und terrestres, gestirns und erdenkuglen, sambt vilen an6
deren sachen noch mehr.»
Bereits die Stifter organisieren die Trägerschaft gemeinsam mit anderen Interessierten als Bibliotheksgesellschaft, die als älteste Gelehrtengesellschaft der Schweiz gilt und in die sie als Vorsteher Einsitz nehmen.
Der Rat ordnet die Seckelmeister und den Obmann gemeiner Klöster,
also drei Standeshäupter, zur Oberaufsicht ab. Die Generalversammlung
umfasst als «Grösserer Convent» alle Mitglieder der Bibliothek, während
das Collegium oder der «Kleine Convent» als deren Ausschuss einmal im
Monat die Curatoren geistlichen und weltlichen Stands vereint: den
Praeses (zugleich Quaestor), einen Sekretär, zehn Verordnete (Consiliarii) sowie je zwei ständige und zwei wechselnde Bibliothekare (Ambulatori), die eigentlichen Arbeitskräfte. Statuten (Leges) werden erlassen, die
neben der Benutzerordnung unter anderem festhalten, dass die Bibliothek am Donnerstag Nachmittag und am Sonntag nach der Abendpredigt für das Publikum geöffnet ist. Getragen wird die Bürgerbibliothek
von den Mitgliedern und Gönnern, durch ehrenamtliche Mitarbeit,
Beitragszahlungen (zehn Gulden beim Eintritt), Legate, Donationen und
den alljährlichen Stiftungen für die Beheizung.
Die Neujahrsblätter
Das Geld für die Holzkosten im Winter («Stubenhitzen»), das Kinder
jeweils am Neujahrstag oder am 2. Januar («Bächtelistag») im elterlichen
Auftrag in der Bibliothek abgeben, gibt den Anlass zu einer regelmässigen Publikation, dem europaweit wohl frühesten Jugendperiodikum, das
trotz anfänglicher Bedenken der bilderfeindlichen Geistlichkeit ein breites Publikum anspricht und bald Nachahmer bei anderen städtischen
36
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Institutionen findet, wo der entsprechende Brauch bis heute fortlebt.
Erstmals erhalten die Kinder 1645 als Gegengabe ein Neujahrsblatt, das
mit pädagogischen Absichten die Süssigkeiten ersetzt, die bei ähnlichen
Leistungen auf den Zunfthäusern abgegeben werden. Der Radierer Conrad Meyer und der Dichter Johann Wilhelm Simler schaffen dieses Werk
über die «Tischzucht» und während fast drei Jahrzehnten gemeinsam
auch die folgenden Neujahrsblätter. Erst nach Simlers Tod 1672 durften
die drei bis sieben «Herren Verordneten zum Neujahrskupfer», die unter
den Curatoren der Bibliotheksgesellschaft ausgewählt werden, bei der
inhaltlichen Gestaltung stärker mitwirken. Die Auflage ist recht hoch, sie
beträgt anfangs etwa 400 Stück und 1721 deren 870: Fast jedes Bürgerkind dürfte als Eigentümer oder zumindest Betrachter in Kontakt mit
den Neujahrsblättern kommen, und über sie ebenfalls viele Eltern.
Auf den grossformatigen Blättern ist jeweils ein Grundthema zentral,
stets kombiniert mit dichterischen Erläuterungen und oft auch noch mit
kleineren, umrahmenden Bildern. Manchmal wirken die Themen eher
spontan, häufig ergeben sie aber mehrjährige Zyklen, die Rückschlüsse
auf das politische Umfeld und dessen Deutung erlauben. Da die Publikation auf Neujahr verteilt wird, erfolgt die Konzeption im Vorjahr: So
appelliert das Blatt von 1657 – nach dem Villmerger Krieg – an Frieden
und Einigkeit (Concordia), die schwache Einzelglieder vereint stark
macht. Mit ähnlicher Motivation sticht Conrad Meyer 1673 einen eidgenössischen Wappenkranz, den Pax und Concordia flankieren, während
darunter die drei ersten Eidgenossen beim Bundesschwur zu sehen sind.
Die Devise «Dulce et decorum est pro Libertate et Patria Mori» (Süss
und ehrenhaft ist es, für die Freiheit und das Vaterland zu sterben), die
im Inneren des Wappenkranzes steht, ist von Horaz, Carmen 3, 2, 13
inspiriert. Allein das «pro libertate» ist, nach Ausbruch des von Ludwig XIV. 1672 entfesselten Holländischen Krieges, neu hinzugefügt
worden und wäre beim römischen Dichter undenkbar, der von den Bürgerkriegen ermattet sich dankbar in das autoritäre Friedensreich des Augustus flüchtete.
Während der Krieg in den folgenden Jahren um Holland und in der
Freigrafschaft tobt, wird die Opferbereitschaft im erwähnten Sinn bis
zum Neujahrsblatt von 1679 durch Darstellungen eidgenössischer Siege
37

über den stolzen, anmassenden Adel illustriert: Grünau, Laupen, die
Zürcher Mordnacht und der folgende Kampf gegen Herzog Albrecht II.,
Sempach und Näfels; Grandson und Murten folgen 1684 und 1685. Auf
den Nimweger Frieden, der 1679 dem Holländischen Krieg ein Ende
setzt, reagiert 1680 eine Allegorie mit der Botschaft: «Pax optima rerum»
(Abb. XXIV) und zwei Jahre darauf wieder ein Schweizer Motiv, das von
Gott gehaltene «Kräntzlein der Freyheit» (Abb. XXV). Gemeint ist auch
hier ein Wappenkranz, der die Parabel des weisen Skiluros umgibt, der
seine Söhne lehrt, dass ein einzelner Stab leicht bricht, ein Bündel aber
nicht: «O Bunds-genossenschafft in Eintracht weiter alte; Der Freyheit
edlen Kranz laut theüren Eyds vesthalte!» 1683 erfasst Conrad Meyer mit
einem seiner letzten Neujahrsblätter das neuartige Schweizer Bewusstsein, aus den Gefahren der Zeit ungeschoren davonzukommen, mit der
Allegorie «Wolstand der Eidgnoßschafft», einer Schweizer Staatspersonifikation im Triumphwagen (Abb. XXVI). Johannes Meyer, Conrads
Sohn, gestaltet schliesslich nach dem Edikt von Fontainebleau, mit dem
Ludwig XIV. die Hugenotten entrechtet, das Neujahrsblatt von 1686 als
Pamphlet gegen die «Verfolger der Kirche».
Nachdem Conrad Meyer bereits 1661 zu einem «Ehren- und Lobgeticht» auf die «Burgerbücherey» die Wasserkirche gezeichnet hat, legt sein
Sohn von 1687 bis 1689 Stiche mit der Wasserkirche (Abb. IV), der
Bürgerbibliothek (Abb. VII) und der darüber liegenden Kunstkammer
(Abb. VI) vor. Als 1717 der Boden zwischen den beiden Räumen entfernt und stattdessen die Bibliothek um eine Galerie erweitert wird,
schlägt sich dies ebenfalls in einem Neujahrsblatt Johann Melchior Füsslis nieder (Abb. VIII, vgl. Abb. X), und er gedenkt auch auf dem Neujahrsblatt von 1729 freudig «der vor hundert Jahr gestifteten Bürgerbücherei» (Abb. IX). In der dazwischenliegenden Zeit, von 1690 bis 1710,
werden die verschiedenen Wissenschaften und Künste vorgestellt, die in
der Bibliothek, besonders aber in den Collegien gepflegt werden: Facultas teologica (Abb. XXVII), Jurisprudentia, Medicina, Parnassus philosophicus (Abb. XXVIII), Grammatica, Rhetorica, Logica, Physica (Abb.
XXIX), Metaphysica, Mathematica, Historia (Abb. XXX), Ethica, Politica
(Abb. XXXI), Oeconomia, Arithmetica, Geometria, Geographia, Astronomia, Optica, Architectura und schliesslich Musica.
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Johann Heinrich Hottinger
Zu den wichtigsten Förderern und konzeptionellen Mitgestaltern der
Bürgerbibliothek gehört der «grösste Schweizer Gelehrte des 17. Jahr8
hunderts», der Polyhistor Johann Heinrich Hottinger (1620–1667). Er
legt 1664 ein umfangreiches Werk über den Bibliothecarius quadripartitus vor, die Komposition und Ordnung einer theologischen Bibliothek
mit ihren vielen Hilfswissenschaften, aber auch deren Auswertung zu
«loci communes», Belegstellen für allgemeingültige Aussagen. Im selben
Jahr präsentiert er auf 130 Seiten eine Bibliotheca tigurina, in der alle
Zürcher Autoren und ihre Werke aufgeführt werden. Dies sind nur Seitentriebe einer kaum fassbaren Schreibtätigkeit in vielen wissenschaftlichen Fächern. Das frühreife Sprachgenie hat mit staatlicher Unterstützung in Genf studiert, dann – mit Reisen nach Paris und England – in
Groningen und Leiden, wo er ein arminianisch beeinflusster Vertreter
der reformierten Orthodoxie wird. Dogmatische Kleinkämpfe innerhalb
des Protestantismus liegen ihm allerdings nicht: Als sich die Zürcher
Geistlichen im Vorfeld der Consensus-Formel von 1675 über die Prädestinationslehre des calvinistischen Professors Amyraut ereifern, wird Hottinger urteilen, die Abweichung von der offiziellen Lehre liege nur in den
Worten, nicht in der Sache.
Bei seiner Rückkehr nach Zürich wirkt der Gelehrte ab 1642 als Professor in verschiedenen Fächern am Collegium humanitatis und am Collegium publicum: Kirchengeschichte, orientalische Sprachen, Katechetik,
Hebräisch, Rhetorik und Logik, zuletzt Theologie. Im Auftrag des pfälzischen Kurfürsten Karl Ludwig baut der Zürcher von 1655 bis 1661 als
vierfacher Dekan und 1656 als Rektor die nach dem Dreissigjährigen
Krieg darniederliegende Heidelberger Universität wieder auf. In Zürich
wird er nach seiner Rückkehr in Anerkennung seiner Verdienste Rektor
auf Lebenszeit, und 1664 bringt ihn eine wichtige diplomatische Gesandtschaft nach Württemberg und in die Niederlande. Als er 1667 dem
Ruf dorthin, an die Universität Leiden, folgen will, beschliesst ein Bootsunglück auf der Limmat die glanzvolle Karriere des erst 47jährigen Orientalisten; mit ihm ertrinken auch drei seiner Kinder.
Neben einem bereits sehr umfangreichen gedruckten Werk hinterlässt der Universalgelehrte auch den Thesaurus Hottingerianus, eine riesi39

ge Sammlung von Urkunden, Briefen, Pamphleten und anderen Texten
zur Reformations- und Zeitgeschichte – insgesamt 52 Bände mit 18 000
Dokumenten auf 70 000 Seiten. Mit seinem Thesaurus philologicus seu
clavis scripturae sacrae von 1649 ist der Orientalist auch einer der Vorläufer der historischen Bibelkritik, welche die Heilige Schrift durch grammatikalische und philologische Analyse und Konfrontation mit anderen
Quellen in der Geschichte situiert. Dabei wird sie letztlich nicht anders
behandelt als andere, weltliche Bücher, die der philologisch-historischen
Analyse ausgesetzt werden. Mit Martin Chemnitz ist Hottinger auch
einer der ersten, der ansatzweise die heikle Frage stellt, wie der Kanon
historisch entstanden ist; er nimmt an, die entsprechenden Texte dazu
9
seien in der Bundeslade gesammelt worden. Hottinger dürfte Hugo
Grotius entscheidende Anregungen verdanken, dessen Annotationes zu
beiden Testamenten von 1644 bis 1650 zum grössten Teil postum er10
scheinen. Grotius sieht auf der einen Seite die Propheten, Apostel und
Johannes, den Verfasser der Apokalypse, die gleichsam als Sprecher Gottes ihre Texte geschrieben hätten. Diese sogenannte Verbalinspiration
geht dagegen für Grotius den historischen Büchern und moralischen
Sentenzen des Alten Testaments ebenso ab wie den Schilderungen der
Evangelisten: Sie beruhten nicht auf Offenbarung, sondern auf dem
Hören oder Erleben frommer Menschen. Damit will der Niederländer
diese Schilderungen nicht abwerten, ihnen aber das Potenzial eines zeitlosen Waffenschranks konfessioneller Dogmatik und Polemik rauben.
Sein Anliegen ist irenisch: Historisierte Bibelstellen lassen sich nicht
länger aktualisieren und für den Glaubenskrieg instrumentalisieren; sind
sie einmal entschärft, lässt sich eine – vor allem moralische – Essenz der
christlichen Botschaft als gemeinsame Basis der konfessionellen Versöhnung finden.
Das Werk von Grotius, auch seine epochale Begründung des Völkerrechts De jure belli ac pacis von 1625, wird im deutschen Sprachbereich
in einem grösseren Umfang erst nach 1648 rezipiert; zu den frühen
Vermittlern zählt dank seinen direkten Kontakten zu den Niederlanden
11
auch Hottinger. Die für seine Methode charakteristische Wertschätzung
der historischen Überlieferung schlägt sich nicht nur in einer neunbändigen Historia Ecclesiastica nieder, sondern auch im säkularen Speculum
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Helvetico-tigurinum von 1665. Darin schildert der Universalgelehrte die
lokale (und die eidgenössische) Geschichte als Rückkehr zur ursprünglichen Freiheit, wie sie die alten Tiguriner (und Helvetier) vor Christi
Geburt bereits vollumfänglich und in der Form eines «regimen populare»
besessen hätten, die dann aber unter den Römern, Franken und Reichsvögten – unterschiedlich – eingeschränkt gewesen sei. Erst mit der Brunschen Zunftrevolte und dem Anschluss an die Eidgenossen 1351 hätten
die Zürcher den ursprünglichen Freistaat, die «respublica libera», wieder
erlangt und ihn seither konstitutionell und durch Bündnisse gefestigt.
Die Exemtion der Eidgenossenschaft vom Reich, 1648 im Westfälischen
Frieden, ist in ihrer Bedeutung breiten Kreisen in der Schweiz noch nicht
vertraut und bei den Öffentlichrechtlern im Reich noch umstritten; für
Hottinger ist sie jedoch eine Bestätigung der ursprünglichen Freiheit,
und im Vergleich dazu bedeuten ihm die in Zürich weiterhin populären
Legenden um den Stadtgründer Thurico und die Stadtpatrone Felix und
12
Regula nichts.
Hottingers in der Bibelkritik geschärfter Sinn für zuverlässige historische Überlieferung hat sich bereits früher in einem Werk niedergeschlagen, das er seinen Zöglingen, die für ihre Studien ins Ausland gehen, auf
den Weg mitgibt, damit sie vorweg ihre eigene Geschichte kennen lernen: Methodus legendi historias Helveticas von 1654. Mit diesem Pionierwerk, das seinen Titel von einem entsprechenden Werk Jean Bodins
übernimmt und dessen historiographiegeschichtlichen Methoden erstmals auf die Eidgenossenschaft anwendet, beginnt das systematische
Studium der Schweizer Geschichte durch eine ganze Generation, die
unter dem Eindruck von Hottingers Ruhm und Persönlichkeit heranwächst. Ihnen liefert er in der Tradition der «loci communes» zahlreiche
Belegstellen zu einzelnen Behauptungen über die eigene Vergangenheit,
die er damit in einer Menge von Autoritäten begründet: Eine ausführliche, kommentierte Bibliographie aus verschiedenen Kantonen und dem
Ausland erstreckt sich über 22 Seiten. Mit der Einteilung in die Kategorien Natura, Militia, Politia und (heidnische und christliche) Ecclesia
gliedert Hottinger sodann seine historischen Lesefrüchte neu nach ihrem
Erkenntniszusammenhang. Sein Ziel besteht darin, das überlieferte Wissen zu systematisieren, an eine praktische Umsetzung denkt er noch
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nicht: Hottinger schreibt für Gelehrte, nicht für Politiker. Erst seine
Schüler werden diese Lektionen in einen handlungsorientierten Diskurs
aufnehmen.
Eine wichtige Voraussetzung dafür ist Hottingers neues Verständnis
der eidgenössischen Geschichte. Im Speculum Helvetico-tigurinum beschreibt er sie als stetigen Fortschritt im innen- und aussenpolitischen
sowie wirtschaftlichen Bereich, der zu Beginn des 16. Jahrhunderts den
13
Gipfel erreicht. Doch anders als in der konfessionellen Polemik und
Historiographie ist für Hottinger die Glaubensspaltung nicht die nationale Katastrophe, in der sich – für die Katholiken – die Neuerer vom
Glauben der tugendhaften Vorväter abgewendet beziehungsweise – für
die Reformierten – sich die Papisten der Rückkehr zum Evangelium
verweigert haben. Vielmehr bemühten sich die Eidgenossen beider Konfessionen seit Marignano und der Reformation darum, die alte Tugend
weiter zu pflegen und das Erworbene zu bewahren, ohne auf weitere
Ausdehnung zu sinnen. Diese Überzeugung zeigt sich bereits im Irenicum helveticum von 1653, Hottingers Bekenntnis zum ewigen Bündnis,
das der Natur und der Anlage der Schweizer entspreche. Im Sinne des
Titels rät der friedgesinnte Zürcher, man solle die Bünde wieder wie
einst regelmässig neu beschwören, Konflikte zwischen den Orten durch
eidgenössische Schiedsgerichte schlichten und die freundschaftliche Vertrautheit durch gegenseitige Besuche, Schützenfeste und Versammlungen
verstärken. Völlig neuartig, zumal bei einem Theologen, ist die Trennung der Verfassung, der «leges fundamentales» der Eidgenossenschaft,
von der Konfession, was gleichsam die Voraussetzung seiner irenischen
Botschaft ist: Hottinger führt nicht nur aus, dass es auch schon vor der
Glaubensspaltung Bürgerkriege gab, sondern dass die Schweiz nie friedlicher, ruhiger und unabhängiger gewesen sei als in den Zeiten, seitdem
sich zwei Bekenntnisse gegenüberstehen. Kein Flecken Europas ist in den
letzten hundert Jahren der Krieg erspart geblieben, allein Helvetia ist
14
dank Gott verschont worden!
Unter dem Eindruck des Dreissigjährigen Krieges, mit Berufung auf
seinen Respekt für Andersgläubige, selbst Nichtchristen, und als Entgegnung auf eine gegen ihn gerichtete Polemik hat Hottinger bereits 1650
ein anonymes Wexelschryben dreyer politischer personen gegen diejenigen
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gerichtet, «so under dem schyn der Religion hin und har zwytracht anzustifften understehend», aber es letztlich bloss auf das «edle Kleinot der
lyblichen Freyheit» abgesehen hätten. Darum «lasse man einen jeden by
syner Religion unverlümdet» verbleiben, bis Gott selbst kommt und
entscheidet. Die fiktiven, beiden Konfessionen angehörenden Briefschreiber fordern in Hottingers Flugschrift anstelle von polemischen
Streitschriften eine «Theologia practica», die zu rechter Gottesfurcht und
15
eidgenössischer Eintracht hinleite. Der nicht nur realpolitisch unumgängliche, sondern offensichtlich für das friedliche Überleben in einer
mörderischen Umwelt förderliche Bikonfessionalismus der Eidgenossenschaft inspiriert den Polyhistoriker zu seinem staatsrechtlich fundierten
und historiographisch belegten Plädoyer gegen konfessionelle Denkmuster in der – eidgenössischen – Politik.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Hottingers Irenik durch seine Lehrjahre in den toleranten Niederlanden entscheidend genährt worden ist.
Die lebenslangen Kontakte erweisen sich auch in anderer Hinsicht als
folgenreich: Sie vermitteln nicht nur, wie erwähnt, Grotius, sondern
auch Descartes nach Zürich. Seit der gemeinsamen Studienzeit in Leiden
ist Hottinger mit Anton Studler befreundet, dem Spross einer Zürcher
16
Familie, die im 16. Jahrhundert ausgewandert ist. Studler wirkt um die
Jahrhundertmitte als Verbindungsmann zwischen Zürich und den Generalstaaten, und dies auch in politischen Fragen. Mit dem berühmten
Dichter Pieter Corneliszen Hooft verschwägert, hat er Zugang zu der
niederländischen Gelehrtenwelt, in welcher der Schweizstämmige mit
René Descartes eine lebenslange Freundschaft schliesst; sein Landgut
liegt in unmittelbarer Nähe zum Wohnsitz des französischen Philosophen. Hottinger vermittelt seinerseits Zürcher Studenten an niederländische Universitäten, wobei Studler als erste Anlaufstation dient und sie
mit Descartes bekannt macht. Dies widerfährt dem späteren Hebräischlehrer Johann Ulrich Hottinger und drei zukünftigen Professoren am
Carolinum, nämlich dem Gräzisten und Hebraisten Johann Caspar
Wolf, dem Ethiker Wilhelm Frei und dem Logiker Johannes Lavater, der
erwiesenermassen bei Studler den Discours de la Méthode liest. Damit
nicht genug: Studler schickt 1645 über Hottinger die Werke von Descartes an Bürgermeister Hirzel und andere Freunde, worauf diese im
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Umfeld des Standeshauptes zirkulieren. 1654 bezieht sich mit dem Naturwissenschafter Johann Rudolf Giger erstmals ein Zürcher Professor
auf den Franzosen, «einen neuen und weithin leuchtenden Stern der
Philosophie»: Entsprechend sieht Giger die Aufgabe des Philosophen
nicht darin, die Lehren von Aristoteles zu wiederholen, sondern die Natur selbst und das Wesen der Dinge zu erkennen und zu durchdringen.
Die Logikprofessoren der zweiten Jahrhunderthälfte, wie Caspar Waser
und der erwähnte Lavater, sind dann erklärte Cartesianer, die aber zeit
17
ihres Lebens mit massiven Widerständen zu kämpfen haben.
Nicht nur dank seiner immensen Gelehrsamkeit und Vertrautheit
mit den neuen geistigen Entwicklungen, seiner methodischen Auswertung und systematischen Aufwertung der vaterländischen Geschichte
und seiner Irenik wirkt Hottinger in Zürich auch nach seinem unvermittelten Unfalltod noch lange nach: Er gründet auch eine Schülerakademie, an der er neben dem festen Schulplan des Carolinums thematisch
breiteren Unterricht und gleichsam nach jesuitischem Vorbild eine
kommunikative Form der Stoffbehandlung vermittelt. Abgesehen von
seiner hierarchischen, auf den Professor ausgerichteten Struktur bildet
diese Institution eine Vorform der späteren Collegien. Auch deren neuartige Themen kündigen sich in den Disputationen an, die unter Hottingers Leitung am Carolinum vorgelegt werden. So spricht der St. Galler
Gordian Zollikofer 1666 über Jura gentium & ecclesiae, sive disputatio de
jure humano et divino. Bereits die Unterscheidung zwischen Völker- und
Kirchenrecht, die der Titel vornimmt, rührt an heikle Fragen, nämlich
die Möglichkeit, dass das menschliche Recht nicht einfach Umsetzung
des göttlichen ist. Ebenfalls aufgeworfen ist das Problem, welche Gesetze
zeitlos sind und für Heiden ebenso gelten wie für Christen. Zollikofer
behandelt sein Thema vorwiegend anhand von Bibelstellen und antiken
Autoren, berücksichtigt aber für die asiatischen Verhältnisse auch jesuitische Quellen und erwähnt beiläufig Grotius sowie den englischen Völkerrechtler John Selden. Damit werden Diskussionen aus Westeuropa
aufgegriffen, und das Naturrecht wird allmählich auch in Zürich zu ei18
nem Thema.
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Johann Heinrich Heidegger
Hottingers Nachfolger am Carolinum ist sein Schüler Johann Heinrich
Heidegger (1633–1698), der beim Orientalisten eine Disputation vorlegt, worin er die Fehler der päpstlichen Lehre über die Heilige Schrift
19
darlegt. Nach Studien an den reformierten Universitäten in Marburg
und – erneut bei Hottinger – in Heidelberg wirkt Heidegger bis zu seiner
Rückkehr nach Zürich als Dozent im westfälischen Steinfurt. Danach
bleibt er bis zu seinem Lebensende in der Heimatstadt, trotz Rufen nach
Leiden und Groningen, die seine zeitlebens engen Kontakte zu den Generalstaaten dokumentieren. Heidegger hat die Niederlande 1661 bereist
und dort berühmte Gelehrte kennen gelernt, so den Altphilologen Johannes Fredericus Gronovius und den Polyhistor Johann Georg Graevius, den Pädagogen Amos Comenius und vor allem den Leidener Theologen und Orientalisten Johannes Cocceius (1603–1669), den liberalen
Gegenspieler der calvinistischen Fundamentalisten um den Utrechter
Professor Gisbert Voetius (1589–1676).
Die Niederlande werden in diesen Jahrzehnten von heftigen Streitigkeiten zerrissen, die weit über den rein theologischen Anlass hinausgehen: Die reformierte Orthodoxie um Voetius, die «Voetianer», sowie die
nach Samuel des Marets (1599–1673) benannten Maresianer bekämpfen
20
mit Entschiedenheit den Cocceianismus. Als Vertreter der Föderaltheologie misst Cocceius dem Gnadenbund zwischen Gott und den Gläubigen grösste Bedeutung zu, wie ihn die biblische Heilsgeschichte (und
nicht die Dogmatik) lehre. Cocceius versteht die Heilslehre nicht scholastisch-philosophisch, sondern entwicklungsgeschichtlich, weshalb ihm
eine philologisch fundierte Auslegung der Bibel wichtig scheint, die nicht
immer wörtlich, sondern oft allegorisch oder typologisch zu verstehen
ist – was etwa bei der heftig umstrittenen Sabbatheiligung konkrete Folgen im Alltag hat und entsprechende Debatten der politischen Gremien
nach sich zieht. Für Cocceius ist das vierte Gebot nicht länger gültig, da
er vergleichsweise scharf unterscheidet zwischen dem – jüdischen – Alten
Testament mit seinen Zeremonialgesetzen und dem Neuen Testament,
das erst Sündenvergebung durch Christus vermittle.
Mehr als ihr Lehrer sind die Cocceianer offen für den Cartesianismus: Sie trennen Wissen und Glauben, lassen dabei der Vernunft und
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der Philosophie im Verhältnis zur Offenbarung und Theologie mehr
Raum, betonen den Dualismus von Körper und Seele und übernehmen
den mechanistischen Determinismus für ihre Weltdeutung. Ohne dies
zu bezwecken, relativieren sie so die göttliche Allgegenwart und die theologische Deutungshoheit. Solche Folgerungen und erst recht die cartesische Grundlegung der menschlichen Erkenntnis nicht im Glauben, sondern im Zweifel stellen für die Voetianer, welche calvinistische Orthodoxie und aristotelische Methode verbinden und am Literalsinn der Bibel
festhalten, das Einfallstor zum Atheismus dar.
Daher zählen sie die Cocceianer zu einem Konglomerat von Neuerern, wozu neben Descartes vor allem Copernicus und Galilei mit dem
heliozentrischen System zählen – und auf der politischen Ebene die toleranten städtischen Regentenrepublikaner, die sich den monarchischen
Ambitionen der Oranier ebenso widersetzen wie den rigoristischen Theologen, die ihre Geltungs- und Herrschaftsansprüche durch die Allianz
mit einem Herrscherhaus durchzusetzen hoffen. Entsprechend gewinnen
die Voetianer 1672 in den Niederlanden die Oberhand, als nach dem
französischen Angriff die Notabelnherrschaft um De Witt gestürzt wird
und Wilhelm III. von Oranien das Statthalteramt antritt. Im Jahr 1676
verurteilt die Universität Leiden 22 cocceio-cartesianische Lehrsätze – es
ist die Zeit, da die reformierte Orthodoxie mit der Formula consensus
auch in der Eidgenossenschaft triumphiert.
Noch am Lebensende wird Heidegger rückblickend seine Nähe und
seine Verbundenheit zum «doctor doctorum» Cocceius festhalten, und
dessen Lehrstuhl in Leiden ist es, der dem Zürcher als einem würdigen
Nachfolger 1670 angetragen wird. Heidegger folgt nicht nur Cocceius,
sondern in vielen Anschauungen auch Descartes: Ihn zitiert er ausdrücklich in seinen ethischen Schriften, die der Polemik gegen den Aristotelismus nicht entbehren. Dem französischen Philosophen entnommen ist
der mechanische Dualismus von Geist und Körper, wobei ein oberstes
Gesetz das Geschöpfliche determiniert und die moralischen Fragen von
Schuld und Verdienst zweitrangig macht. Die Nähe zu Cocceius führt
dazu, dass Heidegger vor den obersten Schulherren seine Lehrmeinungen
rechtfertigen und sich strikt auf die Confessio helvetica verpflichten muss,
bevor er Hottingers Nachfolge antritt.
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Doch auch später werfen ihm lokale Gegenspieler vor, er sei nicht
rechtgläubig, und da in deren Augen «die neüerungen dieses Cocceji
wundergebigen leüthen den weg zu mehrerem gefahrlichen nachförschen
bannen», muss Heidegger regelmässig zu dogmatischen Auseinandersetzungen antreten. Zusammen mit drei ebenfalls in den Niederlanden
ausgebildeten Professoren, dem erwähnten Johannes Lavater und Johann
Caspar Schweizer sowie dessen Sohn Johann Heinrich, steht er den ultraorthodoxen Zürcher Maresianern um die Professoren Johannes Müller
und Johann Rudolf Hofmeister sowie Antistes Johann Caspar Waser und
21
Archidiakon Johann Jacob Gessner gegenüber. Sogar der Rat wird für
Untersuchungen und Verhöre gegen die Cartesianer mobilisiert und
muss sich – trotz Verboten gegen das Theologengezänk um «holländische Streitfragen» – die entsprechenden Dispute anhören. In dieser Situation gehorcht Heidegger als «Gemässigter unter den Gemässigten» nach
wiederholter Ablehnung nur widerwillig dem Auftrag, die Formula consensus zu entwerfen, um selbst dem Vorwurf der Heterodoxie zu entgehen. Dass die Konsensformel abweichende Lehrmeinungen nur missbilligt und nicht verdammt und, zusammen mit den Lehren aus Saumur,
nicht auch die niederländischen Strömungen verurteilt, ist Heideggers
Verdienst, auch wenn fundamentalistische Zwinglianer seine Fassung im
Hinblick auf die doppelte Prädestination verschärfen und sie in dieser
Form Gültigkeit erlangt.
Ebenso wenig wie sein Freund und Lehrer Hottinger ist Heidegger
selbst ein engstirniger Dogmatiker; seine Schilderungen der Lehrstreitigkeiten im Umfeld der Formula consensus verraten «einen nichts weniger
als zelotischen, vielmehr von den Zeloten viel geplagten Theologen», der
22
«jede an eine hierarchische Autorität gebundene Lehrtradition ablehnt».
Es gelingt ihm auch stets, mit gelehrten Vertretern der verschiedenen
sich befehdenden reformierten Gruppen freundschaftliche Kontakte
aufrecht zu erhalten. Durch seine Lehrjahre steht er der praxisorientierten Strömung in der deutschreformierten und der niederländischen
Theologie nahe. Zu einer Zeit, wo für gewisse Lutheraner die Calvinisten
immer noch die schlimmeren Gegner sind als die Katholiken, zählt er zu
den Anhängern einer Union der Protestanten; 1664 veröffentlicht er in
Steinfurt De Augustanae Confessionis cum fide Reformatorum consensu
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demonstratio apologetica und – nach der Hugenottenvertreibung – 1686
in Zürich zwei Schriften über die «concordia Protestantium». Diese
Schriften bemühen sich wie andere ihrer Art, die Gemeinsamkeiten in
den Fundamentalartikeln zu betonen und die Differenzen in den Hintergrund zu schieben. Heideggers vermittelnde Offenheit schlägt sich auch
in seinen Freundschaften nieder, so mit dem cartesianischen Basler Antistes Lucas Gernler, dem Elsässer Pietisten Philipp Jacob Spener, dem
schottischen Ireniker John Dury oder dem niederländischen Gesandten
Petrus Valkenier. Heidegger nennt die Hauptzielscheibe des Consensus,
Amyraut, einen gelehrten Mann («vir ille doctus»), und dessen Anhänger,
den geflohenen hugenottischen Theologen Jean Daillé, beherbergt er in
Zürich; wahrscheinlich über den Professor, der im Convent sitzt, wird
Daillé Curator der Bürgerbibliothek.
Bei alledem bleibt der Theologieprofessor ein Vertreter der Orthodoxie; vermutlich zählt er wie Gernler zu denjenigen Cocceianern, die
angesichts der Schriften Spinozas und dann von Richard Simon beginnen, wieder konservativere Positionen einzunehmen. Dies gilt gerade in
Auseinandersetzung mit der jüngeren, radikalen Bibelkritik im Gefolge
von Hobbes, deren Rationalismus – anders als noch Grotius – der Vorsehung, dem Wirken des Gottessohnes und dem Wunderbaren keinen
Platz mehr belässt: Die Bibel ist für sie ein Menschenwerk, dessen Sinn
sich nicht der theologischen Exegese erschliesst, sondern derselben historisch-philologischen Hermeneutik, wie sie für andere Texte angebracht
ist. Gegen solche «Pseudo-critici» verteidigt Heidegger die Verbalinspiration der Heiligen Schrift, so vor allem in den postumen Exercitationes
biblicae … Capelli, Simonis, Spinosae & aliorum sive abberrationibus, sive
fraudibus oppositae von 1700.
Heidegger ist es zu verdanken, dass am Carolinum Kurse für «Civilium artium studiosi» eingeführt werden, also gleichsam Staatsbürgerkunde. Bei ihm verteidigt Johann Rudolf Hofmeister 1671 eine Disputatio
politica de justificis belli causes, eine Abhandlung über den gerechten
Krieg, während Caspar Ulrich 1673 seine Thesen darüber vorträgt, ob
der eidgenössische Bund legitim sei. Solche Disputationen werden oft
vom Professor ausgearbeitet oder zumindest stark geprägt und von seinen
Schülern bloss vorgetragen. Dies gilt vielleicht auch für Christoph
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Werdmüllers Quaestiones politicae de imperio et subiectione: Sie sind, in
Hottingers Todesjahr 1667, unter anderem dem verstorbenen Lehrer
gewidmet, während dessen Nachfolger Heidegger die Disputation vorlegt
und präsidiert. Werdmüllers Erörterungen stellen über weite Strecken
allerdings nichts anderes dar als eine Abschrift von Grotius’ De jure belli
ac pacis und vor allem des Kapitels über – unter anderem – die Staatsgewalt (1, 3). Während das Verhältnis von Herrschaft und Unterordnung
im völkerrechtlichen Werk von Grotius nur verhältnismässig kurz thematisiert wird, steht es für Werdmüller im Zentrum der Überlegungen.
Wie in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen (Ehe, Elternschaft,
Sklaverei) sei Herrschaft auch in der bürgerlichen Gesellschaft («societas
civilis») grundlegend; ja dort gebe es eine höchste Gewalt, die allein Gott
unterworfen sei. Die Kompetenzen dieses Souveräns definiert Werdmül23
ler mit Grotius, der wiederum auf Aristoteles zurückgreift.
Nicht vom Holländer abgeschrieben ist aber die Passage, wo Werdmüller festhält, dass Herrschaftsverhältnisse der menschlichen Natur
eigen sind und deshalb selbst im paradiesischen Urzustand notwendig
und gottgewollt gewesen wären. Anders hat dies die herkömmliche
christliche und gerade auch reformierte Lehre gesehen, welche die weltliche Obrigkeit letztlich augustinisch im Sündenfall oder allenfalls aristotelisch-thomistisch im menschlichen Gemeinschaftssinn begründet glaubte. Werdmüller dagegen leitet die staatliche Gemeinschaft weder aus dem
göttliche Zorn noch aus der zwischenmenschlichen Zuneigung ab, sondern sieht sie als freiwillige Unterwerfung unter denjenigen Herrscher,
der Schutz vor lebensgefährlicher Gewalt oder Not gewähren kann –
wobei der Souverän nicht ein einzelner sein muss, sondern durchaus als
Demokratie oder Aristokratie daherkommen kann. Entscheidend ist
nicht, wie viele herrschen, sondern dass sie uneingeschränkt herrschen
können, wofür erneut aus Grotius zitiert wird: Niemand ausser Gott
24
allein kann eines Fürsten Richter sein. Konsequenterweise verwirft der
Zürcher das Widerstandsrecht mit der einen Ausnahme der Notwehr in
Lebensgefahr; doch auch sie rechtfertige keinen Tyrannenmord, denn es
25
gebe etwas noch Schlimmeres als illegitime Herrschaft: den Bürgerkrieg.
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3 Gründung und Kommunikationspraxis der Sozietäten

Ausgangslage
Die europäische Akademiebewegung, die Bürgerbibliothek, die Kunstkammer und die Neujahrsblätter, die breit gebildete, gemässigte Orthodoxie um Johann Heinrich Hottinger und Johann Heinrich Heidegger
mit ihren universitären Verbindungen in die Niederlande sind die Voraussetzungen, aus denen sich die Zürcher Collegia entwickeln: das Collegium Insulanum (1679–1681), das Collegium der Vertraulichen (1686–
1696) und das Collegium der Wohlgesinnten (1693–1709). Die genannten Verbindungen zeigen sich bei etlichen ihrer führenden Mitglieder,
1
auf deren Biographien auch später noch eingegangen wird. Hottingers
Sohn Salomon gehört zum Collegium Insulanum, wo zumindest die
beiden Hauptreferenten, Johann Jacob Wagner und Johann Heinrich
Rahn, zu seinen ehemaligen Studenten zählen, möglicherweise auch
2
Johann Caspar Gossweiler und Johann Rudolf Ott. In ihren Vorträgen
3
beziehen sie sich regelmässig auf die Werke des verehrten Lehrers. Ein
allerdings nur kurzfristiges Mitglied der Vertraulichen, Johann Jacob
Lavater, ist der Sohn des erwähnten cartesianischen Philosophieprofessors Johannes Lavater und über seine Schwester Elisabetha Schwager von
Professor Johann Jacob Hottinger, eines weiteren Sohns des Orientalisten. Letzterem widmet Rahn 1663 seine Theses politicae ex Hugonis Grotij
de iure belli et pacis, seinem anderen Lehrer Johann Heinrich Heidegger
1667 eine Dissertatio historico-politica de asylis. Auch der zweite führende
Insulaner, Johann Jacob Wagner, studiert bei Heidegger in Steinfurt und
wohnt sogar bei ihm, zu dessen Schülern in Westfalen mit Johann Rudolf Ott auch ein dritter zukünftiger Insulaner zählt. Mit den Professoren Hottinger und Heidegger eng befreundet ist bereits Johann Heinrich
Rahns gleichnamiger Vater, der als Seckelmeister zu den «mächtigen
Staatsmännern» zählt, auf die sich Heidegger im Streit mit den Dogmatikern stützen kann; zu ihnen gehört auch Bürgermeister Johann Caspar
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Hirzel, dessen Nachfahren ebenfalls in den Collegien sitzen werden (vgl.
4
Stammbaum 4 auf S. 97). Das gilt auch für einen Sohn Heideggers,
nämlich Johann Jacob, der ein sehr aktives Mitglied der Wohlgesinnten
sein wird.
Wichtiger noch als Heidelberg und Steinfurt sind für die zukünftigen Collegiaten und ihr Umfeld die niederländischen Universitäten, wo
ja auch Hottinger und Heidegger studiert haben und wohin sie später
Rufe erhalten. Die Universität Leiden besuchen die beiden Stadtärzte
Johannes Muralt (1645–1733) und Johann Jacob Scheuchzer (1645–
1688), und beider Söhne finden sich später bei den Wohlgesinnten. Der
jüngere Johann Jacob Scheuchzer studiert selbst in Utrecht, wie die
Wohlgesinnten Johann Caspar Escher und Johann Jacob Cramer. Dessen Bruder Johann Rudolf Cramer lässt sich ebenso in Leiden ausbilden
wie der Wohlgesinnte David Holzhalb und der Insulaner Salomon Hottinger; in Groningen tut dies Johann Wilhelm Simler, und der Insulaner
Rahn wird nicht der einzige bleiben, der sich wenigstens auf der Kavalierstour längere Zeit in den Generalstaaten aufhält, wo die neuen Erkenntnisse in der Theologie, in den Naturwissenschaften und im (Natur-)Recht besser vermittelt werden als in der Heimat.
Die genannten Personen und Verbindungen begegnen auch im Umfeld der Bürgerbibliothek. Im Jahr 1677, zwei Jahre vor der Gründung
des Collegium Insulanum, zählt sie 34 Curatoren, von denen sieben
Geistliche sind, unter anderem Professor Heidegger und sein Kollege
Johann Heinrich Ott, auf den gleich zurückzukommen ist. Zu den weltlichen Curatoren gehören der erwähnte Bürgermeister Hirzel, der Statthalter und künftige Bürgermeister Johann Caspar Escher, Vater und
Grossvater von künftigen Collegiaten, weiter Junker Johann Caspar
Haab, von 1677 bis 1691 Praeses des Bibliothekskuratoriums und Vater
des gleichnamigen Mitglieds der Vertraulichen, und Johann Rudolf
Werdmüller, dessen Sohn Johann Conrad Werdmüller ebenfalls im Collegium der Vertraulichen sitzen wird. Schliesslich gehören die drei Initiatoren des Collegium Insulanum zu den Curatoren, neben Wagner (seit
1674) und Rahn (seit 1666, von 1674 bis 1678 als Praeses) auch Heinrich von Schönau (seit 1674); zusammen mit drei anderen Curatoren
verfassen sie den ersten Bibliothekskatalog. Im Collegium treffen sie
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unter anderem auf David Hess, dessen 1631 verstorbener Grossvater
Caspar, der Gründer der Hess’schen Post, mit einer Gabe von zwölf
Dukaten zu den ersten Donatoren der Bürgerbibliothek gehört hat. Auch
der Praeses der Jahre 1660 bis 1669, Kleinrat Johann Jacob Scheuchzer,
wird mit seinem Sohn Johann Conrad ein Collegiumsmitglied stellen.
Die Collegiaten selbst werden der Bürgerbibliothek auch in anderen
Funktionen dienen, was sich bei den erwähnten Neujahrsblättern zeigt.
Ihr Begründer, der Dichter Johann Wilhelm Simler, ist der Grossvater
eines gleichnamigen Mitglieds im 1686 gegründeten Collegium der Vertraulichen. Dessen Hauptinitiator Johann Baptist Ott zählt ebenso zu
den langjährigen «Verordneten zum Neujahrskupfer» wie von 1696 bis
1718 Johann Jacob Scheuchzer. In den erst ab 1692 vorhandenen Protokollen dieses Gremiums dominieren während Jahren auch andere Namen von Mitgliedern der drei Collegien: Johann Jacob Wagner, Johann
Rudolf Hess, Salomon Hottinger und Johann Heinrich Waser, der auch
als Sekretär der Bibliothek und von 1710 bis 1728 als deren Praeses am5
tet. Das Bildprogramm der Neujahrsblätter wird in den Collegien offen6
sichtlich diskutiert und möglicherweise von ihnen mitbestimmt. Neben
den Genannten wirken noch weitere Collegiaten als Curatoren der Bürgerbibliothek, so ab 1682 Johann Georg Lavater, der Initiator der Vertraulichen, zu denen auch Johann Conrad Scheuchzer und der erwähnte
jüngere Johann Wilhelm Simler gehören (Curatoren seit 1690), ab 1691
der Insulaner Johann Rudolf Hess, ab 1694 der Vertrauliche Johann
Jacob Lavater und der Wohlgesinnte Johannes Hofmeister, ab 1697
Salomon Hirzel und ein Jahr später drei weitere Wohlgesinnte: David
7
Holzhalb sowie Johann Jacob Cramer und Johann Caspar Escher.
Der Dichter Simler liefert einen frühen Hinweis dafür, welche Bedeutung die Zürcher den Sprachgesellschaften zumessen. Im Geleitgedicht für Simlers Teutsche Gedichte von 1648 meint der Drucker Johann
Jacob Bodmer II, der Zürcher verdiene, da «Opitzisch, fein christlich er
tichtet und singt», die Aufnahme in die «Fruchtbringende Gesellschaft»:
8
«Beym fruchtbaren Orden wird finden den gunst». Auch die «Royal
Society» ist ein Begriff: Der erwähnte Johann Heinrich Rahn, der Vater
des Insulaners, tritt als Mathematiker in Verbindung zu ihr und wird
sogar nach England eingeladen, um seine Erkenntnisse vorzutragen.
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Johann Heinrich Ott (1617–1682) vereint wohl am besten die ver9
schiedenen konstitutiven Elemente der Collegia in sich. Nach Studien in
Zürich, Lausanne und Genf reist er 1638 zusammen mit Johann Heinrich Hottinger nach Groningen, wo er beim Antiarminianer Franciscus
Gomarus und bei Heinrich Alting Theologie und orientalische Sprachen
studiert, so dass er die Korrespondenz mit dem inzwischen in Leiden
wohnenden Hottinger auf Hebräisch führt. Nach Aufenthalten in Leiden
und Amsterdam fährt Ott mit ihm zusammen nach England, wo er die
Bodleian Library in Oxford und die königliche Bibliothek in London
bewundert; über Frankreich gelangt er 1643 wieder in die Heimat zurück. Die Pfarrei in Dietlikon, die zwei Stunden von Zürich liegt, versorgt er ab 1643 bis 1668 von der Stadt aus, so dass er neben dem Archiv
der Zürcher Kirche auch die offenbar darniederliegende Bürgerbibliothek
betreuen und neu ordnen kann. 1651 wird Ott Professor der Eloquenz,
1655 für Hebräisch und 1668 für Kirchengeschichte am Carolinum; sein
Briefwechsel betrifft Gelehrte in ganz Europa, auch Katholiken in der
Schweiz, Deutschland, Frankreich und Italien. 1674 verfasst er wie einst
Hottinger eine handschriftliche Methodus legendi historias, und ein Jahr
später folgt ein Memorial eidtgnößischer sowohl gedruckter als geschriebner
10
sachen … zu gutem der studiosorum Tigurinorum politicorum auffgesetzt.
Damit befördert auch Ott die historische und politische Ausbildung derjenigen Schüler, die keine geistliche Laufbahn anstreben. Bereits 1670
hat er ein philologisches Werk vorgelegt, Franco-Gallia, sive de origine
lingua Gallicae Germanica: Für diesen, mit einem etymologischen Wörterbuch präsentierten Nachweis, dass das Französische vom Deutschen
abstamme, bietet ihm Philipp von Zesen einen Sitz in der «Deutschgesinnten Gesellschaft» an, wo er unter dem Namen «der Zeugende» der
Lilienzunft angehören soll. Ott lehnt jedoch ab, da er sich nicht vollumfänglich sprachlichen Studien widmen, sondern auch – in Auseinandersetzung mit Cesare Baronios Annales ecclesiastici – die Geschichte erfor11
schen will. Ebenso wenig wird er selbst Mitglied des Collegium
Insulanum, da er mit 62 Jahren bei dessen Gründung schon viel zu alt
und als Professor längst etabliert ist. Sehr wahrscheinlich wirkt er aber
zusammen mit Heidegger als anregende Kraft aus dem Hintergrund:
Sein geliebter Halbbruder Johann Rudolf Ott und Salomon Ott, der
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Sohn eines Vetters, gehören zu dieser ersten Aufklärersozietät; sein Sohn,
Johann Baptist Ott, wird die zweite, das Collegium der Vertraulichen,
gründen und später auch im dritten, bei den Wohlgesinnten, neben einem Neffen Johann Heinrichs, dem jüngeren Johann Rudolf Ott, Einsitz nehmen (vgl. Stammbaum 5 auf S. 98).
Gründung, Dauer und Ende der drei Collegien
Als «Collegia» sind in der Rechtssprache des antiken Rom vornehmlich
Vereinigungen mit einem öffentlichrechtlichen Charakter bezeichnet
worden, etwa religiöse Bruderschaften oder Berufsorganisationen. Im
Mittelalter wird der Terminus von Akademikern für die Universität als
12
Körperschaft (die «Universitas») in Gebrauch genommen. In diesem
Sinn ist der Name «Collegium» den Zürchern im 17. Jahrhundert vertraut: «Collegium publicum» ist eine offizielle Bezeichnung der Hohen
Schule. Daneben erteilen Johann Heinrich Hottinger und gewiss auch
andere Professoren «Collegia privata», um zu sprachlichen und historischen Arbeiten anzuregen, die in einem Lehrplan nicht vorgesehen sind,
welcher der humanistisch-reformatorischen Tradition Zwinglis verpflichtet bleibt. Wöchentliche Disputationsübungen gehören zu dieser
alternativen Form des Unterrichts, der auch das «Collegium anatomicum» entspringt, in dem der erwähnte Stadtarzt und Professor Johannes
Muralt ab 1686 als erster den Zürchern «öffentliche Sektionen» anhand
menschlicher Leichen vorführt, was der Rat erst 1677 und damals nur
Ärzten und Chirurgen erlaubt hat; die anatomischen Vorlesungen wer13
den protokolliert und zum Teil gedruckt.
Ebenfalls im Jahr 1686 wird das «Collegium der Constaffleren und
Feuerwerker» gegründet, ein Zusammenschluss zur Ausbildung der Artilleristen, der seine Sitzungen protokollieren lässt und wie die Bibliotheks14
gesellschaft eigene Neujahrsblätter herausgibt. Im zeitgenössischen
Gebrauch ist dem Wort «Collegium» also die Nähe zu Schulen und anderen Ausbildungsstätten eigen, doch meint es darüber hinaus das gesellschaftliche Zusammensein und die Aktivitäten einer Schüler- oder Studentenschaft. In dieser auf das Mittelalter zurückgehenden universitären
Tradition gelten auch Gruppen von Stipendiaten als Collegia, und für sie
werden Statuten verfasst, so in Zürich 1666 die Satz- und ordnungen deß
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neuwen Collegij. Da die Diskussionsregeln im Collegium der Vertrauli15
chen denselben Titel tragen, ist eine Beziehung durchaus denkbar.
Ganz bestimmt mit solchen Ordnungen konfrontiert werden die Gründer des Collegium Insulanum während ihrer Zeit in der Bürgerbibliothek, wo für die Bibliotheksgesellschaft die Leges Bibliothecae Tigurino16
rum Civicae gelten.
Die herkömmliche, korporative und universitäre Bedeutung des
Worts «Collegium» erhält einen neuen Sinn als offene Form wissensbezogener Gesprächsassoziation, als der 33jährige Johann Heinrich Rahn
am 10. April 1679 einen französischen Brief an den acht Jahre jüngeren
Johann Conrad Gossweiler richtet. Rahn erinnert ihn an ein Gespräch
«sur quelque college composé des personnes qui eussent de l’inclination
pour les belles lettres». Nicht die Ausbildung ist hier angesprochen, die
zumindest für Rahn schon einige Jahre zurückliegt, sondern die Neigung
17
zur Literatur. Rahn meint, es gebe einige befreundete Interessenten,
doch überlasse ein jeder die Initiative für einen solchen Zusammenschluss dem Nächsten, weshalb er jetzt zur Feder gegriffen und einen
Entwurf für einen Rundbrief und für die Statuten verfasst habe.
Rahns Brief fällt in eine spannungsreiche Zeit. Am 5. Februar 1679
ist der dritte der Friedensschlüsse zustande gekommen, die dem Holländischen Krieg ein Ende setzen und auch in Zürich begrüsst werden, so
auf dem Neujahrsblatt «Pax optima rerum» (Abb. XXIV): Nach den Generalstaaten und Spanien hat sich auch Kaiser Leopold I. in Nimwegen
mit Ludwig XIV. geeinigt, der auf dem Gipfel der Macht steht. Vom
absteigenden Spanien hat er nicht nur grosse Teile Flanderns erhalten,
sondern auch die Freigrafschaft Burgund, die seit der Erbeinung mit
Österreich (1511) unter eidgenössischem Schutz gestanden hat. Die
Inneren Orte haben Spanien zu Hilfe eilen wollen, doch Bern hat den
Durchzug verhindert; neben französischen Pensionengeldern für Empfänger in allen Kantonen sind es auch die traditionellen Feindbilder, die
ein gemeinsames Vorgehen gegen eine Bedrohung verunmöglichen, die
sich schon 1667 bei der ersten Besetzung der Freigrafschaft manifestiert
hat: Für die Protestanten ist Spanien das Bollwerk der Gegenreformation, das mit dem Borromeischen Bund von 1586 die schweizerischen
Altgläubigen eng an sich gebunden hat. Gegen diese Bedrohung haben
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die Reformierten immer stärker den französischen Rückhalt gesucht und
in den Soldallianzen von 1602 beziehungsweise – für Zürich – 1614
sowie 1663 auch gefunden. Doch allmählich ist der Sonnenkönig nicht
länger ein Gegengewicht, sondern übermächtig: In Nimwegen überlässt
ihm der Kaiser Freiburg im Breisgau, im selben Jahr 1679 lässt Ludwig XIV. vor den Toren Basels die Festung Hüningen errichten, und
zwei Jahre später annektiert er Strassburg, das mit Bern und Zürich verbündet ist und von diesen verteidigt werden sollte.
Nicht nur die Eidgenossenschaft, auch Zürich ist im Inneren während dieser Jahre gespalten. Die Formula consensus hat dem Theologengezänk kein Ende bereitet, vielmehr attackieren die Zürcher Maresianer
den Kreis um Heidegger bei jeder Gelegenheit. 1676 bricht ein Streit aus
wegen des Buches Lapis Lydius, das Johann Heinrich Schweizer in Amsterdam gedruckt hat: Der Verfasser wird als «Cartesiomane» verunglimpft und rechtfertigt sich erfolglos vor den Kommissaren des Kirchenrats damit, «dass die Cartesianische Philosophie diesmal zu Basel, Bern,
durch ganz Frankreich, Teutschland, Holland, Ungarn öffentlich, ungehindert und ohne Vorwürfe gelehrt und auch von H. Professor Lavater
18
in Zürich keineswegs missbilligt werde». Ein Jahr später löst ein in Zürich gedruckter ungarischer Traktat neue Polemiken gegen Descartes,
Cocceius und die «copernicanische Hypothese» aus. 1679 bemüht Professor Müller die Zensur gegen Heideggers Enchiridium Biblicum, und
1680 verklagt er den Philosophieprofessor Johannes Lavater, weil dieser
in seinen Thesen De ubiquitate spirituum mit deutlicher Spitze gegen die
Orthodoxie geschrieben hat, nicht alles sei neu, was als neu verschrieen
werde. Erst recht wettern nun einige Priester von der Kanzel gegen die
19
unbotmässigen Gelehrten.
Aussen Frankreichs immer länger werdender Schatten, im Inneren
die Streitsucht der Zeloten – das ist die unmittelbare Situation, auf welche die Gründung des Collegium Insulanum reagiert. Vor diesem Hintergrund formuliert Rahn im erwähnten Brief an Gossweiler die Idee,
jenseits der etablierten korporativen und universitären Institutionen einen Raum zu öffnen, in dem sich Gebildete aus den führenden Schichten Zürichs treffen können, um gemeinsam Fragen aller Art zu erörtern.
An Diskussionsbedarf mangelt es zu dieser Zeit nicht, wohl aber an Mög57

lichkeiten, die Bedürfnisse im Rahmen eines kompetenten Wissensaustausches zu befriedigen. Vermutlich unterzeichnet Rahn seinen Rundbrief zusammen mit Johann Jacob Wagner sowie Gossweiler und Heinrich von Schönau und verschickt ihn wie angekündigt an mögliche
Collegiaten in Zürich. Denn bald darauf gesellen sich acht Personen zu
den vier Hauptinitiatoren, um am 12. April 1679 das Collegium Insulanum zu gründen: Johann Jacob Escher, Johann Caspar Gossweiler, David Hess, Johann Rudolf Hess, Salomon Hottinger, Johann Rudolf Ott,
Salomon Ott und Christoph Werdmüller (vgl. Abb. XXVII). Zwei Jahre
lang findet wöchentlich eine Sitzung statt, bis das Collegium Insulanum
am 6. Dezember 1681 seine Tätigkeit einstellt. Als die beruflichen Verpflichtungen der Insulaner zunehmen und sie nicht mehr genug Zeit für
die Sitzungen aufwenden können, kommt die Gesellschaft zu ihrem
Ende. Christoph Werdmüller beendet seine Mitwirkung bereits 1680, als
er die Landvogtei in Eglisau übernimmt, Johann Heinrich Rahn wird
1681 Unterschreiber, Johann Rudolf Ott 1680 Professor für Ethik und
1682 für Kirchengeschichte, während Johann Jacob Escher 1681 im
Grossen Rat Einsitz nimmt, aber wohl eher deshalb deutlich am wenigsten Vorträge hält, weil er als Textilfabrikant schwer abkömmlich ist. Da
die Vertraulichen in ihrer Eröffnungsrede – allerdings ohne ausdrückliche Bezugnahme auf die Insulaner – ausführlich vor «zank-red-neidsucht» warnen, ist es auch denkbar, dass Streitigkeiten und Animositäten
zum vergleichsweise raschen Ende des ersten Collegiums beigetragen
20
haben.
Erst 1686 werden die Sozietätsaktivitäten in der Wasserkirche reaktiviert, und erneut ist wegen Ludwig XIV. die aussen- und konfessionspolitische Lage äusserst bedrohlich. Am 18. Oktober des Vorjahres hat er
das Edikt von Nantes aufgehoben, die hugenottischen Pfarrer werden
verbannt, Gottesdienst, Schulen und Kirchen der Reformierten aufgehoben, etwa 200 000, zumeist beruflich gut qualifizierte Gläubige emigrieren, obwohl es verboten wird, die Daheimgebliebenen werden hartnäckig
verfolgt, ebenso mit französischer Hilfe die Waldenser in Savoyen. Von
der Emigration der Hugenotten stark betroffen ist auch Zürich; die aufgenommenen Refugianten beeinträchtigen das politische und soziale
Gleichgewicht der Stadt. Im Gefolge der Flüchtlingswellen kommt es zur
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Ausbreitung epidemischer Krankheiten: An einer solchen stirbt 1688 der
Arzt Johann Jacob Scheuchzer, der Vater des zukünftigen Wohlgesinnten, und vermutlich auch dessen Berufsgenosse Johann Georg Lavater,
ein Mitbegründer der Vertraulichen. Die Verfolgung der Waldenser, die
gleichzeitig in Savoyen einsetzt und diplomatische wie humanitäre Interventionen der reformierten Mächte zur Folge hat, verstärkt das Gefühl
höchster Religionsgefahr noch weiter, ebenso die Politik des Katholiken
Jakob II., der England für den alten Glauben und für eine Allianz mit
Frankreich zu gewinnen scheint. Unter diesen krisenhaften Vorzeichen
wird am 6. April 1686 das Collegium der Vertraulichen aus der Taufe
gehoben, nachdem sich die Gruppe vielleicht schon vorher informell
21
konstituiert hat. Neben dem Theologen Johann Baptist Ott sind der
Berufsoffizier Johann Conrad Werdmüller und der eben erwähnte Arzt
Johann Georg Lavater die Hauptinitiatoren, und der Mediziner eröffnet
22
denn auch das Collegium mit der konstituierenden Rede. Fünf weitere
Gründungsmitglieder kommen hinzu, nämlich Johann Heinrich Balber,
Johann Rudolf Escher, Johann Georg Grebel, Johann Caspar Haab und
Johann Heinrich Waser.
Nach dem Tod von Johann Georg Lavater im Jahre 1688, dem
Rücktritt von Johann Georg Grebel im selben Jahr und der Abreise von
Johann Conrad Werdmüller, der ebenfalls 1688, beim Ausbruch des
Pfälzischen Erbfolgekriegs, als Major in kaiserlich-württembergische
Dienste tritt und fortan bis zum Lebensende gegen Frankreich kämpfen
wird, ist Johann Baptist Ott neben Johann Rudolf Escher das führende
Gründungsmitglied und die prägende Gestalt der Vertraulichen. So ist es
wenig erstaunlich, dass das Collegium nach dem Frühjahr 1689 auseinanderzufallen beginnt und mit einem Vortrag Otts im Januar 1690 ein
vorläufiges Ende nimmt, denn derselbe Ott zieht in diesem Jahr als Diakon nach Stein am Rhein.
Im April 1693 wird das dritte Collegium eingerichtet, dasjenige der
Wohlgesinnten. Auch diese Sozietät entsteht inmitten hitziger innenund aussenpolitischer Debatten: In genau diesen Tagen spaltet das niederländische Gesuch um Truppenwerbungen für den Pfälzischen Erbfolgekrieg die Stadt in die Anhänger Frankreichs, Befürworter eines prinzipiellen Neutralitätskurses und diejenigen, die eine konfessionelle Aussen59

politik gegen den Verfolger der Hugenotten predigen. Zudem wird Zürich nach einigen schlechten Ernten und wegen der gegen Frankreich
und seine Anhänger gerichteten Kornsperre des Reichs von einer schweren Subsistenzkrise geschlagen, die vor allem auf der Landschaft einen
massiven Bevölkerungsrückgang zur Folge hat. Offenkundig sind es gerade diese Phasen der Instabilität, die einige Gebildete aus der städtischen
Oberschicht dazu veranlassen, sich am langen Tisch der Wasserkirche zu
gemeinsamen Unterredungen zusammenzufinden. Johann Conrad
Escher, Johann Conrad Hess, Johannes Hofmeister, Andreas Meyer,
Johann Rudolf Ott, Johannes Vogel und Johannes Ziegler verabschieden
die Statuten am 5. April und nehmen in dieser Sitzung auch gleich Johann Rudolf Steiner als erstes neues Mitglied auf; sechs Tage später hält
Johannes Vogel die Eröffnungsrede (vgl. Abb. XX/XXI).
Der Kreis der Wohlgesinnten existiert wohl eine Weile allein, bis das
Collegium der Vertraulichen – spätestens im Januar 1694, als die erhal23
tenen Protokolle einsetzen, aber möglicherweise auch früher – wieder
belebt wird. Dessen führende Figur ist Johann Baptist Ott, der nach
seiner Rückkehr aus Stein im Jahre 1691 wieder im Umkreis der Bürgerbibliothek aktiv geworden ist. Unklar bleibt, weshalb Ott das Collegium
der Vertraulichen reaktiviert und dabei die alten Mitstreiter Johann Rudolf Escher, Johann Heinrich Waser, Johann Conrad Scheuchzer, Johann Jacob Ulrich und Johann Heinrich Hirzel um sich schart, ausserdem als neue Mitglieder Leonhard Fries und Johannes Hirzel sowie die
ehemaligen Insulaner Salomon Hottinger und Salomon Ott. Ob es sich
bei diesem Parallelunternehmen um ein Konkurrenzmodell zu den
Wohlgesinnten handelt, muss offen bleiben, denn markante Unterschiede zeigen sich weder bei der Mitgliederstruktur noch beim Vortragsprogramm. In dieser Form bestehen die Vertraulichen zwei Jahre fort, ehe
sie mit ein paar Referaten Otts über die Zürcher Antistites ein Ende
nehmen. Dieselbe Vortragsreihe nimmt Ott dann bei den Wohlgesinnten wieder auf, als er 1699 dort eintritt, etwa gleichzeitig mit dem ebenfalls sehr aktiven Johann Caspar Escher. Bereits Anfang 1698 hat die
jüngste Sozietät eine grössere personelle Neuausrichtung erlebt, als mit
Johann Ludwig Hirzel, Johannes Ziegler, Johann Conrad Zimmermann
und Johann Rudolf Cramer gleich vier neue Mitglieder eingetreten sind.
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Dies sind allerdings die letzten substanziellen Blutauffrischungen bei den
Wohlgesinnten, und nach 1703 erfolgen gar keine Aufnahmen mehr.
Als Einrichtungen für gemeinsam erarbeitete Zusatzausbildung, die
in Zeiten äusserer und innerer Bedrohung gegründet werden, dienen die
drei Collegien den Angehörigen der künftigen Funktionselite als Warteschlaufe, bis sie führende Positionen in Staat, Kirche und Wissenschaft
besetzen können. Sie werden damit zu einer Art Graduiertenkolleg, das
die jungen Zürcher auch in der Hoffnung besuchen, dass es ihnen «nicht
24
wenigen nuzen bey der ehrbarkeit» einbringen werde. Der Austritt erfolgt dementsprechend, wenn man eine Pfarrei oder ein höheres politisches Amt erlangt hat und einem die Zeit und – bei Pfründen oder
Landvogteien – auch die räumliche Nähe fehlen, um weiter an den Sitzungen teilnehmen zu können: Johann Conrad Escher tritt am 17. Januar 1700 «wegen verschidener gattungen zugestandene geschäfft» aus
25
dem Collegium der Wohlgesinnten aus.
Die Gründungsnotiz der Wohlgesinnten von 1693 macht deutlich,
dass dieses Verhalten zu der Geschichte der Collegien gehört und ihre
Umwandlungen und Neugründungen entscheidend mitgeprägt hat:
Bereits «vor 14 jahren auch ein dergleichen fürtreffliches collegium
rühmlich angestellt» haben sich die Insulaner für nützliche Vorträge
getroffen, «so lang, bis sie darvon durch anderwertige höhere vocationes
abberufft worden», worauf «anno 1686 in deroselben lobliche fueßstapfen getreten andere hochgelehrte und wohlerfahrene junge herren
von beiden ständen und faculteten, die eben daßelbe collegium mit gleichem eyfer und fleiß, durch wochentliche erbauwliche und schöne discours continuiert haben und das auch, bis die meisten aus ihnen ihres
standts, berufs und anderer vorfallenheiten halber es weither zuthun
26
verwehrt worden». Die Erfahrung, dass «die all-zugroße steigerung in
dergleichen discursen nicht die minste ursach gewesen, dass die erste
gesellschafft sich zerschlagen hat», veranlasst denn auch die Vertraulichen
bei ihrer Gründung, von grossem Aufwand für auch rhetorisch ausgefeil27
te Vorträge abzuraten.
Mit solchen Rückbezügen auf die Vorgänger postulieren die Vertraulichen und Wohlgesinnten ausdrücklich eine institutionelle Kontinuität,
die auch sonst in mehrfacher Hinsicht gegeben ist. Die programmatische
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Gründungsnotitz des Collegium Insulanum (Abb. XXVII) wird in den
Collegia der Vertraulichen und Wohlgesinnten wieder aufgenommen
und ausgebaut, und ebenso übernehmen die jüngeren Collegien im Kern
die Statuten der Insulaner, um sie allerdings weiter zu entwickeln. So
sprechen die Vertraulichen von sich als «diser neu angestelleten oder
vilmehr wider-erneuten gesellschafft», welche die Eröffnungsrede «der
28
ersteren gesellschafft» inhaltlich übernehmen könne. Tatsächlich enthält
ein Protokollband, die Handschrift S 493, auf den ersten 14 Blättern die
Gründung des Collegium Insulanum und die vier ersten dort gehaltenen
Vorträge, woran unmittelbar Protokolle aus dem Collegium der Vertraulichen anschliessen. Dieses heisst im Text aber auch Collegium philomusorum, der Kunstliebenden, eine Bezeichnung, die ihrerseits wiederum
29
auf das Collegium Insulanum angewendet wird. Auch wo die Vertraulichen ihre Sozietät als «Collegium insulanum templi aquatici» bezeichnen,
wird ein durchgehender Kontinuitätsstrang postuliert und die Wasserkir30
che zum identitätsstiftenden Ort erklärt.
Auch personell lassen sich Kontinuitäten erkennen: Wie erwähnt
werden die Insulaner Salomon Ott und Salomon Hottinger im Mai beziehungsweise Juli 1694 unter die wohl im vorangehenden Winter reaktivierten Vertraulichen aufgenommen. Zum 30. April desselben Jahres
vermerkt das Protokoll ausserdem, dass Herr Landvogt Johann Rudolf
Hess «aus dem Collegium insulanum» die Sitzung der Vertraulichen
31
besucht habe. Ein anderer Insulaner, Professor Johann Rudolf Ott, ist
«anheber und restaurator» des Collegiums der Wohlgesinnten, in dem
32
sein Sohn mitwirkt. Ebenfalls beim älteren Ott promovieren 1695 ein
angehender Wohlgesinnter, Leutnant Johann Jacob Heidegger, und der
ephemere Vertrauliche Johann Heinrich Balber, beide mit einer Dissertatio de Helvetia, einem Thema, das Ott im selben Zusammenhang als
33
Instituta, destituta et restituta Helvetia in den Druck gibt. Etwas später
tritt auch der Wohlgesinnte Johann Caspar Escher in die Stapfen seines
Vaters, des Insulaners Johann Jacob Escher. Selbst wenn die im Januar
1694 erneuerten Aktivitäten der Vertraulichen ein Konkurrenzunternehmen zu den Wohlgesinnten darstellen sollten, bildet auch hier der Protagonist der Vertraulichen, Johann Baptist Ott, eine personelle Brücke.
Wie erwähnt fährt Ott am 16. Mai 1699 bei den Wohlgesinnten genau
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da fort, wo er am 13. Juni 1696 im letzten Vortrag der Vertraulichen
aufgehört hat: Auf die Biographie des siebten Antistes, Johann Jacob
34
Breitinger, folgt diejenige seines Nachfolgers Johann Jacob Irminger.
Nach Ott nehmen die Wohlgesinnten nur noch drei weitere Collegiaten auf, zuletzt 1703 David Holzhalb. Auch die Protokolle weisen ab
dem Sommer 1705 immer grössere Lücken auf. Es lässt sich nicht ausschliessen, dass tatsächlich Vorträge gehalten, aber nicht protokolliert
werden oder die Protokolle nicht mehr erhalten sind. Die Indizien sprechen jedoch eher dafür, dass die Frequenz der Sitzungen wirklich rasch
35
abnimmt und das Collegium als solches 1709 endgültig eingeht. Johann Caspar Escher, der bis 1706 Referate beigesteuert hat, gibt Hinweise darauf, wie die Vortragspraxis ausser Übung kommt, weil Berufungen
in weltliche oder geistliche Ämter den Teilnehmern keine Zeit mehr
lassen, um fundierte Beiträge vorzubereiten: So trifft man sich erst gegen
vier Uhr und – später – am Sonntag nach der Abendpredigt, am langen
Tisch in der Wasserkirche. Die Vorträge und die Diskussion von Quaestiones lässt man bleiben, um dafür drei bis vier Stunden «mit einer frejen conversation» «über allerhand materien» zu verbringen, was ebenfalls
«nit ohne Nuzen und sehr angenehm» sei.
Teilnehmer dieser Diskussionsrunden, die in den Jahren um 1710
stattfinden, sind neben Escher etliche weitere Referenten der Wohlgesinnten, nämlich Johann Baptist Ott, die Professoren David Holzhalb
und Johann Rudolf Cramer, die Mediziner Johann Jacob Scheuchzer
und Johannes Ziegler, die Brüder Salomon und Johann Ludwig Hirzel.
Dazu kommen als neue Gesprächspartner vor allem Johann Jacobs Bruder Johannes Scheuchzer (1684–1738), ebenfalls ein Mediziner, sodann
der Stadthauptmann, zukünftige Obmann und Praeses der Stadtbibliothek Johannes Blarer von Wartensee (1685–1757), ein Freund von Klopstock und Wieland, ferner ein Junker Quartierhauptmann Heinrich
36
(oder David) Wyss, der Hebräisch- und Griechischprofessor Johann
Heinrich Hirzel (1679–1745) und der Theologieprofessor Johann Heinrich Nüscheler (1679–1742); schliesslich der Pietist Johann Jacob Ulrich
(1683–1731), Pfarrer am Oetenbach und später Professor für Ethik und
37
Naturrecht am Carolinum. So finden in der Bürgerbibliothek weiter
gelehrte Gespräche statt, wenn auch mit weniger formalisierter und insti63

tutionalisierter Diskussion, so dass weder ein Gesellschaftsname noch
Statuten oder Protokolle erhalten und solche wohl auch nie angefertigt
worden sind.
Selbstverständnis, Name und Embleme
Mit der programmatischen Gründungsnotiz, die von den konstituierenden Mitgliedern eigenhändig unterschrieben ist, greifen die Insulaner
1679 ausdrücklich den Akademiegedanken des 17. Jahrhunderts auf, wie
ihn die «hierumb in truck gebrachten schrifften» vermitteln. Vorbild sind
die Gesellschaften, «als sind bey wenig jahren, fast in allen theilen Europae gewüsse collegia entstanden, da persohnen von verschiedenen professionen in wochentlichen zusammenkunfften sich in allerhand materien
ersprachet, und einanderen dessen theilhafft gemacht, was ein jeder in
seinem objecto entweder durch leßen guter authorum, oder neüerfunde38
ner experimenta anzubringen gewußt». Als direkte Vorbilder werden –
wie in Heinrich von Schönaus Vortrag «Von dem auffnehmen, gesäzen
und gliederen des palmordens» – die «Fruchtbringende Gesellschaft», vor
allem aber die «Royal Society» thematisiert. Sie schneidet in Schönaus
«Ouverture du college» vom 13. Mai 1679 viel besser ab als andere Diskussionszirkel, die sich juristischen Spitzfindigkeiten oder – wie die Jansenisten von Port-Royal – theologischen Fragen widmeten, aber auch als
die Sprachgesellschaften, die sich über Silbenlängen aufhielten. In den
aufgeklärtesten Teilen Europas («les parties les mieux éclairées de
l’Europe») gebe es nun Vereinigungen «pour des matieres d’histoire, de
philosophie & de politique»: «La premiere & la plus fameuse compagnie
& [= est] sans doute l’Academie Royale de Londres, laquelle … s’applique à étudier la nature, à perfectionner les arts, à aider la mechanique, à
decouvrier tous les resorts des corps humains, en un mot, à soulager la
39
societé humaine dans l’usage des creatures que Dieu luy a sousmis.» Die
Vertraulichen nehmen sich sogar ausdrücklich ein «gesez der englischköniglichen gesellschafft» zum Vorbild, nach den Statuten, wie sie Tho40
mas Sprat 1667 in seiner History of the Royal Society anführt.
Dass man sich auf Vorgängerinstitutionen bezieht und in deren Bewegung einreiht, ist ein Topos der gelehrten Gesellschaften: So stilisiert
Sprat die «Royal Society» zum Höhepunkt einer bis in die Antike zu64

rückreichenden Akademietradition. Auch die Eröffnungsrede der Wohlgesinnten setzt diese Tradition der Traditionsbildung fort: Von den italienischen Sprachgesellschaften ausgehend, kommt Pfarrer Johannes
Vogel zu Frankreich, das der König nicht nur zu politischer Übermacht
geführt hat – durch seine direkte Protektion sind die «societates & collegia» sowie die «academia regia» errichtet worden, die nun in Blüte stehen. Deutschland habe die «Fruchtbringende Gesellschaft», den «Pegnesischen Blumenorden» und andere, am wichtigsten sei gegenwärtig die
Leopoldina. In «nostra Helvetia» sind die Gründer der «Collegia
philomusorum» – mit dem Plural umfasst Vogel Insulaner und Vertrauliche – als Ratsherren, Pfarrer oder Ärzte in Ämtern und so beschäftigt,
dass sie «uns», ihren Söhnen, Neffen und Mitbürgern die Aufgabe
überlassen, das Collegium neu aufzubauen und Vorträge zu halten über
Geschichte, Politik, Moralphilosophie, Ökonomie und theologische
Fragen. Lasst uns den Parnass besteigen, solange Apollo hell leuchtet und
Gott uns die Musse gewährt: Während ganz Europa vom Krieg
geschlagen wird, haben wir die Waffen im Tempel der Concordia
aufgehängt und können unter dem freien Schweizer Himmel leben,
unberührt vom Neid der tyrannischen Christenverfolger Licinius und
Caracalla – womit Ludwig XIV. und Viktor Amadeus II. von Savoyen
41
gemeint sein dürften.
Während sich der Name der Insulaner auf die Insellage der Wasserkirche bezieht und die Vertraulichen eines ihrer Gesellschaftsprinzipien
in der Selbstbezeichnung aufnehmen, führen die Wohlgesinnten eine
ausgiebige Diskussion über die Benennung ihres Collegiums. Der Name
wird am zweiten Weihnachtstag 1693 unter 56 eingegangenen Vorschlägen ausgewählt und obsiegt, «weil er uns immerdar erinnere theils unsers
zwecks, nach welchem wir sehen und trachten sollen; namlich in tugend
und wüßenschafften wohlgesinnte Leuth zusein, die sich immer nachzufolgen fürstellen einen wohlgesinnten mann; theils unserer pflicht, wie
wir gegen Gott, gegen der kunst und sonderlich ein jeder gegen die gesellschafft sollen gesinnt sein». Dabei weicht man vom ursprünglichen
Vorschlag ab, die Gesellschaft «wohl-intentioniert» zu betiteln, und
übernimmt stattdessen Johann Heinrich Schmidlins Vorschlag «wohlgesindt», da «nit 2 spraachen in einem wort» für «gültig erachtet» werden
65
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können. Hier hallt vermutlich noch das Gebot der Sprachreinheit nach,
wie es die «Fruchtbringende Gesellschaft» verkündet hat: Ihr zweites
Gesetz, das die «Einmischung fremder ausländischer Flikkwörter» im
Deutschen untersagt, ist zumindest den Insulanern durch den Vortrag
43
von Heinrich von Schönau bekannt.
Johann Heinrich Schmidlin hält am 9. Januar 1694 eine «red über
den von lobl. gesellschafft zuvor erwehlten nammen der wohlgesinnten».
«Den rechten gebrauch des lebens» haben für ihn diejenigen, die «durch
die begirdt zur wüßenschafft in daßelbige eingehen, sich von allerhand
nützlichen tugend- und leibsübungen wiegen lassen; die auff den finger
der weißheit gute auffsicht haben, damit sie zur helle des verstands, geschicklichkeit des urtheils kommen mögen, und der vorleuchtenden
weißheit mit einem wolgesetzten sinn folgen». Dieser Zustand der Vortrefflichkeit ist für einen jeden begehrenswert, «sonderbahr weil es ehr
44
und nutzen gibt, unter dem namen eines wohlgesinnten zu gehen».
Damit verbunden sind aber auch die «pflichten welche der namme der
wolgesinnten von unserer gesellschafft erforderet», und dazu referiert
Schmidlin wenig später. Mit Seneca empfiehlt er einen «mittelweg der
glückseligkeit», um die «Thorheit» zu vermeiden, und warnt vor der
Hybris der Gelehrten: «Wo hochmuth sich in einer gesellschafft nidergesezet, da wird der wohlstand derselben nach und nach austrieben; wie ein
tugenthafftes oder stolzes weib die pein eines hauses, so ist ein gelehrter,
aber hochgeschraubter kopf der gesellschafft verdruß. Solche sind in
einer gesellschafft nur schattenmacher, die die sonn der weißheit hinderhalten …; närrisch ists, wann man immer sich selbs gern hört; verdrießlich ists, wenn mann eines anderen gute meinung mit aller hervorgesuch45
ten prällereien übertreiben will und also alles verdirbt.» Schmidlins
Überlegungen zum Namen verraten ein stoisches Tugendideal, womit
die Wohlgesinnten in der Tradition des späten Humanismus stehen.
Um das Bewusstsein für die Zusammengehörigkeit und die eigene
Aufgabe zu stärken, suchen die Insulaner nach einem passenden Emblem. Dabei orientieren sie sich ebenso wie die deutschen Sprachgesellschaften am Vorbild der italienischen Akademien, von deren Sinnbildern
Johann Jacob Wagner am 26. November 1679 «extra ordinem» referiert.
Im Anschluss an seine Ausführungen schlägt er für das eigene, «allhießige
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collegium philomusorum … nicht unfuglich eine Zürich weinrebe» vor,
«welche wie bekant, einen zwahr umb etwas harben wein hervorbringt,
der aber in dem keller nach und nach sich besseret, mit der inscription:
In dies meliora.» Von Tag zu Tag besser – Embleme mit einer solchen
Devise sind ebenfalls typisch für die Gesellschaften des Barock. Für die
Pflanzensymbolik dürfte auch hier die «Fruchtbringende Gesellschaft»
Pate stehen, die aufgrund ihres Kernsymbols, des «teutsch-sprossenden
Palmenbaums», auch «Palmorden» genannt wird. Als Alternativen zur
Weinrebe schlägt Johann Caspar Gossweiler ein Wasserrad vor, dessen
Schaufeln das Wasser zu mannigfachem Nutzen aufschöpfen, während
David Hess an einen Bienenkorb denkt, dessen emsige Bewohner fleißig
Honig produzieren, weshalb die Devise lauten würde: «Tandem mel»,
46
«Ihr embsigkeit, honig bereit» oder «Unverdrossen, wolgenossen». Alle
drei vorgeschlagenen Allegorien illustrieren die Nützlichkeit kollektiver
Wissensakkumulation: Wie die Mitglieder der «Royal Society» verstehen
sich auch die Zürcher Collegiaten als Träger, ja Avantgarde des wissenschaftlichen Fortschritts. Ob sich die Insulaner für ein Emblem entschieden haben und wenn ja, für welches, ist aus den Protokollen allerdings
nicht zu entnehmen.
Ein spezielles Sinnbild wählen hingegen die Wohlgesinnten. Die Initiative ergreift Johann Jacob Scheuchzer, der Ende 1697 als Aktuar die
ständige Protokollführung übernimmt und damit das organisatorische
Rückgrat der Gesellschaft wird. Zu Beginn seiner Amtstätigkeit präsentiert er in einer programmatische Ansprache ein selbstgezeichnetes Bild
und erhebt es zum Emblem der Gesellschaft: Ein Schiff, das von mächtigen Wellen umspült wird und eine Flagge gehisst hat, auf welcher der
Schriftzug «WOLGESINT» zu lesen ist (Abb. XIX). In seinem Vortrag
vergleicht Scheuchzer dieses Schiff mit demjenigen des Theseus, das die
Athener in Erinnerung an ihren Helden über Jahrhunderte hinweg restauriert haben sollen. Gleich wie dort alte Schiffsplanken durch neue
ausgetauscht werden, ersetzen in der gelehrten Gesellschaft neue Mitglieder die verstorbenen. Ausgedrückt ist damit die Aufgabe, das kumulierte
Wissen über den Tod des Einzelnen hinaus aufzubewahren und zu erweitern: Die Sozietät bildet einen transpersonalen Wissensspeicher. Um aber
Wahrheit und Wissenschaft zu fördern und so die Menschheit auf eine
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höhere Stufe zu führen, braucht das Schiff laut Scheuchzer eine gute
Mannschaft, die imstande ist, die gefährlichen Klippen in Eintracht zu
umschiffen: «nit nur ein kluger captaine, ein verständiger lieutenant, ein
eifriger prediger, ein fleißiger schiffer, und ein erfahrener steuermann,
sondern so vil geübte piloten», und damit will Scheuchzer sagen, «daß zu
suffisanter decidirung vorkommender allerhand quaestionen vorhanden
47
sein theologi, juristen, politici, philosophi, kaufleute und medici». Das
humanistische Ideal des «uomo universale» hat ausgedient – die vielen
Herausforderungen und Fragen, die eine immer differenziertere Gesellschaft aufwirft, erheischen ein Gremium von Spezialisten, die in interdisziplinärem Austausch die richtigen Antworten entwickeln.
Gelehrtenbild
Johann Jacob Scheuchzer ist es denn auch, der im Collegium der Wohlgesinnten ein Gelehrtenideal entwirft, wobei eine räumlich konzentrierte,
arbeitsteilige Gelehrtengemeinschaft im Zentrum der Gesellschaft die
beste Form der Wissenschaftsorganisation darstellt – was dem zeitgenössischen Akademiegedanken entspricht. Im einschlägigen Vortrag greift
Scheuchzer wieder das von ihm geprägte Sozietätsemblem auf und beschreibt die Phantasiereise eines Schiffes, das «an flaggen ein WOLGESINNTE überschrifft» mit sich führt. Während seiner Fahrt durch stürmische Meere erreicht es eines Tages eine unbekannte Insel, die Scheuchzer
«als ein utopiam» bezeichnet (Abb. XXII). Dort gibt es ein Haus der Gelehrten, und darin arbeiten zwölf Gelehrte zum Wohl der Gemeinschaft
in verschiedenen Zimmern, die alle gleich weit von der «allgemeinen
bibliothec, kunst- und naturalienkammer» entfernt sind. Die Anspielung
auf das «Haus Salomos» in Francis Bacons Nova Atlantis (1624) ist offensichtlich, wie auch das Schiff auf dem Frontispiz von Bacons Instauratio
Magna (1620) eine Vorlage für Scheuchzer darstellen dürfte, als er das
Schiff der Wohlgesinnten zeichnet (Abb. XVIII). Ausführlich beschreibt
der Naturforscher die Aufgabenfelder der einzelnen Gelehrten: «Polyglossus» verfasst als Sprachexperte ein Wörterbuch der einheimischen
Sprache, «Geographus» zeichnet «general und special charten» des ganzen
Landes, und «Heraldicus» widmet sich der Wappenkunde und den Genealogien seiner Heimat. Der vierte Gelehrte arbeitet an einer «Historia
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ecclesiastica», während «Politicus» sich um Staatswissenschaft und
Rechtsverhältnisse kümmert. «Historicus» sammelt Dokumente aller Art
und verfasst amtliche Schriftstücke für wichtige politische Ereignisse,
«Biographus» schreibt die Viten aller berühmten Personen und besorgt
eine landesweite Bibliographie. «Mathematicus» arbeitet als Mechaniker
und Ingenieur an der Erfindung neuer Maschinen, um den Einwohnern
die Arbeit zu erleichtern. «Antiquarius» kümmert sich um die Altertümer
der Insel, der Arzt «Jatrophilus» vermittelt seinen Mitmenschen den
nützlichen Gebrauch der Natur, und «Acarnan» – Scheuchzers eigener
Beiname als Mitglied der naturforschenden «Academia Naturae Curiosorum» (Leopoldina) – untersucht die Naturgeschichte des Landes. Der
«Censor» schliesslich lebt in einem Zimmer, von dem aus er in alle ver48
steckten Winkel der Stadt und in alle Gassen und Häuser sehen kann.
Dem Vortrag liegt ein doppeltes Gelehrtenideal zugrunde, einerseits
ein herkömmliches, immer unrealistischeres und andererseits das zukünftige, das sich in den Akademien entfaltet. Zum einen verweist Scheuchzer nämlich indirekt auf seine eigene Situation als disziplinübergreifender
Wissenschafter in Zürich, denn sein eigenes Arbeitspensum umfasst
kaum weniger als das, was die elf Gelehrten mit Acarnan, dem Naturforscher an ihrer Spitze, im Haus der Gelehrten auf Utopia zu leisten haben.
Hinter dem «Censor», der hier als zwölfter Gelehrter bezeichnet wird,
steckt die ironische Anspielung auf den beschränkten Aktionsradius des
Naturwissenschafters Scheuchzer, da dessen Publikationen immer wieder
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von der Zürcher Zensurbehörde zurechtgestutzt werden. Mit diesem
breiten Spektrum ist Scheuchzer noch dem Gelehrtenideal des Polyhistors verpflichtet, wie ihn Johann Heinrich Hottinger verkörpert hat,
dessen langer Schatten im Gelehrtenbild der Collegiaten nachwirkt; zumindest gilt dies für einen gleichermassen begabten Wissenschafter, wie
Scheuchzer es ist. Dabei zeigen sich auch Spuren des einflussreichen
Werkes von Daniel Morhof über den Polyhistor literarius, philosophicus et
practicus (1688), das auch in den Collegien diskutiert wird. Auf der anderen Seite wird hier aber auch das Vorbild einer arbeitsteiligen Forschergemeinschaft skizziert, die ideale Organisation einer wissenschaftlichen Akademie. Universalwissenschaft ist in dieser Betrachtungsweise
bereits aufgeteilt in Spezialwissenschaften, die ihrerseits wiederum unter
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dem Baldachin der Gelehrtengemeinschaft zusammengeführt werden
sollen. Deutlich wird dabei die Auffassung, gesellschaftsrelevante Wissenschaft könne nicht in der Einsamkeit der Studierstuben- oder Labortätigkeit entstehen, sondern nur in einem kommunikativen Austauschverhältnis von Spezialisten.
Statuten
Solche Kommunikationsverhältnisse regeln die drei Zürcher Collegia
formal mit ihrem eigenen, schriftlich fixierten Organisationsmodell, von
dem Heinrich von Schönau in seiner Eröffnungsrede meint: «Les bonnes
loix, ny trop rigoureuses, ny trop relachées seront comme les nerfs & les
50
tendons de ce nouveau corps.» Die Statuten der Insulaner werden, wie
bereits erwähnt, von den Nachfolgeinstitutionen jeweils übernommen,
zahlenmässig erweitert und inhaltlich ausgebaut. So werden aus den neun
Gesetzen der Insulaner deren zehn bei den Vertraulichen und schliesslich
sechzehn bei den Wohlgesinnten (Abb. XXI). Der erste Paragraph der
Insulaner regelt die Rekrutierung neuer Mitglieder, die nach dem Prinzip
der Selbstergänzung, der Kooptation, zu erfolgen hat: «Welcher in dises
collegium eingeschrieben zu werden verlanget, soll sich hierumb bey den
hh. collegis anmelden und alsdann seiner auffnehmmung wegen eine frag
51
gehalten werden.» Über die Aufnahme entscheiden die Mitglieder
durch eine Umfrage, wobei die Statuten der Vertraulichen und Wohlgesinnten präzisieren, dass bei Dissens – auch in anderen Fragen – die
Mehrheit entscheidet. Möglicherweise kommt es also bei der Entscheidung, wer als Mitglied aufgenommen wird, zu Meinungsverschiedenheiten. Wichtig ist in allen drei Collegia die Unterschrift des neuen Mitglieds, die den formellen Beitrittsakt darstellt: Die Collegien führen
Listen, in die sich jedes neue Mitglied eigenhändig einträgt, womit es
seine Pflichten anerkennt: Es entrichtet einen Mitgliederbeitrag, sagt aber
vor allem zu, regelmässig seinen Vortrag zu halten, wenn es an der Reihe
52
ist. Hat das Collegium Insulanum aus einer festen Zwölfergruppe bestanden, so legen die Vertraulichen im ersten Paragraphen ihrer Satzung
die maximale Mitgliederzahl auf zehn fest. Diese Limitierung fehlt zwar
bei den Wohlgesinnten, im Durchschnitt sind aber auch hier nur etwa
zwölf Collegiaten gleichzeitig nachzuweisen; über die Jahre hinweg bil70

den sie jedoch mit 29 Mitgliedern das mitgliederstärkste der drei Collegia, vor den Vertraulichen mit 21 Angehörigen. Ebenfalls statutarisch
festgelegt werden die Bussgelder für Mitglieder, die zu spät an den Sitzungen kommen oder ganz fernbleiben, selbst wenn sie gute Gründe
haben: «Wann einer weg einer hochzeit, neüw-gebohrenen kinds, gevatterschafft, ehrenstell, oder andere dergleichen freüwdigen anläßen abweßend were, soll ihme solche entschuldigung nicht abgenohmen wer53
den.» Dass es die Vertraulichen mit ihren Statuten ernst meinen, erfährt
1687 Johann Ulrich Blass, der «wegen widerholter abwesenheit, da die
ordnung zu proponieren ihn betroffen hette», aus der Sozietät ausge54
schlossen wird.
Die «Leges» regeln auch Zeit und Ort der Unterredungen: Insulaner
wie Vertrauliche treffen sich in der Kunstkammer, dem oberen Boden
der Bürgerbibliothek, Erstere jeden Dienstag um ein Uhr nachmittags,
55
Letztere jeden Montag um zwei Uhr. Die Wohlgesinnten versammeln
sich dienstags um zwei Uhr, allerdings nicht in der Wasserkirche, sondern in der Chorherrenstube beim Grossmünster, wo bereits die
56
Vertraulichen gelegentlich getagt haben (Abb. III, XXVIII). Die Statuten
räumen ein, dass die Treffen nach Absprache auch an anderen Orten
stattfinden können, und tatsächlich werden die Sitzungen wegen der
Winterskälte immer wieder verlegt, etwa in eine Zunftstube oder in das
57
Haus des Vortragenden.
Ebenso kommt es vor, dass der Termin einer einzelnen Sitzung
verschoben wird, wenn sich etwa die Vertraulichen am Sonntag, dem
12. Februar 1688 treffen statt turnusgemäss am 13. Februar, weil sie im
Anschluss an die Sitzung der Abdankungsfeier für ihren Kollegen Johann
Georg Lavater beiwohnen. Wenig später, am 19. März 1688, beschliessen sie «um mehrer kumlichkeit der herren gesellschafftern willen … die
zusammenkonfften inskönfftig an den zinstagen zuhalten» und sehen
sich entsprechend erst am 27. März wieder. Nach ihrer Wiederbelebung
Anfang 1694 einigen sich die Vertraulichen auch am 17. Dezember desselben Jahres, ihren festen Tag zu verschieben, diesmal nach vorne «auff
58
den Samstag nachmittag um eins». Wie es bei solchen freiwilligen Zusammenschlüssen bis heute der Fall ist, wird der Terminplan also gelegentlich den veränderten Bedürfnissen von Collegiaten angepasst.
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Besonders bemerkenswert ist, dass die Statuten die Wahl sowohl des
Themas als auch der Vortragssprache freistellen: «Es stehet einem jeden
frey eine materj zu seinem discurs nach belieben zu erwehlen, auch solchen so weitleüffig zu machen, und in einer sprach zu proponieren wie
ihme gefällig; doch möchte sich einer einer sprach bedienen, welche we59
nigst von drey collegis verstanden wird.» Nach dieser Formulierung ist
es denkbar, dass manche Vorträge nur von einer Minderheit der Anwesenden verstanden werden. Sprachliche Vielfalt ist namentlich bei den
Insulanern noch häufig zu beobachten, wobei das Thema die Sprachenwahl mitbestimmt: Ein Vortrag über Venedig erfolgt auf Italienisch,
einer über die Dynastie der Valois auf Französisch, und in einem engeren
Sinn wissenschaftliche Fragen werden auf Lateinisch erörtert. Ähnlich
wie im ältesten Collegium wird der Sprachenpluralismus in den Leges
der Vertraulichen festgeschrieben, wogegen die Wohlgesinnten in dieser
Sache eine auffällige Änderung vornehmen: «Die herren collegae sollen
in unzertrennter ordnung einer nach dem anderen einen ihnen beliebigen zu erbauwung des collegii dienenden discours halten in einer sprach,
die ihme gefällig, jedoch daß derselbe wenigst von dem halben theil des
collegii verstanden werde.» Auf diese Weise wird die Schwelle für die
Verwendung einer Fremdsprache erhöht, und entsprechend muss Johann
Conrad Escher im Juni 1694 erklären, er habe seine Vortragsreihe «we60
gen einer satzung des collegij … nicht in französisch continuirt».
Zwar ist es grundsätzlich immer noch möglich, «in lingua vel latina,
61
vel italica, vel gallica, vel vernacula» zu referieren, aber offensichtlich
befördert die neue Regelung vor allem den Gebrauch des Deutschen, das
sich bei den Wohlgesinnten zur klar dominanten Vortragssprache entwickelt. Zwei theologische Erörterungen, die 1699 und 1700 auf Lateinisch
gehalten werden, stellen bereits eine auffällige Ausnahme dar, ebenso ein
auf einer französischen Vorlage beruhender Vortrag von 1701, den Jo62
hann Baptist Ott auf Französisch hält. Gerade Ott, der wie auch die
anderen Vertraulichen anfangs fast nur Latein verwendet hat, wechselt
für seine Bürgermeisterbiographien in die Volkssprache, selbst wo die
63
Originalquelle lateinisch ist. Hier zeigt sich deutlich die Emanzipation
des Deutschen als Gebildetensprache gegenüber dem Lateinischen und
64
Französischen. Entsprechend klar wird 1699 die Frage beantwortet, «ob
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es nit nüzlich und nöthig were, dass eine teutsche theologie möchte
getrukt werden». Die Wohlgesinnten befürworten dies, habe man doch
bereits erfolgreich angefangen, «andere wißenschafften» wie «Jurispudenz, Medicin, Physici, Mathematic» «mit nuzen in teutscher sprach» zu
65
lehren und zu lernen – «warum dann nit auch die Theologie»? Diese
Tendenz zeigt sich auch bei Johann Jacob Scheuchzer, der seine Werke
zum grossen Teil programmatisch auf Deutsch publiziert, um die Ergebnisse der Wissenschaft auch denen zugänglich zu machen, die kein Latein
oder Französisch verstehen. Wie problematisch diese Umstellung allerdings sein kann, gesteht der Naturforscher selbst ein, als er 1694 eine
Quaestio über die Eunuchen mit einem Gutachten «und zwar in lateinischer sprach» beantwortet, weil es «wegen vieler ärztlicher künstwörteren
66
nit füglich teütsch geschehen könte». Gerade diese Rechtfertigung unterstreicht aber erneut, wie grundsätzlich die Wohlgesinnten die deutsche
Sprache bevorzugen.
Eine wichtige Präzisierung erfährt das Organisationsmodell mit der
Gründung des zweiten Collegiums, das die Verschwiegenheit statutarisch
zum Gesellschaftsprinzip erhebt. Vorausgegangen sind möglicherweise
Probleme der Insulaner, deren Diskussionen Aussenstehenden gegenüber
nicht vertraulich behandelt worden sind, obwohl Heinrich von Schönau
dies in seiner «Ouverture» für die Sozietät postuliert hat: «La concorde de
tous les membres, la deference des uns pour la faiblesse des autres, le soin
de dire librement nos pensées, sans danger d’en être decouverts, en seront
l’esprit, qui luy donnera l’accroissement, & le fera servir d’appuis aux
Muses de Zuric, qui semblent se vouloir éteindre dans l’esprit de plu67
sieurs.» Der Eröffnungsredner der Vertraulichen führt diese Prinzipien
weiter aus und schlägt drei solche vor, damit «dise unsere gesellschafft in
ein immerwährendes wäsen kann gesezet werden»: erstens die namensgebende einträchtige Vertraulichkeit der Mitglieder untereinander; zweitens die Redefreiheit und schliesslich die «edle tugend der verschwiegenheit»: «Darumb wird sich gebühren, dass wir allesamt gleich einen mund
68
halten». Etwas weniger salopp wird dies ausdrücklich im letzten Paragraphen der Satzung formuliert: «Endlich solle ein jeder collega verbunden sein, silentium zu halten, und nichts zu offenbaren, davon dem collegio, oder einem glid deßelben schaden oder geprästen kommen
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möchte, da dann ein jeder collega wol wird wißen, discretion zu gebrauchen. Wo aber einer harinn verfehlete, der soll nach bewantnuß der sach
eintweders umb ein geltbuß gestrafft, oder aber gar auß dem collegio
69
außgestoßen werden.»
Die angedrohte Sanktion des Ausschlusses unterstreicht, wie ernst es
die Vertraulichen mit ihrer Geheimhaltung meinen. Auch die Wohlgesinnten übernehmen das Gebot in ihre Statuten: «Jedes membrum soll
sich einer dem collegio höchst nützlichen und nothwendigen verschwie70
genheit befleißen». Das Arkanum – später zentrales Kennzeichen der
Freimaurer und anderer Geheimgesellschaften – soll die Collegien nach
aussen vor staatlicher und kirchlicher Repression schützen und im Inneren den Mitgliedern einen unverkrampften Umgang miteinander und
einen offenen Meinungsaustausch ermöglichen. Allerdings bilden die
Collegien der Vertraulichen und Wohlgesinnten ebenso wenig wie die
Freimaurerlogen eine Geheimgesellschaft im engeren Sinn, da nur der
Inhalt der Sitzungen im Verborgenen bleiben soll, nicht aber die Existenz
der Sozietät selbst. Insofern handelt es sich also um «diskrete Gesellschaf71
ten».
Auch hinsichtlich der eigentlichen Sitzungsorganisation ist ein Erfahrungs- und Lernprozess zu beobachten. Für die drei Collegia gilt, dass die
Vortragenden laut den Statuten jeweils in der Sitzung, die ihrem Referat
vorangeht, das Thema bereits ankündigen, damit sich alle auf die Rede
vorbereiten können. Aber nur im Collegium Insulanum ist der jeweils
nachfolgende Referent gehalten, den Vorgänger zu vertreten, falls dieser
abspringen sollte. In den Collegia der Vertraulichen und Wohlgesinnten
wird dieses Gesetz nicht mehr aufgenommen, vielleicht weil es sich nicht
umsetzen lässt.
Generell ist der Organisationsgrad im dritten Collegium am höchsten: Statutarisch werden Vorkehrungen getroffen, die den Mitgliederbestand sichern, und jeder, der aus dem Collegium austreten will, muss
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zuerst einen Nachfolger vorschlagen. Hinzu kommt, dass jetzt auch
zwei Ämter mit bestimmten Gesellschaftsfunktionen eingeführt werden:
der Aktuar und der Quaestor. Ersterer übernimmt die Protokollführung
und erfasst die Beitritts- und Bussgelder; Letzterer verwaltet die Collegiumskasse, kontrolliert so die Tätigkeit des Aktuars und leistet den Mit74
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gliedern darüber Rechenschaft. Ferner wird jetzt bestimmt, dass die
Vortragenden das Präsidium der jeweiligen Sitzung übernehmen: «Das
praesidium und umbfraag bey einem jeden congress soll füehren derjennige, so die proposition haltet und das an dem orth, welches für die proponentes ein für alle mahl gesetzt wird, so aber nach demselben einem an
seinem orth sitzend ein corollarium nachzubringen gefallt, soll dann auch
eben demselben, das judicium über daßelbe, durch ein ordentliche
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umbfrag einzuhollen überlaßen sein.» Mit «corollarium» (Kränzchen)
sind die Fragen gemeint, die nach dem Vortrag zu anderen Themen
gestellt werden können, die nicht Gegenstand des Vortrags gewesen sind.
Dieser Brauch entstammt der Universitätstradition, wo Doktordisputationen von Corollarien begleitet werden, die mit dem Thema der Dissertation nichts zu tun haben, aber diskutiert werden können und auch im
Anhang der publizierten Promotionsthesen abgedruckt werden.
Den Corollarien entsprechen die sogenannten Quaestiones, Zusatzfragen, wie sie bereits bei den Insulanern und Vertraulichen vorkommen
und dann im Collegium der Wohlgesinnten zur institutionalisierten
Praxis werden. Die Quaestiones gehören ebenfalls seit dem Mittelalter zu
den pädagogischen Übungen im Rahmen der «Disputationes», etwa bei
der Auslegung der Heiligen Schrift, und finden sich in juristischen Dis75
sertationen bis weit in die Neuzeit hinein. Im scholastischen Unterricht
ist die Quaestio zusammen mit der «Lectio» elementar, wobei die
«Quaestiones disputatae» – im aristotelischen Sinn – dialektisch behandelt werden: Ein Lehrer gibt die Frage vor, worauf die Schüler Positionen
pro und contra einnehmen und diese verteidigen; damit sollen sie als
«opponens» dissensfähig und als «respondens» konsensfähig werden. Die
Quaestiones eröffnen zuerst den Spielraum der Schulmeinungen, worauf
der Lehrer abschliessend die Diskussion zusammenfasst und dabei entscheidet, welches der richtige Standpunkt ist. In den Collegia fällt aber
die Autorität des Professors weg, und das ist entscheidend: Die Formulierung der Quaestiones bleibt den Teilnehmern freigestellt, und was als
richtig zu gelten hat, wird gemeinsam diskursiv erarbeitet, wobei in den
Protokollen auch die unterliegende Meinung registriert wird. Auch dort,
wo man auf ein ab- und ausschliessendes Urteil verzichtet und gegensätzliche Meinungen nebeneinander bestehen lässt, fehlt der Schiedsrichter:
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Die Diskurshoheit verteilt sich auf alle Anwesenden, die Sitzungsleiter
übernehmen lediglich die Koordination der Gespräche. Im Unterschied
zur traditionellen Disputationspraxis wird hier der dialektische Dialog
enthierarchisiert, und der Kommunikationssituation eignet ein Moment
der Herrschaftsfreiheit.
Dabei rückt man offensichtlich auch etwas von den eigentlichen Statuten ab, wie Johann Caspar Eschers Schilderung zu entnehmen ist: Jedes Mitglied muss im Turnus einen Vortrag halten, «darüber dan die
anderen frejmüetig geurtheilet, und ihre gedanken eröffnet». In der folgenden Sitzung amtet dieselbe Person als Vorsitzender («Praeses») und
schlägt ein oder zwei «dubia» vor, Zweifelsfälle beziehungsweise Quaestiones, die dann wieder eine Woche später kontradiktorisch erörtert wer76
den, wobei «ein jeder seine gedanken können und müeßen eröffnen».
Als spezifisches Diskussionsverfahren werden diese Streitfragen nunmehr
zum festen Bestandteil der sozietären Kommunikation, ja die separate
Auflistung der Quaestiones von 1693 und 1694 im Protokollband B 58
sowie die Gesamtauflistung sämtlicher Zusatzfragen der Jahre 1695 bis
1707 im Protokollband G 401b, wo die jeweils vorangehenden Vorträge
fehlen, zeigen gleichermassen, dass die Corollarien inzwischen fast wichtiger geworden sind als die eigentlichen Referate.
Protokollführung
Als Schreiber von Protokollbänden, aber nicht unbedingt als die einzigen
Protokollanten, lassen sich einige Collegiaten identifizieren: für die Insulaner David Hess (B 57), Johann Heinrich Rahn (L 3.62), Johann Rudolf Hess (P 6224), für die Vertraulichen Johann Baptist Ott (S 493,
wohl auch S 398), für die Wohlgesinnten bis Ende 1694 Johann Conrad
Escher (B 58) und danach Johann Jacob Scheuchzer (Z III 617–626, vgl.
Abb. XXIII). Wie die Frequenz der Vorträge, so verraten auch die Protokollbände, dass die anfängliche Disziplin und wohl auch der Eifer in den
Collegien mit der Zeit nachlässt, je mehr die Mitglieder und vor allem
die Protokollanten durch andere Verpflichtungen beansprucht werden.
Dann können die Vorträge, die anfangs sorgfältig zusammengefasst werden, manchmal nur mit dem Titel und in eiliger Handschrift verzeichnet
werden, oder aber leere Seiten markieren den Vorsatz, das Entsprechende
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wenigstens noch nachzutragen. Johann Baptist Ott rechtfertigt sich
einmal selbst dafür, dass er unvermeidlich «wider die meinung des h.
proponenten» etwas auslasse oder etwas anderes für protokollwürdig
halte, weil er «oft wegen geschefften erst 4, auch gar 8 tage» nach der
78
Sitzung das aufzeichne, woran er sich noch erinnern kann. Allerdings
kommt es vor, dass der Vortragende dem Aktuar Dokumente übergibt,
so dass der – im Falle Scheuchzers mit dem Aktuar identische – Protokollführer für seine Zusammenfassung auf solche Vorlagen zurückgreifen
79
kann.
Einige Hinweise lassen vermuten, dass die erhaltenen Protokolle Jahre nach dem Vortragsdatum zumindest überarbeitet oder aber neu abgeschrieben werden. So vermerkt Scheuchzers Protokoll zur Quaestio vom
9. April 1695, «woher die mohren schwartz seyen», die Auflösung dieser
Frage finde sich am Ende des Protokollbandes für das Jahr 1701, wo
tatsächlich Johann Nicolaus Pechlins De habitu et colore Æthiopum
(1677) zusammengefasst ist. Scheuchzer vermerkt dazu, das Büchlein
enthalte alles, «was hierüber in unserer lobl. gesellschaft raisonnirt worden». Vermutlich erinnert er sich bei der Zusammenfassung der Abhandlung an die sechs Jahre zurückliegende Diskussion und trägt dann im
80
früheren Protokoll den Hinweis darauf nach. Auch der Moment, da der
Buchbinder die Protokollseiten oder -hefte zu einem Band zusammen81
fügt, kann Anlass für die Durchsicht und allfällige Korrekturen sein.
Andere, zum Teil fehlerhafte Ergänzungen verraten vielleicht spätere
Leser, die beim Studium der Vortragsthemen die Feder in der Hand
82
gehalten haben. Nicht zuletzt dürften die Mitglieder der jüngeren Col83
legien in den Aufzeichnungen ihrer Vorgänger geblättert haben.
Die verschiedenen Überschneidungen der Protokollbände legen die
Vermutung nahe, dass die Vorträge und Quaestiones recht vollständig
erhalten sind, soweit sie protokolliert wurden. Die manchmal längeren
Abstände zwischen protokollierten Sitzungen wären demnach darauf
zurückzuführen, dass in dieser Zeit (etwa in den Sommerferien) keine
Treffen stattfinden oder nur solche informeller Art, die sich nicht in
einem Eintrag niederschlagen. Die Vortragssammlung von Johann Caspar Escher (FA Wyss III 122) enthält keine Vorträge, die nicht auch in
den Protokollbänden erwähnt sind. In der Vortragskollektion von
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Scheuchzer (Z III 616) gibt es zwar drei Referate, die nicht in den Protokollen auftauchen, doch sind sie sehr wahrscheinlich 1697 gehalten worden: Zu diesem Jahr ist der Sitzungsband nicht vorhanden.
Kommunikationspraxis
Es bleibt letztlich eine offene Frage, was am Tisch der Collegiaten besprochen wird, aber nicht in die Protokolle gelangt. Durch die schriftliche, oft nur zusammenfassende Aufzeichnung der Gesprächszusammenhänge wird die unmittelbare Kommunikationssituation, etwa die
Vortragsweise, nur oberflächlich eingefangen. Gleichwohl vermitteln die
Sitzungsmitschriften insgesamt eine lebendige Vorstellung von der Gesprächspraxis der drei Zürcher Collegia. Ungewöhnlich ist es offenbar,
84
dass ein Vortrag auswendig gehalten wird. Auf die Rhetorik wird geachtet, auch wenn der Stoff Vorrang hat; ein «gwüsser judicioser rythmus»
Christoph Werdmüllers weckt die Anerkennung für einen Vortrag, den
85
er mit «ingeniosem sauber lateinischem stylo» rezitiert. Regelmässig
kommt es zu kontroversen Diskussionen: Im Collegium Insulanum
probt man das Streitgespräch sogar in einem eigenen Doppelvortrag, als
der ledige Heinrich von Schönau das «Lob des ehestands» verkündet und
Johann Heinrich Rahn, der 1688 mit 42 Jahren noch Elisabetha Werd86
müller heiraten wird, mit einem «Lob des ehelosen lebens» antwortet.
Die Vertraulichen werden in der Einführungsrede kaum grundlos zu
Gesprächsdisziplin ermahnt: Es seien «alle unordnungen in unseren zusammenkünfften zuvermeiden …, damit nicht alle auf einmahl reden
und niemand nichts verstehe, dass nicht in deme der eine redet, der ander wider-rede». Stattdessen soll «der redende von allen mit geduldigem
still-schweigen angehöret» werden und, wenn er geendet hat, «der gegenredende seine gründe ohne einiche bitterkeit und empfindliche wort»
vorbringen, weder ungestüm noch laut, «mit gezimmender sanfftmuth
und bescheidenheit …, ohne erhizung des gemüths, dann sonsten vilmehr bübischer schnader-geschwaz, als eine lehrreiche underredung auß
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unseren zusammenkünfften erwachsen würde». Wichtiger als die Form
und selbst als der Inhalt des Vortrags ist jedoch die Offenheit der Debatte, wie sie die Vertraulichen wider die Autoritätsgläubigkeit sowohl der
Traditionalisten als auch der Neuerer postulieren: «Wollen wir deßwegen
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bestehen, so müssen wir gewiss frey offentlich reden dörffen und uns an
keines meisters Aristotels oder Kartesii wort binden und darauff schwe88
ren mit dem blinden eidschwur αυτός έφα: Er hats gesagt.»
Solche Prinzipien prägen das Organisationsmodell der drei Collegia
stark, das deutlich von der Struktur der bekannten Akademien des
17. Jahrhunderts abweicht. Anders als die «Fruchtbringende Gesellschaft» oder gar die «Académie française» handelt es sich nicht um eine
obrigkeitliche Gründung, sondern um eine rein private Initiative, die im
Unterschied zu den etwa gleichzeitig – 1686 – gegründeten anderen
Zürcher Collegien, dem anatomischen und demjenigen der Feuerwerker,
auch kein obrigkeitliches Privileg benötigt. Die Gesellschaft gibt sich mit
ihren Statuten eine privatrechtliche, weitgehend demokratische Verfassung: formale Gleichheit jenseits von ständischen Schranken, freie Wahl
der Vortragsthemen und der Vereinsfunktionäre, Mehrheitsentscheidungen bei der Aufnahme neuer Mitglieder «oder anderer sachen halben, was
es jah immer seye». Auch der Gesellschaftszweck wird so allgemein formuliert, dass die für die Selbstbildung erforderliche Information in keiner Weise eingeschränkt wird: Die Insulaner treffen sich laut ihrer
Gründungsnotiz «auß wolmeinlichem eyfer und liebe zu guten künsten
und wißenschafften, auch verhoffentlich dem gemeinem vatterland zu
künftigem nuz», wozu die Wohlgesinnten – als einzige mit einem statutarischen Zweckartikel – noch die «ehr Gottes, … auch vilfaltigen nutzen
89
der einverleibten gliederen» des Collegiums hinzufügen.
In den Sozietäten geht es also nicht so sehr um bestimmte Inhalte als
vielmehr um eine offene Form, die beliebige Inhalte vermitteln kann.
Die Collegiumsidee hat ihren Ursprung im Bedürfnis nach erweiterter
Kommunikation, in den «conversationen» selbst. Die Bürgerbibliothek
und die Kunstkammer als neue Bildungsinstitutionen des 17. Jahrhunderts sind Voraussetzungen für vermehrten Wissenserwerb, doch Buchlektüre und Objektbetrachtung allein befriedigen den Bildungsbedarf der
Collegiaten nicht. Bereits die Insulaner konstatieren in ihrer Gründungsnotiz programmatisch, «dass vermittlest der conversation kunstund tugendliebender persohnen öffters mehr wüssenschafft, als auß den
bücheren selbs geschöpfft werde, und was darbey zusammengetragen
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wird, weil es viva voce beschihet, der gedechtnus am besten anklebe». Es
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geht also darum, die Wissensaneignung mittels Lektüre durch Wissensvermittlung mittels Diskussion zu ergänzen und zu erweitern – und die
Resultate für eine spätere Anwendung auch gut im Gedächtnis zu behalten.
Dazu können auch Anregungen von aussen kommen, obwohl die
Collegien keine eigentlichen Aussenbeziehungen unterhalten, die mit
den korrespondierenden Mitgliedern von Akademien zu vergleichen
wären. Es finden sich jedoch seltene Hinweise auf Briefe, die behandelt
werden. Als Miguel de Molinos 1687 in Rom von der Inquisition angeklagt wird, erörtern die Vertraulichen die zur Passivität auffordernden
Thesen der Quietisten, welche auch die Zürcher als häretisch ansehen. In
einem Brief vom 22. September erfahren sie dann von Antonio Magliabecchi in Florenz, dass Molinos in Rom seinen 15 Artikeln abgeschworen hat; in den vorangegangenen Wochen sind auch drei andere Schreiben mit Beurteilungen der abweichlerischen Lehre eingetroffen. Dasjenige von Magliabecchi ist jedoch besonders interessant, da er Katholik
ist. Ein Ordensmönch gar, der Karmeliter Gaudentius Robertus, zugleich
Bibliothekar in Parma, berichtet einem Vertraulichen im selben Jahr von
einem angeblichen Wunder in Parma, was das Collegium in einer
Quaestio aufnimmt. Ein weiterer Mönch, der «gelehrte Benedictiner»
und «sonderliche liebhaber der chymischen philosophie», Pater Fintan,
ist der Empfänger eines lateinischen Briefes, den der Wohlgesinnte Zieg91
ler im November 1703 dem Collegium vorträgt. In so neuralgischen
Gebieten wie der Ketzerei, dem Wunderglauben und den Naturwissenschaften bestehen also Kontakte von Collegiaten zu katholischen Gelehrten, auch zu Mönchen.
Der wichtigste Aussenkontakt sind jedoch nicht die Briefe, sondern
die kollektive Zeitungslektüre und -diskussion. Das Collegium der Vertraulichen beschliesst im März 1689, dass man «in gemeinem kosten der
ganzen gesellschafft auß Holland solle kommen laßen den so genanten
Mercure Historique & Politique, welcher daselbst alle monat außgehet,
und so ein monat anlanget, solle er dem danzumahligem praesidi überschikt werden, und dann der ordnung nach den übrigen, und weil es ein
klein tractatlein, so solle es einer nicht mehr als einen tag zu haben be92
fugt sein». Der niederländische, von geflohenen Hugenotten verfertigte
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Mercure historique et politique ist eine reputierte Zeitschrift, die internationale Nachrichten verbreitet. Sie dient als Vorbild für den ab 1694 in
Zürich erscheinenden Historischen und Politischen Mercurius, die erste
periodische Zeitschrift der Schweiz und über weite Strecken eine reine
Übersetzung des Mercure historique. Man hat vermutet, die Collegien
seien bei dieser Editionstätigkeit selbst aktiv, doch gibt es dafür keine
93
Hinweise. Johann Heinrich Gessner, der den Mercurius herausgibt,
taucht wohl einmal bei den Vertraulichen auf, hält aber nie einen Vor94
trag.
Die Collegiaten konsultieren aber auch andere Periodika, die in Zürich entstehen oder zirkulieren. Für die Nachrichtenvermittlung bringt
die Limmatstadt gute Voraussetzungen mit, dank denen das Zeitungswesen dort vergleichsweise sehr früh Fuss fasst: Im Vorort der Eidgenossenschaft, einem Knotenpunkt weitreichender Postverbindungen, einem
Zentrum der reformierten Kirche und der Heimatstadt vieler Fernhändler und Söldner, kommen zahlreiche Informationen auch aus dem Ausland zusammen, die von etablierten Druckern gesammelt und veröffent95
licht werden können. Bereits seit 1623 und mindestens bis 1677
erscheint in der Druckerei der Familie Bodmer die Zeitungs Post oder
Ordinari Wochenzeitung. In den Jahren um 1670 beginnt der Buchdrucker David Gessner die Montägliche Wochenzeitung herauszugeben, die
direkte Vorgängerin der 1780 gegründeten (Neuen) Zürcher Zeitung.
Bereits 1674 folgt die Druckerwitwe Barbara Schaufelberger mit der
Freytäglichen Zeitung, die in unterschiedlicher Form 240 Jahre Bestand
haben wird. In ihrem Mitglied David Gessner, dem Sohn des erwähnten
gleichnamigen Druckers, zählen die Wohlgesinnten wenigstens vorübergehend einen der Zeitungsmacher zu den Ihren.
Die Collegiaten lesen die Zeitungen nicht nur bei sich zu Hause,
sondern auch gemeinsam an den Sitzungen, wie dies auch bei späteren
aufklärerischen Lesegesellschaften üblich ist: «Zeitungen aus Borneo
werden vorgelesen», hält das Protokoll fest, woran sich die Diskussion
über hochpolitische Themen anschliessen kann – etwa 1687 aufgrund
von «zeitungen auß Engelland» über die Befürchtung, Jakob II. werde
96
die reformierte Religion unterdrücken und die papistische einführen.
Häufig werden nach der Zeitungslektüre «reflexiones über vorkommende
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nouvelles» angestellt, und namentlich die Quaestiones enthalten viele
Probleme, die auf diese Weise angeregt worden sind: Ob sich etwa der
Kurfürst von Brandenburg legitimerweise das ihm vom sächsischen Kurfürsten verpfändete Quedlinburg angeeignet habe, wie «aus etlichen
97
nacheinander einkommenden nouvelles» zu vernehmen ist?
Ein fait divers aus einer ausländischen Zeitung kann durchaus den
Ausgangspunkt abgeben für eine Frage, welche das cartesische Verständnis von Tieren als nach mechanischen Prinzipien funktionierenden Automaten problematisiert: «Bey anlaß einer von Lyon gekommenen und
in die ordinarj gazette eingetruckten zeitung, dass bey untergang eines
schiffs ein allbereits unter das waßer gesunkene mann ohne zweifel zu
grund gegangen were, wann nit sein hund ihne unterstüzet: Ob diße an
dem meister erwisene treüw nit involvirt eine vernunfft des hunds selbs,
oder ob es möglich, ein solches phaenomenon aus natürlichen oder me98
chanischen principijs aufzulösen.» Die oft fabelhaften Zeitungsartikel
geben so Anlass zu kritischen, naturwissenschaftlichen Nachfragen und
Abklärungen, was etwa «zu halten seye von dem in wochenzeitungen oft
mentionierten vielfraßen oder menschen-freßer». Kann es natürlich zugehen, und, wenn ja, wie ist es möglich, dass Maria Masner aus Lozwil –
wie es in «der gewohnlichen freitagszeitung n. 49, a. 1700 stehet» – mit
62 Jahren ihr achtzehntes Kind zur Welt gebracht und während der
99
Schwangerschaft sogar 25 neue Zähne bekommen hat? Neben den
schriftlichen Nachrichten aus der weiten Welt gibt auch die allen Collegiaten bekannte und mündlich vermittelte Kunde aus der Stadt oder
dem Kantonsgebiet Anlass zu Quaestiones. So stellt sich «bey anlaaß
einer hingerichteten blutschänderin» die Frage, «ob ein kind, welches in
primo grad der blutfreundtschafft und also in blutschand gezeuget, solle
mit offnung einer ader getödet werden und ob sie würklich bey unß
100
getödet worden».
Im Collegium der Vertraulichen lässt sich eine Intensivierung der informellen Geselligkeit beobachten: Man trifft sich für Ausflüge oder
101
Abendessen auf den Zunftstuben. Am 2. Mai 1688 findet anlässlich
des zweijährigen Bestehens der Gesellschaft eine Seefahrt mit Tagesprogramm und einem gemeinsamen Essen statt: «Weilen durch Gottes gnad
unsre gesellschafft das zweyte Jahr hingelegt, als hat man sich auf disen
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tag mit einer seefahrt erlustiget, da wir gen Horgen gefahren, hr. statthalter Meyers gut im Horger-Burg besichtiget, und nach dem wir zu Herrliberg ein mahlzeit gehalten, auf den abend widerum heimgefahren
102
sind.» Im März des folgenden Jahres «sind die herren von der gesellschafft um guter freundschafft willen auf der Meisen geblieben, und
103
haben daselbst zu nacht gespisen».
Im Unterschied zu den ortsübergreifenden Sprachgesellschaften des
17. Jahrhunderts, die sich vor allem durch «schriftliche Gespräche» organisieren, das heisst in Form von Briefwechseln, geht es in den Zürcher
104
Collegien um «Kommunikation unter Anwesenden». Im direkten Dialog kann es auch zur offenen Kritik an den Referenten kommen, ja diese
gehört zur Übungsanlage. Bereits nach dem allerersten Vortrag der Collegien muss sich Heinrich von Schönau am 13. Mai 1679 anhören, er
habe «mehr vff die realia als auf die schönheit der redensart» achten sol105
len. Während Salomon Hottingers Vortrag am 21. Oktober desselben
Jahres über den Aberglauben der Heiden «etwas zu weithleüffig usgefallen» sei, wird an Johann Baptist Otts Vorlesung über Kronen am 7. März
1687 bemängelt, er «habe vil sachen bey gebracht, welche eigentlich
nicht zu den kronen gehören», und seine «außsprach der französischen
sprach» sei ungenügend; überhaupt hätte er neben dem «was», den Fak106
ten, auch das «weshalb», die Ursachen, behandeln sollen. An Johann
Conrad Werdmüllers Vortrag über den römischen Helden Mucius Scaevola werden wiederum die «allzureichen compliment, welche an diserm
ort nicht nöthig seyen», getadelt und damit bedeutet, dass rhetorische
107
Floskeln bei Referaten im Freundeskreis überflüssig sind.
Über die Kritik am Redner hinaus gehen die kontroversen Debatten,
die sich insbesondere im Zusammenhang mit den Quaestiones ergeben.
Dabei werden Gegenstände aus ganz unterschiedlichen Wissensfeldern
aufgegriffen, und selbst brisante Themen aus Politik und Geschichte, aus
Theologie und Naturwissenschaften bleiben nicht ausgeklammert, wie
unten gezeigt wird. Feste Vorstellungen, etablierte Werte und Machtpraktiken werden so auf den Prüfstand befördert: Im wörtlichen Sinne
können die Quaestiones Vorherrschendes in Frage stellen, selbst wo die
«Responsio» durchaus konventionell ausfällt. Durch blosses Fragen werden feste Überzeugungen und Selbstverständlichkeiten verschiedener Art
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in Schwingung versetzt und so, ohne dass dies die eigentliche Absicht ist,
zum Gegenstand kritischer Reflexionen. Nicht ein bestimmtes Programm, keine politische Idee oder wissenschaftliche Theorie, sondern die
Diskussionspraxis selbst ist es, die unmerklich anfängt, an den Gewissheiten zu rütteln. Aufklärung beginnt insofern bereits mit ihren kommunikativen Voraussetzungen.
Anmerkungen
1 Vgl. Kapitel 4 und die biographischen Angaben im Anhang.
2 Erne, Sozietäten, 1988, S. 75, spricht von vier Hottinger-Schülern und nennt ausser Wagner
und Rahn noch Johann Conrad Gossweiler und Heinrich von Schönau, die aber beide zu spät
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3 Vgl. 14.10.1679, B 57, S. 307: «Hr. doctor Wagner, nach dem er bedeüthet ex Hotting.
Speculi Tigur. pag. 548, das unsere Eidtgn. Lande mit allerley wundergeschöpffen erfüllt seyen…».
4 Schweizer, Centraldogmen, 2, 1856, S. 675–677.
5 Wissler, Geschichte, 1955, S. 65–68; mit Lt. Hirzel ist möglicherweise ein weiteres Collegiumsmitglied, nämlich Salomon Hirzel, gemeint.
6 Am 17.01.1687, S 493, fol. 32, handelt Johann Conrad Werdmüller über Mucius Scaevola,
«weil in einem convent auff der bibliotheck von dem Skevola ist gehandlet worden, und von
vielen vermeint worden, man solle seine histori in kupfer für eine neujahrs-gab äzen laßen».
7 L 443, S. 123–130.
8 Zitiert bei Blühm, Zeitungen, 1984, S. 105.
9 Vgl. die Biographie, die sein Sohn Johann Baptist Ott verfasst, B 120; S 493, S. 384–407v.
10 Car. X 125; L 801.5.
11 B 120, fol. 13r/v (mit Zesens Brief), ebenso Bächtold, Geschichte, 1892, S. 449, und danach
Dejung/Wuhrmann, Pfarrerbuch, 1953, S. 462. Leu, Lexicon, 14, 1758, S. 337, und danach
Meyer von Knonau, Geschichte, 6, 1898, S. 16, lokalisieren Ott zu Unrecht in der «Fruchtbringenden Gesellschaft».
12 Ashmann, Collegium, S. 239f.
13 Erne, Sozietäten, 1988, S. 72–74.
14 Erne, Sozietäten, 1988, S. 350f.
15 T 413.1; vgl. S 398, S. 19, für die Vertraulichen.
16 L 443, S. 99–105.
17 L 3.62, fol. 378v.
18 Hoiningen-Huene, Schweiz und Holland, 1899, S. 37; Schweizer, Geschichte, 1916, S. 58.
19 Schweizer, Entstehung, 1860, S. 137–141.
20 April 1686, S 398, S. 8.
21 Vgl. 23.02.1686, S 398, S. 45–50, den zeitlich ersten der im Protokollband erwähnten Vorträge, den Johann Baptist Ott – möglicherweise im Carolinum – am 23. Februar 1686 über die
Orakel hält.
22 06.04.1686, S 398, S. 53–55; dass es sich tatsächlich um die Gründungsveranstaltung handelt,
bestätigt indirekt ein Protokolleintrag vom 04.04.1687, S 493, fol. 71v: «Nun hat die gesellschafft allweil ein jahr lang gewäret, Gott geb fehrner glück!»
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23 Die Formulierungen in der Gründungsnotiz (B 58, fol. 2r/v) wecken den Eindruck, dass die
Wohlgesinnten das Collegium von 1686 als abgeschlossene Sache ansehen. An eine Neugründung, die vor 1694 erfolgt wäre, könnte man allerdings denken wegen des Belegs in Leu, Lexicon, Supplement, 4, 1789, S. 412, zu Johann Baptist Ott und einer «Lobrede auf M. Ulrich
Zwingli, gehalten im Collegio Insulano den 6. April 1692»; Otts protokollierte Viten der Antistites beginnen erst am 30. April 1694 mit Bullinger; allerdings ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass zwei volle Jahre zwischen diesen beiden Referaten liegen. Ein weiteres Indiz ist der
Vortrag vom 07.05.1694, S 493, fol. 225, wo Johann Heinrich Waser die niederländischen
Werbungen behandelt als eine «materi, welche er schon zuvor tractiert». Dieser ältere Vortrag,
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24 April 1686, S 398, S. 18.
25 Vgl. Eschers Abschiedsbrief, 26.01.1700, B 58, S. 455.
26 B 58, fol. 2.
27 April 1686, S 398, S. 7.
28 April 1686, S 398, S. 3
29 S 493, fol. 241, vgl. auch fol. 1.
30 17.07.1688, S 493, fol. 148v.
31 S 493, fol. 224.
32 B 58, fol. 2.
33 Ott, Helvetia, 1695.
34 13.06.1696, S 493, fol. 323–339; 16.05.1699, Z III 620, S. 132–137.
35 Vgl. zu den Protokollen unten, S. 76.
36 Escher, Lebensbeschreibung, FA Wyss III 116, 3. Teil, S. 87, nennt ihn Heinrich, doch lebt
ein passender Heinrich Wyss erst 1707–1741 und ist mit Johann Caspars Tochter Anna Elisabetha Escher verheiratet; vermutlich verwechselt Escher hier seinen Schwiegersohn Heinrich
mit dessen Vater David (1680–1723), der im Unterschied zu Heinrich auch Quartierhauptmann ist.
37 Escher, Lebensbeschreibung, FA Wyss III 116, 3. Teil, S. 78, 87; Zehnder-Stadlin, Pestalozzi,
1875, S. 156, 158. Da die hier genannten Personen in den Protokollen nirgends als Vorträger
auftauchen, sind sie im biographischen Mitgliederverzeichnis (unten, S. 297–311) nicht aufgeführt.
38 B 57, S. 1.
39 13.05.1679, S 493, fol. 5r/v; für den Vortrag über die «Fruchtbringende Gesellschaft»
27.07.1680, P 6224, S. 595–601.
40 S 398, S. 5; vgl. Sprat, History, 1667, S. 144.
41 11.04.1693, B 58, fol. 7.
42 B 58, fol. 556v–557.
43 Neumark, Palmbaum, 1668, S. 26; für Schönaus Vortrag 6224, S. 595–601.
44 09.01.1694, B 58, fol. 44r/v.
45 27.03.1694, B 58, fol. 46.
46 B 57, S. 7–8.
47 Undatiert, wohl 1697, Z III 616, fol. 7; vgl. auch Steiger, Scheuchzer, 1927, S. 134f.
48 Undatiert, wohl 1697, Z III 616, fol. 219–226v.
49 Vgl. hierzu ausführlicher Kempe, Wissenschaft, 2002.
50 13.05.1679, S 493, S. 8.
51 B 57, S. 3; vgl. B 57, S. 4, § 7.
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…et a quovis dimidium thalerus expositus.»
53 B 57, S. 4, § 9.
54 01.08.1687, S 493, fol. 81; 08.08.1687, S 493, fol. 80v.
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65 19.12.1699, Z III 620, S. 225–226.
66 13.11.1694, B 58, fol. 704r/v.
67 Erne, Sozietäten, 1988, S. 76, identifiziert den Eröffnungsredner wohl nach Weisz, Erziehung,
1940, S. 112, mit dem neuen Quaestor und Sekretär Johann Conrad Werdmüller. Das ist
möglich, aber im Text nicht belegt.
68 Undatiert, 1686, S 398, S. 3, 7–10.
69 S 398, S. 21.
70 B 58, fol. 4v.
71 Dazu Binder, Diskrete Gesellschaft, 1988.
72 B 58, fol. 4, § 13.
73 B 58, fol. 3v, § 7. Erhalten ist im Protokollband S 384, fol. 139r/v, eine Rechnung, die Johann
Conrad Escher als Quaestor des Collegiums aufgestellt hat: «Rechnung des einnemmens und
außgebens deß fisci einer wohlgesinneten gesellschafft auff der chorherrenstuben vom
8. January 1695 bis den 25. February 1696».
74 B 58, fol. 4, § 11.
75 Mommsen, Katalog, 1978, S. 26f.
76 Escher, Lebensbeschreibung, FA Wyss III 116, 3. Teil, S. 86; Zehnder-Stadlin, Pestalozzi,
1875, S. 158.
77 Vgl. etwa J 548, fol. 111.
78 S 398, S. 180.
79 Vgl. 08.02.1702, Z III 623, S. 17, wo Scheuchzer vermerkt, dass er diesmal die Texte von
Landschreiber Johann Heinrich Füssli nicht erhalten habe und sie deshalb am Schluss des Protokollbands anfüge.
80 09.04.1695, Z III 616, S. 68; derselbe Satz steht auch in G 401b, S. 68, was auf die enge
Beziehung der beiden Handschriften hindeutet; für das Compendium nach Pechlin Z III 622,
S. 179–207. Für spätere Abschriften spricht auch die Tatsache, dass Johann Rudolf Cramer bereits bei seinen ersten Vorträgen 1698 als Professor bezeichnet wird, obwohl er diesen Titel erst
1702 erhält.
81 12.10.1680, B 57, S. *57: «Hier ist ein fehler vom buchbinder vide 5 blätter besserhinden,
woselbst in [sic] ein blatt welches hieher gehört.» Vgl. auch die «par mesgard» falsche Ablage,
07.12.1680, B 57, S. 374.
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83 Vgl. 19.04.1686, S 398, S. 63f., wo der Vertrauliche Johann Rudolf Escher sich auf einen «sehr
curiosen discurs» des Insulaners Johann Rudolf Hess im «vorigen collegio» bezieht; dazu auch
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88 Undatiert, 1686, S 398, S. 9.
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92 05.03.1689, S 493, fol. 181v.
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94 07.12.1695, S 493, fol. 267v.
95 Zum Folgenden Jacob, Beiträge, 1907; Vögeli, Geschichte, 1925, S. 3–20.
96 07.02.1687, S 493, fol. 39v; 04.04.1687, S 493, fol. 71.
97 22.03.1698, Z III 619, S. 78; für die «reflexiones» etwa 30.08.1698, G 401b, S. 267–271;
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98 18.06.1700, G 401b, S. 438f.; Z III 621, S. 125f.
99 15.11.1701, G 401b, S. 510–513; Z III 622, S. 216–222; 10.12.1700, G 401b, S. 474f.
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103 05.03.1689, S 493., fol. 181
104 Kieserling, Kommunikation, 1999.
105 13.05.1679, T 413.2, S. 13.
106 21.10.1679, B 57, S. 386; 07.03.1687, S 493, fol. 46.
107 17.01.1687, S 493, fol. 33.
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4 Die Mitglieder der Sozietäten

Sozialbiographische Analyse
Bereits zeitgemäss und in der neueren Forschung nur leicht modifiziert
ist die Trennung der Bürgerschaft in Geistliche, denen die Mitgliedschaft
in den Räten versagt ist, und die prinzipiell ratsfähigen Handwerker,
1
Kaufleute, Freiberufler (Ärzte, Apotheker, Professoren) und Rentner.
Diese Einteilung besagt noch nicht viel über Zunftzugehörigkeit, Wohlstand und effektive soziale Stellung: Kaufleute können bescheidene
Händler sein, aber auch die wohlhabendsten Verleger der Stadt, deren
Familien dank der freien Zunftwahl ihren Einfluss über alle Zünfte der
Stadt ausdehnen und so im 17. Jahrhundert die Handwerker aus den
Ämtern verdrängen. Indem Mitglieder aus kaufmännischen Familien von
ihrem Reichtum leben können und systematisch zu Staatsdienern ausgebildet werden, gehen sie in die Gruppe der Rentner über, die ohnehin
heterogen ist und diejenigen umfasst, die keiner Erwerbstätigkeit nachzugehen brauchen: die Junker als vormaliger Stadtadel; Offiziere, vor
allem diejenigen in fremden Diensten; und die höheren Magistraten, so
Kanzleischreiber, die zusehends hauptberuflich amtierenden Kleinräte,
wichtigere Landvögte und Standeshäupter. Der Rentnerstand wird im
Folgenden differenziert betrachtet, indem Junker, zivile Magistraten und
Offiziere als unterschiedliche Kategorien geführt sind, so schwer diese
Unterscheidung und ebenso die Abgrenzung von den Kaufleuten im
Einzelnen auch fallen kann, wenn sich etwa in den Familien Werdmüller
und Escher kaufmännischer Hintergrund, militärische Ausbildung und
hohe Staatsämter bei derselben Person finden.
Betrachtet man die insgesamt 60 Mitglieder der drei Collegien, deren
Biographien im Anhang aufgelistet sind, so fällt auf, dass Handwerker
fast völlig fehlen; allein der Buchdrucker David Gessner ist zwei Jahre
lang Mitglied der Wohlgesinnten. Die sechs Freiberufler sind alle promovierte Mediziner und halten insgesamt 98 zumeist naturwissenschaft88

liche Vorträge, zeichnen sich also durch einen hohen Durchschnitt von
gut 16 Vorträgen aus. Die 19 Geistlichen kommen zusammengenommen auf nur unwesentlich mehr, nämlich 122 Vorträge; weit über die
Hälfte, nämlich 76 Referate, stammen dabei von den sechs Professoren
der Theologie und allein 40 von Johann Baptist Ott. Zahlenmässig und
hinsichtlich ihrer 19 Vorträge eher bescheiden nehmen sich die drei Junker aus, während die fünf Kaufleute mit 57 Auftritten einen ähnlichen
Durchschnitt aufweisen wie die 19 Magistraten mit insgesamt 184 Vorträgen; noch etwas höher liegen die sieben Offiziere mit 89 Propositionen. Als Individuen am aktivsten sind also die Mediziner und – bereits
mit etwas Abstand – die Professoren an der Hohen Schule vor den Vertretern der ökonomischen, politischen und militärischen Elite. Rein zahlenmässig dominiert allerdings diese Gruppe von Kaufleuten, Offizieren
und vor allem Magistraten – Letztere allein stellen beinahe ein Drittel
aller Collegiaten. Ein weiteres Drittel hat Theologie studiert, doch zeigen
sich hierbei klare Differenzen zwischen den einzelnen Collegien. Bei den
Insulanern findet sich neben fünf Magistraten, zwei Kaufleuten, zwei
Freiberuflern, je einem Offizier und Junker nur ein Geistlicher, Johann
Rudolf Ott, der während seiner Zeit im Collegium zum Professor für
Ethik berufen wird. Bei den Vertraulichen halten sich dagegen sieben
Geistliche (wovon zwei Professoren) praktisch die Waage gegenüber
sechs Magistraten, zu denen noch drei Offiziere gezählt werden können;
Freiberufler, Kaufleute und Junker sind je zweimal vertreten. Auch bei
den Wohlgesinnten treffen die – einschliesslich der vier Professoren –
zwölf Theologen auf etwa gleich viele Staatsdiener, nämlich acht zivile
und drei militärische; ebenfalls drei Mediziner sowie zwei Kaufleute und
der erwähnte Handwerker vervollständigen die Runde.
Man kann festhalten, dass das erste Collegium von seiner Zusammensetzung her viel säkularer ist als die beiden jüngeren. Aber auch dort
stellt die relativ grosse Zahl von Theologen, zumeist Expektanten, nicht
per se das langfristig prägende Element dar, sondern allein in Form der
Professoren. Dieser Eindruck bestätigt sich, wenn man die Rangliste der
Vortragenden ansieht. An der Spitze steht klar Johann Baptist Ott, der
22 Mal vor den Vertraulichen und 18 Mal vor den Wohlgesinnten auftritt, bei den Ersteren also allein ein Sechstel des Programms füllt und im
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jüngeren Collegium immerhin auch noch gute fünf Prozent. Absolut wie
relativ folgt auf ihn jedoch eine Gruppe, in der die Theologen fehlen:
Ebenfalls ein Sechstel der Vorträge im Collegium Insulanum hält der
Waisenhausarzt Johann Jacob Wagner, nämlich deren 21, gefolgt von
Ratssubstitut Rahn mit 18 und dem Kaufmann und angehenden Magistraten David Hess sowie dem Mediziner Salomon Hottinger (elf Vorträge, neun Prozent). Abgesehen von Johann Jacob Escher mit bloss drei
Referaten folgen die übrigen Insulaner mit sieben bis zehn Beiträgen. Bei
den Vertraulichen folgt auf Ott der künftige Staatsdiener Johann Rudolf
Escher und Kaufmann Johann Conrad Scheuchzer (zwölf Vorträge, neun
Prozent), dann sechs Rentner mit sieben bis neun Referaten; der nächste
Theologe, Pfarrer Johann Wilhelm Simler, folgt als Dreizehnter mit nur
fünf Vorträgen (vier Prozent). Johann Jacob Scheuchzer führt bei den
Wohlgesinnten mit 34 Referaten, guten zehn Prozent, vor Leutnant
Johann Rudolf Ott (29) und dem Rentner Johann Rudolf Steiner (23);
dann folgen neben dem bereits erwähnten Johann Baptist Ott der angehende Offizier Salomon Hirzel, der Kaufmann und spätere Seckelmeister
Johann Conrad Escher sowie die Landschreiber Füssli und Hofmeister
(16–19 Vorträge, 5–6 Prozent). Erst auf Rang 13 bis 15 folgen mit den
beiden Brüdern und Professoren Cramer und Pfarrer Heinrich Schmidlin die nächsten Theologen (neun bis zehn Vorträge, drei Prozent).
Es ist also offensichtlich, dass die rein zahlenmässig an sich starke
Vertretung der Theologen und erst recht der nicht-universitären Pfarrer
sich nicht in einer gewichtigen Position innerhalb der Collegien niederschlägt – abgesehen von der einen, gewichtigen Ausnahme Johann Baptist Ott. Die «Verbi divini ministri» fehlen im ersten Collegium und
betrachten die beiden späteren in ihrer Expektantenzeit wohl eher als
unverbindlichen Zeitvertreib; erhalten sie dann die begehrte Stelle auf
der Landschaft, ist es ihnen auch physisch nicht mehr möglich, an den
wöchentlichen Sitzungen teilzunehmen, während die bürgerlichen Collegiaten nach Antritt eines Amts in der Stadt wohnen bleiben und, zumal
wenn sie mit der Bibliothek, im Archiv oder in der Schule zu tun haben,
auch beruflich den Collegien verbunden bleiben. Das schlägt sich in der
2
Dauer der Mitgliedschaft nieder, soweit sich diese bestimmen lässt: Die
Freiberufler verbleiben sechseinhalb Jahre im Collegium, wobei 16 Jahre
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allein auf Johann Jacob Scheuchzer fallen; fast sechs Jahre sind es bei
Magistraten und Offizieren, gute fünf auch bei den Kaufleuten. Die
angehenden Pfarrer verlassen dagegen – wie die wenigen Junker – bereits
nach zwei Jahren ihren Verein, die geistlichen Professoren nach sechs
Jahren oder – wenn man Johann Baptist Ott ausklammert – nach vier
Jahren; beide geistlichen Kategorien zusammengenommen, verbleiben
Theologen bloss gute drei Jahre in den Collegien.
Ein Blick auf die Altersstruktur ergänzt und bestätigt diese Analyse.
Die Freiberufler, also Mediziner, sind beim Eintritt durchschnittlich 28
Jahre alt, ebenso die Geistlichen; die Kaufleute und Rentner, also Junker,
Magistraten und Offiziere, sind im Schnitt zwei Jahre jünger, wenn sie in
ein Collegium aufgenommen werden. Das Durchschnittsalter beim Eintritt beträgt bei Insulanern und Vertraulichen 30 Jahre, bei den Wohlgesinnten sind es mit 25 Jahren deutlich weniger. Betrachtet man bei den
Vertraulichen nur die erste Phase von 1686 bis Anfang 1690, sind die
Mitglieder aber auch dort beim Eintritt nur 26jährig; bei der Wiederbelebung 1694 treten dann neue Mitglieder ein, die das Durchschnittsalter
3
deutlich heben. Im Mittel noch ein Jahr jünger sind jeweils die Gründungsmitglieder, die acht Vertraulichen 25 Jahre, die sechs Wohlgesinnten 24 Jahre; die Insulaner weisen in der relativ kurzen Zeit des Bestehens, während dreier Jahre, keine erkennbaren Mutationen auf. Es lässt
sich also festhalten, dass das erste Collegium, dem die Pionierrolle zukommt, von bereits etwas erfahreneren Männern gegründet wird, die
beiden späteren dagegen von Leuten, die zum Teil ihre schulische Ausbildung und die Kavalierstour eben erst abgeschlossen haben, aber das
Collegium Insulanum dank Erzählungen von Verwandten oder Freunden bereits als vorbildhafte Institution kennen.
Auch unter den Gründern sind die Theologen schlecht vertreten:
zwei von acht Vertraulichen, einer von sechs Wohlgesinnten – und von
diesen dreien bleibt allein Johann Baptist Ott länger dabei als nur an den
Anfangssitzungen. Das Schwergewicht liegt überall bei den Staatsdienern, den (zukünftigen) Magistraten, Offizieren und Stadtärzten sowie
den Professoren an der Hohen Schule. Bei den bereits älteren Initiatoren
des Collegium Insulanum handelt es sich um Männer, die ihre ersten
höheren Ämter angetreten haben und sich im Rahmen der Bürgerbiblio91

thek begegnen: Das gilt für den 38jährigen Waisenhausarzt Wagner und
den fünf Jahre jüngeren Ratssubstitut Rahn. Doch dessen Einladungsbrief, der das Collegium begründet, wendet sich an den 25jährigen Leutnant Conrad Gossweiler, dessen gleichaltriger Kollege Heinrich von
Schönau den Eröffnungsvortrag hält. Eine durch Alter und Erfahrung
wohl gewichtige Rolle spielen auch in den anderen Collegien einzelne
Mitglieder: der 35jährige Johann Conrad Scheuchzer bei den Vertraulichen und bei deren Neugründung die ehemaligen Insulaner Salomon
Ott und Salomon Hottinger, bei den Wohlgesinnten nach seinem Eintritt Johann Baptist Ott und allmählich gewiss auch Scheuchzer, der 37
Jahre alt ist, als er die letzten Protokolle verfasst. Im übrigen sind aber die
jüngeren Mitglieder weit aktiver: zwischen 21 und 28 Jahre alt sind bei
der Gründung die acht Vertraulichen, die mehr als sechs Vorträge halten
werden, darunter mit dereinst 22 Referaten der 25jährige Johann Baptist
Ott. Von ihm abgesehen, sind auch alle 9 Wohlgesinnten, die mindestens 15 Vorträge halten, beim Eintritt höchstens 28 Jahre alt und vier
davon zwischen 20 und 22.
Die Collegien werden also in erster Linie von angehenden politischen und militärischen Staatsdienern geprägt, die aber ihre eigentliche
Ausbildung bereits abgeschlossen haben. Unübersehbar ist die Nähe zum
Kanzleiwesen: Mindestens 13 Collegiaten haben bereits Schreiberaufgaben inne oder werden diese später übernehmen, allein fünf den einflussreichen Posten des Stadtschreibers. Damit einher geht zumindest die
Funktion eines Ratssubstituts, doch nicht weniger als 17 Collegiaten
werden später als Zunftmeister oder Ratsherr Mitglieder des Kleinen
Rats, also weitgehend vollamtliche Staatsdiener, deren Zürich insgesamt
etwa hundert hat. Zu ihnen hinzu kommen Johann Conrad Muralt, der
die erfolgte Wahl zum Zunftmeister der Schmiedenzunft 1715 ausschlägt, und Salomon Hottinger, der als Professor dieselbe Ehre auf
Schiffleuten 1693 nicht annehmen darf, da bei seinem Präzedenzfall
«einhellig erkennt» wird, «daß kein Professor Zugang weder in den klei4
nen noch den großen Rath haben soll». Wenn man bedenkt, dass diese
Regelung für die Geistlichen ohnehin gilt, so wird also praktisch jeder
zweite weltliche Collegiat in den Kleinen Rat gewählt – eine Ehre, die
5
rein statistisch nur jedem dreissigsten Zürcher Bürger widerfährt. Meh92

rere einstige Collegiumsmitglieder werden dereinst als Statthalter, Seckelmeister oder Obmann gemeiner Klöster auch zu den Standeshäuptern zählen, zudem nicht weniger als fünf aufeinander folgende Bürgermeister: Johann Jacob Escher (1711–1734), Johann Jacob Ulrich (1719–
1723), Johann Heinrich Hirzel (1723–1742), Johannes Hofmeister
(1734–1740) und Johann Caspar Escher (1740–1762). Während eines
halben Jahrhunderts ist mindestens ein Bürgermeister ein ehemaliges
Collegiumsmitglied, zwischen 1719 und 1742 sind es sogar alle beide!
Ebenso hat die Schildnerschaft zum Schneggen, die informelle Vereinigung der einflussreichsten Zürcher Familien, von 1713 bis 1762 mit den
beiden Bürgermeistern Escher und Statthalter Salomon Hirzel ehemalige
Collegiaten zu Obmännern.
Der Besuch der drei Collegien, die zusammen etwa 25 Jahre bestehen, hinterlässt also beträchtliche Spuren bei zwei Generationen der
Zürcher Führungsschicht und lohnt sich für die «politici» ausgesprochen,
aber möglicherweise ebenso für die «ecclesiastici». So betrachtet wäre ihre
im Durchschnitt kurze Verweildauer in den Collegien ein Indiz dafür,
dass sie rasch zu einer Pfründe kommen – vielleicht gerade dank diesem
Umgang mit einflussreichen Kreisen. Denn so sehr die Collegien ihren
weltlichen Mitgliedern informelle Aussichten auf höchste Ehrenämter
eröffnen, so wenig sind sie generell Mittel des sozialen Aufstiegs. Nur
selten ist es der Fall, dass ein Jüngling aus dem Handwerkermilieu in die
Collegien eintritt, zumeist zukünftige Pfarrer wie Melchior Usteri, der
Sohn eines Leinenwebers und Stallmeisters, oder der Pfistersohn Johann
Conrad Zimmermann. In die Sozietäten gelangen sie nicht als Handwerkerkinder, sondern als Gebildete, als geistige Sparring-Partner der
angehenden «politici».
Das familiäre Netzwerk
Ein Blick auf die folgenden Stammbäume (S. 94–99) und das biographische Verzeichnis im Anhang (S. 297–311) zeigt, dass der Kern der Collegia aus den vielfach verschwägerten führenden Familien der zweiten
Jahrhunderthälfte besteht: die Escher vom Glas (vier Collegiaten), Hirzel
(4) und Werdmüller (3), dazu vor allem die Ott (4) und Hess (3). Von
den Hirzel abgesehen, sind alle Familien schon im Collegium Insulanum
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Stammbaum 1
41. BM

R

Joh. Rudolf AHN
1560 – 1627
┌──────────┬──────────┼───────────┬──────────┐
Dorothea Rahn
Susanna Rahn
48. BM
46. BM
1590 – 1667
1591 – 1657
Joh. Heinrich Rahn Joh. Rudolf Rahn
∞
∞
1593 – 1669
1594 – 1655
LV
Joh. Jacob Werdmüller
∞
Joh. Caspar Escher
1586 – 1636
Ursula Escher
1593 – 1663
1591 – 1663
│
Seckelmeister
Joh. Heinrich Rahn
1622 – 1676
│

Joh. Jacob Rahn
1601 – 1661
│
│
│
│
│
Anna Rahn
1638 – 1720
∞
Rittmeister
Salomon Hirzel
1640 – 1675

Joh. Heinrich Rahn
CI
1646 – 1708
∞
Elisabetha Werdmüller
1659 – 1736

Legende
BM = Bürgermeister; KR = Kleinrat; LV = Landvogt;
V. D. M. = Pfarrer.
Die Collegiaten sind fett hervorgehoben:
CI
Collegium Insulanum
CV
Collegium der Vertraulichen
CW
Collegium der Wohlgesinnten
Kursiv gekennzeichnet sind jeweils die Personen, die aus einer anderen
Familie stammen und auch auf deren Stammbaum erscheinen.
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Thomas
1562 – 1614

WERDMÜLLER

Joh. Conr. Werdmüller
CV
1660 – 1706

│
│

Margaretha Werdmüller
1639 – 1694
∞
Joh. Rud. Werdmüller
1634 – 1680

│
│
│
Veronica Werdmüller
1641 – 1712
∞
Joh. Rudolf Hess
CI
1646 – 1695

Regula Werdmüller
General
1625 – 1698
Thomas Werdmüller
∞
1618 – 1675
52. BM
Heinrich Escher
│
1626 – 1710
│
┌──────────────┼──────────────┐

Dorothea Werdmüller
1674 – 1734
∞
Prof.
Joh. Rudolf Cramer
CW
1678 – 1737

LV
Christoph Werdmüller
CI
1650 – 1691
∞
Catharina Hirzel
1648 – 1712
│

Susanna Werdmüller
1682 – 1727
∞
61. BM
Johann Caspar Escher
CW
1678 – 1762

│

Statthalter
Joh. Ludw. Werdmüller
1652 – 1708
∞
Susanna Werdmüller
1657 – 1707

│
│
│
Elisabetha Werdmüller
Stadtschreiber
1659 – 1736
Christoph-Friedrich
∞
Werdmüller
CV
Joh. Heinrich Rahn
1658 – 1724
CI
1646 – 1708

Heinrich Werdmüller
1625 – 1679
│
───┴──┐

LV
Leonhard Werdmüller
1635 – 1704

│
┌────────────────────┴────────────────────┐

KR
Joh. Conr. Werdmüller
1610 – 1682

│
│
│

KR
Christoph Werdmüller
1591 – 1638

Joh. Jac. Werdmüller
1586 – 1636
∞
Susanna Rahn
1591 – 1657
│

Joh. Heinr. Werdmüller
1583 – 1613

┌────────────┬────────────┴────────────────────────┐
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E

LV

Johann Conrad SCHER vom Glas
1566 – 1644
┌──────────────┬──────────────┴──────────────────────────────┐
Ursula Escher
LV
KR
1591 – 1663
Joh. Caspar Escher
Joh. Conrad Escher
∞
1593 – 1663
1598 – 1659
48. BM
∞
Joh. Heinrich Rahn
Dorothea Rahn
│
1593 – 1669
1590 – 1667
┌─────────┴─────────┐
52. BM
Johann Conrad Escher
53. BM
Heinrich Escher
1621 – 1682
Johann Caspar Escher
1626 – 1710
∞
1625 – 1696
KR
∞
Sara Werdmüller
Joh. Caspar Spöndli
Regula Werdmüller
1646 – 1716
│
1620 – 1700
1625 – 1698
┌─────┴─────┐
──┴─┐
┌──────────┼──────────┐
Joh. Conr. Escher Anna Doroth. Escher
57. BM
Anna Spöndli Joh. Rud. Escher Joh. Conr. Escher Elisabetha Escher
CW
1671 – 1757
Joh. Jacob Escher
1665 – 1730
CV
1651 – 1711
1666 – 1735
1669 – 1753
∞
CI
∞
1662 – 1721
∞
∞
Joh. Georg Grebel
1656 – 1734
58. BM
│
59. BM
Joh. Hnr. Hirzel
Ursula Hess
CV
1. ∞
2. ∞
Joh. Jacob Ulrich
│
CV
1675 – 1746
1665 – 1710 Dorothea Hess A. Maria Spöndli
CV
│
1655 – 1719
1656 – 1723
1665 – 1723
│
1662 – 1742
│
┌──────┴──────┐
61. BM
Regula Escher
Barbara Escher
Johann Caspar Escher
1678 – 1764
1680 – 1704
CW
∞
∞
LV
LV
1678 – 1762
∞
Salomon Hirzel
Joh. Ludwig Hirzel
CW
CW
Susanna Werdmüller
1682 – 1727
1671 – 1744
1677 – 1722
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H

41. BM

IRZEL
Salomon
1580 – 1652

Regula Holzhalb
1667 – 1744
∞
60. BM
Johannes Hofmeister
CW
1669 – 1740

59. BM
Joh. Heinr. Hirzel
CV
1662 – 1742
∞
Elisabetha Escher
1666 – 1735

Johannes Hirzel
CV
1664 – 1723

┌─────┴─────┐

┌─────┴─────┐
KR
Joh. Jacob Holzhalb
CV
1663 – 1743

Rittmeister
Salomon Hirzel
1640 – 1675
∞
Anna Rahm
1638 – 1720

│

│
Dorothea Hirzel
1631 – 1688
∞
KR
Joh. Jacob Holzhalb
1620 – 1674

Schultheiss
Johannes Hirzel
1614 – 1687

Zunftmeister
Joh. Jacob Hirzel
1598 – 1664

LV
Joh. Ludwig Hirzel
CW
1677 – 1722
∞
Barbara Escher
1680 – 1704

LV
Salomon Hirzel
beim Rech
1641 – 1716
∞
Anna Maria Hess
1644 – 1724
┌─────┴─────┐
LV
Salomon Hirzel
CW
1671 – 1744
∞
Regula Escher
1678 – 1764

Catharina Hirzel
1648 – 1712
∞
LV
Christoph Werdmüller
CI
1650 – 1691

┌───────┴──────┐

49. BM
Joh. Caspar Hirzel
1617 – 1691

┌────────────────────────┼────────────────────────┐
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O

Joh. Heinrich
TT
1568 – 1629
┌───────┴────────┐
Joh. Heinrich Ott
Felix Ott
1587 – 1648
1592 – 1647
┌────┴────┐
│
Prof.
Prof.
Joh. Rudolf Ott Joh. Heinrich Ott Joh. Heinrich Ott
CI
1617 – 1682
1625 – 1683
1642 – 1716
│
│
│
Prof.
KR
Joh. Rudolf Ott Joh. Baptist Ott
Salomon Ott
CW
CV
CI
1672 – 1705
1661 – 1744
1653 – 1711
∞
Regula Lavater
1658 – 1735

Stammbaum 5

────┴───┐
Joh. Georg Lavater
CV
1657 – 1688

Heinrich Lavater
1560 – 1623
│
Caspar Lavater
1597 – 1654
│
Apotheker
Johann Conrad Lavater
1628 – 1691

┌──────────┼──────────┐
Elisabetha Lavater Joh. Jacob Lavater Regula Lavater
1655 – 1721
CV
1663 – 1726
∞
1657 – 1725
∞
Prof.
LV
Joh. Jacob Hottinger
Leonhard Fries
1652 – 1735
CV
1666 – 1719

Felix Lavater
1553 – 1601
│
Joh. Jacob Lavater
1588 – 1659
│
Prof.
Johannes Lavater
1624 – 1695

LAVATER
– 1586
┌─────────┴─────────┐
1527

Antistes Ludwig
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Joh. Conrad Hess
CW
1671 – 1731

│
│
│

Joh. Caspar Hess
1633 – 1717
∞
Anna Grebel
1642 – 1718

Ursula Hess
1675 – 1746
∞
Joh. Conrad Escher
CW
1669 – 1753

│

Statthalter
David Hess
CI
1653 – 1705
∞
Margaretha Locher
1652 – 1704

Dorothea Hess
1655 – 1719
∞
57. BM
Joh. Jacob Escher
CI
1656 – 1734

┌───────────┼───────────┐
Anna Maria Hess
1644 – 1724
∞
LV
Salomon Hirzel
1641 – 1716

│
│
│
│

LV
Anna Margaratha Waser
Joh. Heinrich Waser
1658 – 1721
CV
∞
1663 – 1735
V.D.M
Joh. Wilhelm Simler
CV
1661 – 1714

┌─────┴──────┐

W

ASER
Joh. Rudolf
1634 – 1690

Statthalter
Andreas Meyer
CW
1668 – 1731

│

Joh. Heinrich Meyer
1640 – 1697

┌─────┴─────┐

┌──────────┴────────────┐
54. BM
Andreas Meyer
1635 – 1711

M

KR
Georg Hess
1615 – 1680

Andreas
EYER
1615 – 1660

H

Joh. Caspar
ESS
1578 – 1631

KR
Heinrich Hess
1604 – 1672
∞
Ursula Werdmüller
1622 – 1679

Stammbaum 6

vertreten. Mit den Hirzel sind die Escher und Ott auch in den beiden
jüngeren Sozietäten prominent dabei, bei den Vertraulichen fehlen dagegen die Hess, bei den Wohlgesinnten die Werdmüller. Nur am Anfang
präsent ist die in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts sehr mächtige
Dynastie der Rahn, die bis zum 1669 verstorbenen Johann Heinrich
Rahn drei Bürgermeister stellt; sein gleichnamiger Enkel ist der Begründer des Collegium Insulanum. Er trifft dort auf den zukünftigen Bürgermeister Johann Jacob Escher, dessen Vater Johann Caspar ebenfalls
von 1691 bis 1696 Bürgermeister sein wird, zusammen mit seinem Vetter Heinrich Escher, dessen Sohn Johann Rudolf wiederum bei den Vertraulichen zu den Gründern und mit zwölf Vorträgen zu den prominenteren Mitgliedern zählt. Dasselbe wird ab 1699 bei den Wohlgesinnten
Johann Jacob Eschers Sohn, ein weiterer Johann Caspar Escher und wie
Vater und Grossvater dereinst Bürgermeister; und Johann Jacob Eschers
Vetter Johann Conrad begründet die Wohlgesinnten mit, dient ihr bis
1700 als Quaestor und trägt 18 Vorträge bei. Er ist Schwager des Vertraulichen Johann Georg Grebel und Schwiegersohn des Insulaners und
Statthalters David Hess, der wiederum der Onkel des Wohlgesinnten
Johann Conrad Hess und – über seine Schwester Dorothea – Schwager
von Johann Jacob Escher ist, der in zweiter Ehe Anna Maria Spöndli
heiratet und dadurch zum Schwager von Johann Jacob Ulrich wird – ein
Vertraulicher und von 1719 bis 1723 Eschers Kollege als Bürgermeister.
Die Stammbäume zeigen die vielfältigen Verwandtschaftsbeziehungen der Collegiaten aus den führenden Familien, ein Netz, das seit dem
frühen 17. Jahrhundert neureiche Kaufleute und etablierte RentnerMagistraten verknüpft, wobei die Rahn eine zentrale Rolle als Vermittler
6
von Allianzen spielen. Eine Enkelin des ersten Bürgermeisters Rahn ist
die Mutter der beiden Hirzel, die zu den Vertraulichen gehören; einer
von ihnen, der zukünftige Bürgermeister Johann Heinrich Hirzel, heiratet eine Schwester seines erwähnten Sozietätskollegen Johann Rudolf
Escher. Dessen zwei Nichten Regula und Barbara Escher heiraten wiederum die Gebrüder Johann Ludwig und Salomon Hirzel, zwei Wohlgesinnte und zukünftige Landvögte. Ihre Tante Catharina hat den Insulaner und späteren Landvogt Christoph Werdmüller geheiratet; aus dieser
Ehe stammt Dorothea Werdmüller, die ihrerseits einen Wohlgesinnten,
100

Professor Johann Rudolf Cramer, heiratet, während ihre Cousine Susanna die Gattin des erwähnten Wohlgesinnten und zukünftigen Bürgermeisters Johann Caspar Escher wird. Über seine Schwester Veronica ist
Christoph Werdmüller ausserdem der Schwager von Landschreiber Johann Rudolf Hess, mit dem er bei den Insulanern wirkt; der Vertrauliche
und Stadtschreiber Christoph-Friedrich Werdmüller ist sein Vetter. Als
ebenfalls zahlreich und wichtig muss man sich ausserdem die wechselseitigen Patenschaften in diesen Kreisen vorstellen.
Weniger spektakulär, aber ebenfalls vielfältig sind die Verbindungen
weiterer Collegiaten: Der Wohlgesinnte und zukünftige Bürgermeister
Johannes Hofmeister ist der Schwager von Kleinrat Johann Jacob Holzhalb, eines allerdings nur ephemeren Mitglieds der Vertraulichen. Der
Wohlgesinnte und angehende Statthalter Andreas Meyer ist Neffe des
gleichnamigen Bürgermeisters, der bis 1711 regiert. Landvogt Johann
Rudolf Waser ist der Schwager von Pfarrer Johann Wilhelm Simler,
Johann Rudolf Steiner und der Arzt Johannes Ziegler sind Neffen, der
Professor Johann Rudolf Ott, ein Insulaner, lässt seinen gleichnamigen
Sohn bei den Wohlgesinnten eintreten, zu dessen ersten, treuesten und
führenden Mitgliedern er zählt und wo er ab 1699 auch auf seinen Vetter Johann Baptist Ott trifft, den redefreudigen Theologieprofessor und
Begründer der Vertraulichen, während ein weiterer, etwas älterer Cousin,
Salomon Ott, bereits mit Johann Rudolf Ott senior zusammen im Collegium Insulanum gesessen hat und über seine Frau Regula mit dem früh
verstorbenen Mitbegründer der Vertraulichen, dem Arzt Johann Georg
Lavater, verschwägert gewesen ist. Dessen entfernter Verwandter, der
Theologieprofessor Johann Jacob Lavater, ist der Schwager von Leonhard
Fries und wirkt mit ihm zusammen bei der letzten Phase der Vertraulichen mit. Eine andere Schwester von Johann Jacob Lavater heiratet einen
weiteren Theologieprofessor, den einflussreichen Johann Jacob Hottinger, der seinerseits – als Sohn des berühmten Orientalisten und Inspirators der Collegien – ein Bruder des Insulaners Salomon Hottinger ist.
Betrachtet man nun die Intensität der Mitarbeit in den Collegien, so
schwingen die führenden Familien deutlich obenauf. Als Indikator sollen
diejenigen Collegiaten gelten, die mindestens acht Vorträge von den 123
der Insulaner und den 133 der Vertraulichen oder mindestens zwölf der
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317 im Collegium der Wohlgesinnten halten. Ein solches Engagement
beweisen alle vier Sprosse der Familie Ott, drei Escher und Hirzel, je
zwei Hess, Scheuchzer und Werdmüller und der Vertreter der Füssli,
Grebel, Hottinger, Hofmeister, Rahn, Schönau, Steiner, Waser, Wagner
und Ziegler, ausserdem je einer der beiden Heidegger und Ulrich. Abgesehen vom Insulaner Johann Jacob Escher zählen alle zukünftigen Bürgermeister zu diesen mitteilungsfreudigen Collegiaten: die Vertraulichen
Johann Jacob Ulrich (acht Vorträge) und Johann Heinrich Hirzel (8)
ebenso wie die Wohlgesinnten Johannes Hofmeister (16) und Johann
Caspar Escher (13).
Der Einsatzwille in den Collegien korreliert erstaunlich mit dem politischen Einfluss der jeweiligen Familien, wofür deren Vertretung im
Kleinen Rat während des 17. und 18. Jahrhunderts einen guten Indika7
tor abgibt. Ratsfähigen Bürgergeschlechtern entstammen ausnahmslos
alle Collegiaten, und der Arzt und Bibliothekscurator Johann Jacob
Wagner ist der einzige, dessen Familie seit sehr langem, nämlich seit
1442, keine Kleinräte mehr gestellt hat. Zu den tendenziell absteigenden
Geschlechtern, die in den Collegien vertreten sind, zählen die im Regiment insgesamt zweitrangigen Balber, Blass, Cramer, Haab, Hottinger,
Huber, Schmidlin, Schönau, Simler, Vogel und Zimmermann, aber auch
gewichtige wie die Grebel (20 Kleinräte im alten Zürich), Keller (32),
Steiner (11), Waser (19) und vor allem die Holzhalb (31). Letztere erleben ihren Höhepunkt in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, stellen
von 1711–1719 noch einen – korrupten – Bürgermeister, verlieren aber
im 18. Jahrhundert sehr rasch an Einfluss. In den Collegien sind die
Holzhalb dreimal vertreten, steuern aber bloss sieben Vorträge bei. Eher
passiv sind, mit der wichtigen Ausnahme Wagners, auch die meisten
anderen Collegiaten aus Absteigerfamilien. Selbst Johann Georg Grebel,
Salomon Hottinger, Heinrich von Schönau, Johann Rudolf Steiner und
Johann Heinrich Waser, die zu den oben angeführten aktiveren Mitgliedern aus absteigenden Familien gehören, sind weder als Initiatoren noch
als Vortragende führend.
Die Lokomotiven der Sozietäten stammen aus Familien, deren politischer Einfluss wächst oder zumindest stabil ist. Johann Heinrich Rahn
und die für die ersten beiden Collegien wichtigen Werdmüller gehören
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zu den einflussreichsten Geschlechtern des 17. Jahrhunderts, die danach
an Macht verlieren, aber ihre Vertretung in den Räten einigermassen
halten können, ebenso wie die Meyer. Relativ geht ihr Einfluss allerdings
zurück gegenüber den steilsten Aufsteigern in den Jahrzehnten um 1700,
den bürgerlichen Escher vom Glas (insgesamt 44 Kleinräte vor 1798),
und den ihren schon gewichtigen Einfluss weiter ausbauenden Hirzel (40
Kleinräte). Zu den Aufsteigerfamilien, die in den Collegia vertreten sind,
zählen auch die Fries (8 Kleinräte), Füssli (16), Gessner (14), Gossweiler
(9), Heidegger (16), Hess (13), Hofmeister (9), Lavater (17), Muralt (5),
Ott (11), Scheuchzer (14), Ulrich (12) und Ziegler (17). Abgesehen von
den je zwei Fries und Gessner sowie Stadtarzt Muralt treten die Collegiaten aus diesen Familien alle führend hervor, die beiden Gossweiler und
der früh verstorbene Johann Georg Lavater als Initiatoren der beiden
ersten Sozietäten und die übrigen als häufig Vortragende im oben beschriebenen Sinn: Nimmt man die Rahn und Werdmüller hinzu, so
stellen die aufsteigenden oder zumindest stabilen Machteliten 22 der 28
Mitglieder, die sich durch ein grosses Engagement ausweisen.
Einen Blick gilt es auch auf diejenigen regimentsfähigen Familien zu
werfen, die in den Collegia fehlen. Dazu zählen vorwiegend Absteiger, so
die meisten Handwerkergeschlechter wie die um 1600 dominanten Bräm
(6 Kleinräte, davon drei Bürgermeister von 1567–1644), die Brunner
(11 Kleinräte), Locher (7), Lochmann (12), Schmid (23), Schwyzer (13),
Thomann (6), Thumysen (7), Wegmann (8), Wirz (10) Wolf (17) und
die aussterbenden Trüb (9). Dazu kommen einige einigermassen stabile
Handwerkerdynastien wie die Bodmer (12 Kleinräte) und ebenfalls konstante Junkergeschlechter, die aber im Vergleich zu den aufstrebenden
Kaufleuten deutlich an Einfluss verlieren, so die Escher vom Luchs (31),
Meiss (12) und Wyss (16); gleiches gilt von den bürgerlichen Leu (7).
Letztere stellen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wie die wieder
aufsteigenden Wyss einen Bürgermeister, ebenso die Orell (6), die – wie
schon früher die Spöndlin (10) – zu den wenigen Geschlechtern zählen,
die aufsteigen, ohne in den Collegien vertreten zu sein. Am spektakulärsten gelingt dies den Landolt (17 Kleinräte), doch gehören ihre zwei Bürgermeister (von 1762 bis 1780), wie die anderen soeben erwähnten, einer
Generation an, welche die Collegien gar nicht besuchen können.
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Paul Guyer hat für sieben Stichjahre zwischen 1530 und 1790 herausgearbeitet, welche Familien zusammengenommen in beiden Räten die
8
Mehrheit stellen. In den Jahren 1671, 1730 und 1762 stets dabei sind
die Escher vom Glas, Hirzel, Waser und Werdmüller; die Grebel, Haab,
Hess, Holzhalb, Maag, Schweizer und Steiner sind nur 1671 dabei, die
Muralt 1730, die Heidegger und Rahn 1671 und wieder 1762; die
Escher vom Luchs, Fries, Locher, Keller, Meyer und Spöndli zählen
1671 und 1730 zur Mehrheit, fallen aber 1762 weg, die Füssli, Gessner,
Landolt, Lavater, Nüscheler, Scheuchzer, Ulrich und Ziegler fehlen
umgekehrt 1671, sind aber in den beiden späteren Stichjahren dabei, die
Orell und Ott dagegen erst 1762. Guyer berücksichtigt bei seiner Zusammenstellung 87 Bürgerfamilien, die mindestens in einem der sieben
Stichjahre zu den am stärksten vertretenen Geschlechtern zählen. Für die
Jahre 1671, 1730 und 1762 kommt er auf die erwähnten dreissig Familien – und von diesen haben wiederum 22 mindestens einen Vertreter in
den Collegien. Auch diese Aufstellung zeigt die frappante Übereinstimmung von Collegiaten und Angehörigen der politischen Elite.
Das gilt schliesslich auch für die Schildnerschaft zum Schneggen: 13
Mitglieder der Collegia erhalten einen der 65 Schilde in diesem altehrwürdigen «Zentrum der vornehmen Gesellschaft», dessen Geschlechterstube bis zum Abbruch des Komplexes im Jahr 1694 unmittelbar an das
9
alte Rathaus anschliesst. Dort finden sich Junker der Constaffel und
bürgerliche Vertreter der ununterbrochen regierenden Familien zusammen. Die in der Familie vererbbaren Schilde sind der informelle Ausweis,
dass jemand an den politischen Schalthebeln sitzt. Da erhebliche gesellschaftliche Verpflichtungen, namentlich Silbergaben, mit der Mitgliedschaft bei den Schildnern einhergehen, verzichten absteigende Geschlechter allerdings gelegentlich auf die Mitgliedschaft, worauf statusbegierige Aufsteiger in hohen Staatsämtern den erledigten Schild «erneuern», also übernehmen können. Auch von den Collegiaten erhalten drei
ihren Schild nicht durch Erbschaft, sondern erwerben ihn erstmals für
ihre(n) Familie(nzweig), nämlich Johann Jacob Escher, David Hess und
Johann Conrad Muralt – ein persönlicher Beweis für den gewachsenen
Einfluss einer Sippe.
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Geschlechterherrschaft und Professionalisierungsprozess
Mit den vorangehenden Ausführungen soll nicht behauptet werden,
blosse Mitgliedschaft oder auch aktive Mitarbeit in den Collegia sei die
entscheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche Magistratenlaufbahn
nach 1700 gewesen. Vielmehr sind die drei ersten deutschsprachigen
Aufklärungssozietäten zu verstehen als Teil eines Professionalisierungsprozesses, der auch in anderen Bereichen erfolgt und den einzelne Familien bewusster und erfolgreicher gestalten als andere. Seit jeher erstreben
die Zürcher Eliten Zugang zum Magistratenstand, wofür Einfluss (der
Familie), Abkömmlichkeit (auch für wenig lukrative, aber wichtige Ämter), Geldmittel (nicht zuletzt für das «Praktizieren») und individuelle
Befähigung vorausgesetzt sind; der herkömmliche Rentnerstand aus zum
Teil landsässigen Junkern, reichen Kaufleuten und wohlhabenden Handwerkern erbringt dies am ehesten, und ihm entstammen in der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts die Bürgermeisterfamilien Rahn, Bräm und
10
Waser, auch die Thomann, Schwerzenbach, Keller oder Lavater. Das
Verlagswesen und der Textilexport mit ihren völlig neuartigen Dimensionen des Profits bringen seit dem 16. Jahrhundert jedoch einige schon
zuvor einflussreiche (Tuchhändler-)Familien rasch in führende Positionen, namentlich die Holzhalb, Werdmüller, Hirzel und Escher vom
Glas, so Bürgermeister Johann Caspar Escher, den Vater und Grossvater
zweier Collegiaten, die später ebenfalls Bürgermeister werden. Unter den
ersten Unternehmerfamilien finden sich ausserdem neben italienischstämmigen, «welschen» Refugianten (Pestalozzi, Muralt, Orelli) bereits
regimentsfähige frühere Handwerkerfamilien, die Füssli, Hess, Hottinger, Meyer, Schulthess und Ziegler, erst ab Ende des 17. Jahrhunderts
kommen einzelne Heidegger, die Landolt, Lavater, Bodmer, Ott und
Usteri hinzu. Über das Verlagswesen zu politischem Einfluss gelangen
schliesslich einige Emporkömmlinge wie – vorübergehend – die Locher
und die Gossweiler, so auch die Väter von Johann Caspar und Johann
Conrad Gossweiler. Die bereits skizzierte Endogamie in diesen Kreisen
ermöglicht eine informelle Vetternwirtschaft im eigentlichen Sinne des
Wortes, die durch Heiratsallianzen zuerst kaufmännische Arbeitskraft
mit verlegerischem Fachwissen und später Zugang zu politischen Ämtern
vermittelt.
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Mit gefestigtem Reichtum und damit gegenüber der Aufstiegsphase
um einige Generationen verschoben wird nämlich der Rückzug aus der
eigentlichen kaufmännischen Tätigkeit für viele Mitglieder der Familien
attraktiv. Stattdessen winken ehren- und einflussreiche, manchmal auch
lukrative Magistratenstellen oder eine Offizierslaufbahn in fremden
Diensten. Zumindest relativ verschlechtert sich die Position der alten
Rentnerfamilien und in jeder Hinsicht diejenige der Handwerker, während die Konkurrenz um Staatsstellen zunimmt – und analog auch um
geistliche Pfründen. Zahlenmässig wächst die Oberschicht aus alten
Rentner- und neuen Unternehmerfamilien von 1637 bis 1762 um das
Dreifache; wenn man die Geistlichkeit und die Freiberufler hinzunimmt,
so stellt sie 1762 die Hälfte der Bürgerschaft! Die leicht wachsende Zahl
von Magistratenstellen kann mit dieser Zunahme potenziell interessierter
Bürger nicht mithalten, und auch die weitgehende Verdrängung der
Handwerker aus den Räten reicht nicht aus, um alle Ansprüche zu befriedigen. Entsprechend wichtiger wird für den, der darauf aspiriert, die
auf den Regentenstand vorbereitende Ausbildung – nicht nur als fachliche Qualifikation, sondern auch als legitimatorisches Argument gegen
die herkömmliche, zünftische Vorstellung der «bürgerlichen Teilsame»,
die durch alters-, karriere- und familienbezogene Zugangsbeschränkungen und Rotationszwang die Ämter auf möglichst viele Bürger aufteilen
will. Im Bereich der in dieser doppelten Hinsicht zusehends relevanteren
«Staatswissenschaften» sind die jüngeren, über den Fabrikantenstand
aufgestiegenen Eliten ausgabefreudiger, innovativer und erfolgreicher als
die Vertreter der alten Regentenfamilien, von den Handwerkern nicht zu
11
reden.
Dieser Gegensatz hat auch seine politischen und mentalen Implikationen. Die herkömmlichen Zunfteliten sind seit der Reformation, die sie
an die Spitze der Stadt gebracht hat, vom konfessionellen Antagonismus
geprägt: Die Bräm, Waser, Schneeberger und Grebel können als Teile
einer Partei angesehen werden, die zusammen mit Antistes Breitinger
oder in seinem Gefolge den Kampf gegen die «Papisten» als Auftrag der
Zwinglistadt ansieht. Unter ihrer Ägide, vor allem während der Amtszeit
von Bürgermeister Johann Heinrich Waser (1652–1669), erfolgen die
bekannten kontroversen und provokativen Entscheidungen: der Durch106

marsch der Schweden über Stein am Rhein, die Bündnisverhandlungen
mit Cromwell, der Villmerger Krieg und die Erneuerung des Soldbündnisses mit Frankreich ohne Rücksicht auf die Privilegien der Kaufmann12
schaft. Dies alles läuft den Handelsherren zuwider, die für Krieg und
entsprechende Steuerleistungen ebenso wenig übrig haben wie für politische Unsicherheit und Konfrontation. Auch in anderer Hinsicht beurteilen sie die umfassenden zeitgenössischen Veränderungen anders als die
konfessionelle Partei: Weniger fern liegt ihnen der cartesische Rationalismus, der Aufschwung der Naturwissenschaften, die Durchsetzung des
neuen Staats- und Völkerrechts nach 1648.
Bei der Aneignung neuer Lehren sind aber auch die neuen Eliten
stark gefordert, da in Zürich die Schulbildung fast ausschliesslich konfessionellen Mustern verhaftet bleibt. Neben den Offizieren sind es in erster
Linie die Grosshändler, die im Ausland, namentlich in Frankreich und in
den Niederlanden, mit neuen Denkformen in Kontakt kommen. Für sie
zeigt sich rasch deren Nutzen, nicht nur, wie herkömmlich, im wirtschaftlichen Verkehr, sondern auch in Auseinandersetzung mit Konkurrenten in den Räten oder in der Bürgerschaft, mit Untertanen oder Miteidgenossen, mit den misstrauischen Katholiken oder den dominanten
Bernern, ja schliesslich in den Jahren Ludwigs XIV. viel stärker als früher
auch auf internationalem Parkett, mit Gesandten Frankreichs und seiner
Gegner. Das Wissen und die Umgangsformen solcher professionell ausgebildeter Diplomaten geben um 1700 den Standard ab, an dem sich
auch die Zürcher Ratsherren zu messen haben. Schon bei der Pariser
Bündniserneuerung mit Frankreich 1663 konstatiert der Vertreter des
Kaufmännischen Direktoriums, der spätere Bürgermeister Heinrich
Escher, mit Empörung, dass die ebenso professionellen wie verschlagenen
französischen Unterhändler leichtes Spiel haben mit seinen Miteidgenossen, die sich durch Inkompetenz, Sauflust und Bestechlichkeit auszeichnen und vor lauter «Eigennuz» den «gemeinen Nuzen und alle Ehr» vergessen. Nur Schmach und Schande habe die Schweizer Nation erfahren:
«Das schlechte Verhalten der Gesandten hat bei den englisch- und holländischen Ministern solchen Unwillen erweckt, dass sie mit ihnen keine
Gemeinschaft haben wollen, und sich vernehmen lassen, man sollte sie
13
zu scharfer Verantwortung ziehen.»
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Neben der Fähigkeit, statusrelevantes Wissen zu erwerben und neue
Geistesströmungen – befürwortend oder ablehnend, aber auf jeden Fall
kompetent – zu beurteilen, wird für die Aufnahme ins Regiment auch
die Abkömmlichkeit immer wichtiger. Die Zahl der öffentlichen Aufgaben nimmt zu und damit auch die zeitintensive Tätigkeit in immer mehr
Kommissionen. Vor allem im Finanz- und Wehrwesen erfolgen schon in
der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wichtige Reformen: Der Staatshaushalt wird saniert und fortan auf der Rechenkanzlei besser kontrolliert, neue Dienstreglemente werden verfasst und Exerzierübungen eingeführt, der Schanzenbau verknüpft finanzielle, architektonische, statische
und militärische Planung und Berechnung, Johann Conrad Gygers Militärkarte von 1620 wird zur Voraussetzung sowohl einer Neueinteilung in
zehn Militärquartiere als auch seiner epochalen, reliefplastischen Kantonskarte von 1664. Bis hin zum pünktlichen Beginn der Ratssitzungen
verrät sich so ein Rationalisierungs- und Disziplinierungsprozess, der auf
entsprechend ausgebildete Beamte zählen muss. Zu diesen zählen schon
früh Mitglieder der führenden Kaufmannsfamilien, etwa der Hirzel und
Werdmüller, wobei der Übergang vom Fabrikanten zum Magistraten
14
anfangs noch schleichend sein kann. Die allmähliche Institutionalisierung einer Gewerbepolizei in der zweiten Jahrhunderthälfte ist ein Beispiel, wie Funktionen von wirtschaftlichen Korporationen – in diesem
Fall des Kaufmännischen Direktoriums – an den sich entwickelnden
Staat übergehen, die konkreten Aufsichtspersonen aber durchaus dieselben sein können: dort als Verleger, hier als Kleinrat in der Fabrikkom15
mission.
Doch bald beginnen die führenden Familien, wenigstens einen ihrer
Söhne von klein auf systematisch auf den Staatsdienst vorzubereiten, was
mit etwelchen Kosten verbunden ist. Wie berechnend dabei vorgegangen
wird, zeigt das Beispiel des Vertraulichen Johann Jacob Ulrich: Er erhält
eine theologische Ausbildung und ist für den Pfarrberuf vorgesehen,
doch nach dem Tod des älteren Bruders tritt er 1688, mit 23 Jahren, in
den Kanzleidienst ein. Seine erfolgreiche Laufbahn führt ihn 1719
schliesslich auf den Bürgermeistersessel. Abgesehen vom Kurswechsel ist
diese Karriere durchaus typisch für die Magistraten seiner Zeit: Nach den
Lehr- und Wanderjahren leisten sie als Volontäre unbesoldete Kanzleiar108

beit und erlangen dann einen subalternen Posten als Landschreiber oder
Beisitzer am Stadtgericht; dem schliessen sich höhere Kanzleistellen an,
als (Unter-)Stadtschreiber, Ratssubstitut, Rechen- oder Gerichtsschreiber, und damit oder danach erfolgt die Aufnahme in die Räte oder die
16
Übernahme eines politischen Amtes. (Ab-)Schreiben und erschliessende
Archivarbeit (Ordnen, Katalogisierung, Registererstellung) führen in
einer Zeit rasch zunehmender Verschriftlichung in die alltägliche Regierungspraxis ein und erlauben es auch, durch die Beschäftigung mit geheimen Archivalien deren – gerade auch historischen – Hintergründe zu
verstehen. Besonders ehrenvoll ist die Stellung des Stadtschreibers, der
die Würde eines Kleinrats hat und nach Ablauf der sechsjährigen Amtszeit auch ein solcher oder aber Landvogt wird. Von den 26 Stadtschreibern zwischen 1650 und 1798 werden sieben später sogar Bürgermeister.
Das inhaltlich breite Bildungsangebot der Bürgerbibliothek im allgemeinen und die frühaufklärerischen Collegia im besonderen sind als
eine Ergänzung zu dieser Ausbildung von Magistraten anzusehen. Die
Mitwirkung in den Zürcher Sozietäten ist keine zwingende Voraussetzung einer politischen Karriere, aber Bestandteil eines Professionalisierungsprozesses, der von ganz bestimmten Gruppen innerhalb der Zürcher Bürgerschaft getragen wird. Sie bilden den Kern der Collegien, doch
umgeben sie sich nicht nur mit Ihresgleichen. Auch wenn bloss ein
Handwerker dabei ist, so handelt es sich um bewusst ständeübergreifende
Institutionen: Die Geistlichen, mit denen man die Schulbank gedrückt
hat, sind zahlreich vertreten, auch solche aus bescheidenen Verhältnissen.
Das Kriterium für die Mitgliedschaft ist nicht Zugehörigkeit zu bestimmten Geschlechtern, sondern aktive Mitarbeit bei den (Selbst-)Bildungsbemühungen. Von einem Handwerker wie dem Wohlgesinnten
David Gessner ist das durchaus zu erwarten, druckt er doch in der väterlichen Offizin die Montägliche Wochenzeitung.
Als – kaum ganz bewusstes und oft wohl auch kontroverses – Ziel
der Selbstbildung darf ein Typus von Bürger angesehen werden, der bei
aller Verankerung im reformierten Glauben in politischen und wissenschaftlichen Fragen selbständig zu urteilen versteht. Weder dogmatische
Lehrsätze noch der kurzfristige Eigennutz und erst recht nicht die
Fremdbestimmung durch Korruption oder Unterwerfung sollen dafür
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die Grundlage bilden, sondern die rationale Einsicht in die langfristigen
eigenen Interessen und die unabänderlichen äusseren Gesetzmässigkeiten. Das Ende der Collegien fällt denn auch in die Zeit um 1710, die
Ulrich Pfister «ein eigentliches Scharnier zwischen zwei Epochen des
17
alten Zürcher Stadtstaats» genannt hat. In diesen Jahren sterben mit
Heinrich Escher und Andreas Meyer die letzten Bürgermeister, die selbst
als Grosskaufleute tätig gewesen sind – die Differenzierung zwischen der
wirtschaftlichen und der administrativen Elite ist weitgehend vollzogen,
Bildung ersetzt tendenziell (Familien-)Beziehungen als Qualifikationskriterium der Magistraten, ein formales Verständnis des Staates als disziplinierende und ausgleichende Ordnungsgewalt löst die informelle Geschlechterherrschaft ab. Auf Verfassungsebene wird dieser Prozess 1713
konfliktuell und doch massvoll abgeschlossen, der Bürgerschaft die formale Teilhabe an der Souveränität zugestanden, an der faktischen Dominanz der für den anspruchsvollen Staatsdienst allein qualifizierten
Magistraten aber nicht gerüttelt. Die Zunftbewegung von 1713 ist das
Resultat eines «halböffentlichen Diskurses, der auf ein rationales, ausdifferenziertes politisches System» abzielt; und dessen Träger sind, nicht nur
in der Bürgerbewegung, sondern auch, ja vor allem auf Seiten der Obrigkeit, die ehemaligen Collegiaten, die zu Magistraten ausgebildeten Söhne
der im 17. Jahrhundert aufgestiegenen Kaufleute. Einige von ihnen bleiben in den väterlichen Spuren, so der Wohlgesinnte Johann Conrad
Escher, der 1711 Direktor der Kaufmannschaft wird, oder begründen
erst eigentlich die Kaufmannslinie und den Reichtum der Familie, wie
der Insulaner und Textilgrosshändler Salomon Ott. Aber mit der Scharnierzeit beginnt die Regentschaft der in den Collegien ausgebildeten
«politici», die nicht wie noch ihre Väter als Honoratioren, sondern als
vollamtliche Staatsdiener wirken. Wie erwähnt stellen sie im halben Jahrhundert von 1711 bis 1762 stets mindestens einen und während 23 Jahren gar alle beide Bürgermeister: Johann Jacob Escher, Johann Jacob
Ulrich, Johann Heinrich Hirzel, Johannes Hofmeister und Johann Caspar Escher. Letzterer steht auch am Ende einer Reihe von Porträts, die
im Folgenden einige führende Protagonisten der Zürcher Sozietäten
vorstellen.
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Johann Heinrich Rahn
Die Rahn, die mit Johann Rudolf Rahn-Hegner (1560–1627) und zweien seiner Söhne zwischen 1607 und 1669 fünfundvierzig Jahre lang einen Bürgermeister gestellt haben (vgl. Stammbaum 1 auf S. 94), verdanken diese vorherrschende Stellung in der ersten Jahrhunderthälfte ihrer
Nähe zu Frankreich und den in Klientelbeziehungen eingesetzten Pensionengeldern. Deshalb befürwortet auch Johann Heinrich Rahn-Escher
(1593–1669), der von 1655 bis 1669 an Zürichs Spitze steht, entschieden die Allianzerneuerung von 1663 mit dem Sonnenkönig. Ein weiterer
Sohn Johann Rudolfs, der 1661 verstorbene Johann Jacob Rahn-Guler,
ist ein in französischen Diensten «ergrauter Kriegsmann, dessen Sympa18
thien für diesen Staat schon fast über das Erlaubte hinausgingen». Der
Bürgermeister Johann Heinrich Rahn-Escher zeugt einen gleichnamigen
Sohn (1622–1676), der Elisabetha Holzhalb, eine Bürgermeistersenkelin,
heiratet, das Zeughaus verwaltet, die wichtigste Landvogtei auf der Kyburg innehat, dann als Seidenfabrikant Erfolg hat und schliesslich die
zwei letzten Lebensjahre als Seckelmeister und Standeshaupt verbringt.
In einem Zensurfall stellt sich Johann Heinrich Rahn-Holzhalb 1650
vehement gegen Antistes Johann Jacob Ulrich und den Rektor des Carolinums, Johann Rudolf Stucki, die bei einer Totentanzserie von Conrad
Meyer Änderungen verlangen, obwohl diese bereits durch die Zensur
abgesegnet worden ist und der Druck begonnen hat; die wesentlichen
Streitpunkte sind Meyers als kritisch empfundene Texte über «Kayser»
und «Prediger», die nach Ansicht der geistlichen Zensoren geglättet wer19
den sollen. Zu seiner Zeit ist Rahn, den freundschaftliche Bande mit
dem Polyhistor Hottinger und Professor Johann Heinrich Heidegger
verbinden, ausserdem ein berühmter Mathematiker und Astronom: Seine
Teutsche Algebra (1659) übernimmt ihre Lehrsätze unter anderem von
Descartes, den Rahn als Lehrer verehrt, und übertrifft diesen in den Erkenntnissen über die negative Wurzel. Eine englische Teilausgabe des
Werkes erscheint 1668 in London, und drei Jahre später erhält der Zürcher die erwähnte Einladung, seine Einsichten vor der «Royal Society» zu
20
präsentieren.
Eine ähnlich vielversprechende Karriere, wie sie Grossvater und Vater in Politik und Wissenschaft erlebt haben, ist Johann Heinrich Rahn
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(1646–1708) in die Wiege gelegt. Sein Vater, der Mathematiker, schickt
ihn bereits mit vierzehn Jahren zum Familienfreund Hottinger nach
Heidelberg, und ein Jahr später setzt er seine Studien in Steinfurt bei
Heidegger fort. Bei Hottinger verfasst er seine Theses politicae ex Hugonis
Grotij de iure belli et pacis, ein frühes Zeichen der staats- und völkerrechtlichen Diskussion in Zürich, wozu auch die 1667 dem anderen Lehrer
Johann Heinrich Heidegger gewidmete Dissertatio historico-politica de
21
asylis zählt. Im folgenden Jahr nimmt Rahn Einsitz in den Grossrat,
nachdem er bereits zuvor als Bibliothekar der Bürgerbibliothek zu arbeiten begonnen hat, deren Bestände er wie erwähnt «mit nicht geringem
und minderen mühe, fleiß und arbeit» ordnet und «in etlichen folianten
… die sehr nutzbaren und erforderlichen catalogos oder indices materia22
rum juxta singulas facultates» erfasst. Auf einer Studienreise durch die
Niederlande hört Rahn möglicherweise Vorlesungen bei Isaac Voss in
Leiden, danach bei Johann Heinrich Boecler in Strassburg, wo er eine
Disputation über das Gesandtschaftswesen hält.
Nach der Rückkehr in die Limmatstadt wird Rahn 1676 Substitut
des Stadtschreibers, und 1681 tritt er die Stelle eines Unterschreibers an,
womit dem Collegium Insulanum der wichtige Inspirator wegfallen dürfte. Im folgenden Jahrzehnt, ab 1687 als Stadtschreiber, verfertigt Rahn
die Fortsetzung von Johann Heinrich Wasers Cantzley-Register, ein Detailregister zu den Ratsmanualen des 17. Jahrhunderts, und danach eine
ebenfalls auf den Manualen beruhende Gesetzessammlung, das Promptu23
arium exemplorum et legum. In seinem Ceremoniale Helvetico-Tigurinum
sammelt Rahn schliesslich, ähnlich wie die gedruckten ausländischen
Zeremonialbücher, Präzedenzfälle von Titulaturen oder Gesandtenemp24
fängen.
Wie bei seinen Ahnen belegt der – späte – Eheschluss mit Elisabetha
Werdmüller 1688 die wichtige Rolle der Familie Rahn im informellen
Machtgefüge der Stadt. Ein Jahr später tritt Johann Heinrich Rahn als
Ratsherr freier Wahl in den Kleinen Rat ein, von 1691 bis 1696 wirkt er
als Obervogt im stadtnahen Neuamt, um 1696 zugleich zum Landvogt
in Baden und, wie sein Vater, zum Seckelmeister gewählt zu werden; als
Standeshaupt nimmt er an verschiedenen wichtigen diplomatischen Missionen teil.
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Gleichsam als Lebenswerk, an dem er ab Mitte der sechziger Jahren
bis zu seinem Tod 1707 fortschreibt, hinterlässt Rahn eine Eidtgnößische
Geschicht-Beschreibung, die handschriftlich in mindestens sieben, bis
maximal 1701 führenden Abschriften erhalten ist. Es ist eine ebenso
umfangreiche wie sachliche Kompilation aus verschiedenen Quellen, die
der Stadtschreiber «allgemein eidgenössisch, in einer Jahrzeitordnung»
ordnet, nüchtern wiedergibt und als Belegstellen jeweils am Rand anführt. «Allgemein eidgenössisch» bedeutet, dass Rahn seine Geschichte
nicht als Zusammensetzung mehrerer Regional- und Kantonsgeschichten
versteht, wie das bei seinem Vorgänger Johannes Stumpf der Fall gewesen ist, sondern als Entfaltung des schweizerischen Bundes zum Staat. In
seiner ersten Vorrede vom 25. Januar 1677 schildert der Historiker, er
habe sein Werk begonnen, nachdem er 1667 zu einem Curator der
Stadtbibliothek gewählt worden sei: Die dortigen Manuskripte und Drucke habe er vor allem für die neuere Zeit durch Dokumente im städtischen Archiv ergänzen können, zu denen er als Schreiber Zugang hat.
Rahns Ziel ist es gewesen, die «Geschichte meines Vaterlands» zu erfahren; zu Kritik, «Censur» und auch stilistischen Verbesserungen lädt
25
Rahn ausdrücklich ein. Daran wird es nicht mangeln, aus inhaltlichen
Gründen, aber wohl auch aus solchen der Geheimhaltung, hat doch
Rahn neben Exzerpten aus historischen Werken viele «Acta publica» aus
dem Archiv zitiert, die desto eher dem obrigkeitlichen Geheimbereich
zugerechnet werden, je näher sie der Gegenwart liegen. Als die Simlersche Druckerei 1679 um die Bewilligung nachsucht, eine – bereits gekürzte – Fassung der Chronik zu drucken, wird selbst dies rundweg abge26
schlagen. Der Rat verdankt das Werk wohl, und Rahn erhält dafür 100
Taler, doch werden die Folianten der Stadtbibliothek überantwortet, mit
dem Verbot, sie «ohne ustruckliche Verwilligung» der Obrigkeit abzuschreiben. Erst 1690 wird Rahn gestattet, seine abgekürzte Geschichte in
«eine anständige & ohnnachteilige Form & Ordnung zu contrahieren».
Diese Fassung, die den vier evangelischen Städten samt St. Gallen gewidmet ist, wird in Zürich mit grossem Wohlgefallen angenommen und
mit 200 Reichstalern vergütet. Auf dem Frontispiz zeigt Johannes Meyer
die drei Eidgenossen beim Bundesschwur (Abb. XVI): Es handelt sich um
ein Motiv, dass bereits der Vater von Johannes, Conrad Meyer, für das
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Neujahrsblatt von 1673 entworfen hat und das 1698 auch die zentrale
Ofenkachel im neuerbauten Rathaus von 1698 schmücken wird.
Die umfassende, handschriftliche Version zeigt, dass sich Rahn, so
getreu er die Überlieferung wiedergibt, durch sein kritisches «Urtheil des
Authoris über obbeschribne Histori» manchmal an heiligen Kühen vergeht. Die uralte Gründung von Zürich und Solothurn schildert er nach
Stumpf, um sie dann als nirgends belegte, inkonsistente «Fabel-ähnliche
Geschicht» abzutun; geradezu «lächerlich» sei es zu glauben, zu den Zeiten von Abraham und Ninus habe man schon Latein gesprochen und
deshalb die Stadt nach «duo reges» «Duregum» getauft. Diese Kritik fehlt
im gedruckten Buch dann allerdings ebenso wie die deutlichen Vorbehalte, mit denen er den «wundersammen verlauff der marter» der Stadtpat27
rone Felix und Regula kommentiert. Sehr aussergewöhnlich für seine
Zeit ist auch Rahns Kritik an der Schweizer Gründungssage, als deren
Zeugnis auch er die Tellsplatte und die Kapelle bei der Hohlen Gasse
nennt. Gleichwohl «wollen mir doch die so eigentlich beschriebner umstände diser geschicht noch nicht in den kopf, als die, unangesehen sie
gar merckwürdig, von den ältisten und authentischen scribenten mit
keinem wort berühret, sondern nur traditions, oder erzellungs-weise, da
von zeit zu zeit ein und anders herbey geflickt werden können, an uns
28
gebracht worden». Obwohl Rahn das Urteil über die Tellgeschichte
seinen Lesern überlässt, ist die entsprechende Passage in einer der erhaltenen handschriftlichen Versionen durchgestrichen, und selbstverständ29
lich fehlt sie im 1690 gedruckten Text.
Wenn schon Rahns Geschichtswerk politisch heikel ist, so gilt dies
erst recht von verschiedenen, oft anonymen Traktaten, die den republikanischen Geist atmen, den der Zürcher in Holland erfahren hat. Auf die
Schmähschrift La religion des Hollandais, die ein Bündner Offizier in
französischen Diensten 1674 vorlegt, antwortet Rahn mit einem Gründtlichen Bericht der Hollander Religion, in dem er gleich zu Anfang klar
macht, dass es in diesem Krieg nicht um «religio» gehe, sondern um «regio» – Herrschaftserweiterung und Gebietserwerb. Die Eidgenossenschaft
habe am «gemeinen Interesse aller freyen Ständen» teil: «Alle freye Ständ
sind bey den Gekrönten nicht wohl angeschriben, heut gilt es einen,
morgen den anderen: diser wird zum Vortisch genommen, jener zum
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desert gespart; dem es am besten geht, genießt der polyphemischen Ge30
nad und wird der letste auffgeschluckt.» Rahn rät deshalb, den Niederländern die Anwerbung von Söldnern zu erlauben, was aber erst zwei
Jahrzehnte später durch sein Zutun möglich wird. Es ist wohl kein Zufall, dass Johann Heinrichs Bruder Johann Jacob Rahn als Leutnant der
Generalstaaten sein Leben lassen wird.
Gegen Ende des Holländischen Krieges, im Jahr 1678, legt Rahn –
auch diesmal anonym und ohne Ortsangabe – die Übersetzung von Raebolt Heerman Scheles Libertas Publica unter dem Titel Lob der Freyheit
31
vor. Der 1662 verstorbene Schele ist ein klassischer Republikaner und
führender Gegner der Oranier gewesen und hat sein Büchlein nach Studien in Leiden und Reisen in Frankreich und Italien als Produkt einsamer philologischer Studien verfasst. Libertas publica, die erst 1666 postum gedruckt wird, ist eine gekürzte Fassung eines anderen Buchs, De
jure Imperii, mit dem Schele 1649 die Hinrichtung des englischen Königs Karl I. rechtfertigt. Rahn knüpft also mit seiner Übersetzung an die
epochalen Debatten der Jahrhundertmitte an und vermittelt sie den Miteidgenossen. Radikal ist die Libertas publica insofern, als Schele seine
Heimat als ein «Kind der Freiheit» versteht, und dies nicht nur aussenpolitisch, in den Abwehrkriegen gegen Spanien und Frankreich, sondern
auch innenpolitisch. Das Ziel des Buches ist es, mit insgesamt 16 Gründen darzulegen, «daß die höchste Macht nicht bey einem, sondern bey
vielen bestehe». Es richtet sich nicht nur an die Gebildeten, sondern auch
an das gemeine Volk; entsprechend will Schele nicht Aristokratie («das
Regiment der wegsten und besten») und Demokratie («Pöbel-regierung»)
gegenüberstellen, denn in den Generalstaaten herrsche eine aus beiden
gemischte Verfassung – und als beider Gegensatz wird die Königsherrschaft vorgestellt. «Wann man eine vollkommene Regimentsart ertichten
32
wollte, were eine freye Regierung die beste.»
In der Vorrede an den Leser entschuldigt sich Rahn für Scheles
manchmal allzu groben Ausfälle gegen die Oranier und rechtfertigt seine
Übersetzung damit, dass «freyheits-liebende gemüther» sie ihm abgepresst hätten. Die unverhohlenen Sympathien für den anderen republikanischen Kleinstaat bedeuten aber nicht, dass Rahn darüber die Schweizer «staats-regel» der Neutralität vergisst: Gegen allzu drängende
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Bündnisaufrufe der Niederländer verfasst er 1697 ein – erneut anonymes, aber im Auftrag des empörten Zürcher Rats konzipiertes – Politisches Gespräch zwischen Franco, Arminio und Teutobacho: über das wahre
33
Interesse der Eydgnoßschafft. Darin wird das Prinzip einer wachsamen
und bewaffneten, mit dem Nationalheiligen Niklaus von Flüe begründeten Neutralitätspolitik verteidigt: Es wäre «wider alle staats-reglen ihrer
forderen, welche den friden und neutralität als 2 grund-säulen ihres freyen stands in allen europeischen kriegs-händlen zum haupt-zweck ihrer
rathschlägen gehabt». Rahn lehnt ohne Illusionen über die «gegenwärtige
despotische Regierung der cron Franckreich» die aussenpolitischen Implikationen einer republikanischen Offensivallianz ab, betont aber gleichzeitig die innenpolitischen Eigenheiten der souveränen, föderierten
Schweizer Republiken, wo rechtliche und militärische Kompetenzen oft
auf Gemeindeebene verwaltet werden und mindestens in den demokratischen Landkantonen die einzelnen Bürger gleichberechtigt mitentschei34
den.
In der Tradition Johann Heinrich Hottingers und Johann Heinrich
Otts, aber nunmehr als Grundlage für staatstheoretische Erörterungen
verfasst Rahn – möglicherweise erst 1706, kurz vor seinem Tod – auch
eine Methodus Studii Historico-Politici Helvetici, gleichsam ein Programm
für die Systematisierung des öffentlichen Rechts. Hat Hottinger in seiner
Methodus von 1654 den Stoff noch im Hinblick auf die Natur, das
Kriegswesen, die historischen Bündnisse und den Glauben ausgebreitet,
gibt Rahn nur eine kurze Beschreibung, wie ein Student an irgendeine
beliebige Schweizer Quelle herangehen und nach welchen Kriterien («loci communes») er sie auswerten soll – nicht um das Bestehende zu sammeln, sondern um es sich für den eigenen Nutzen anzueignen. Das «studium politicum rerum helveticarum» lehrt, wie «die XIII Ohrt der
Eidtgnoschafft und ihre Zugewandten durch pündtnußen nach und
nach in eine republic zusammengewachsen» seien: Allianzen, Gesandtschaften, «ceremonialia», «satzungen», Münzsorten, schiedsrichterliche
Tätigkeit, Künstler und Gelehrte. Besonders beachten soll der Geschichtsstudent «alle die jenigen freyheiten, so gemeinen Eidtgnoßen von
päpsten, kaisern, und königen Ihrer souverainitet, independenz von dem
Reich, bluth-bahns, commercien und anderen regalien halb ertheilt, und
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wie sie endlich gar durch den Münsterischen Frieden von dem Reich und
35
desen dicasteriis allerdings eximirt worden». Damit formuliert Rahn ein
historiographisches Programm, das auch für die Collegien wegleitend ist.
Johann Jacob Wagner
Johann Jacob Wagner wird am 27. April 1641 im thurgauischen Tägerwilen geboren, wo sein gleichnamiger Vater als Pfarrer arbeitet, bis er, im
36
selben Jahr, wieder nach Zürich zurückkehrt. Nach dem frühen Tod
des Vaters übernimmt der Grossvater mütterlicherseits, der Zürcher Arzt
Jacob Ziegler, im Jahr 1648 die Erziehung. Dem Stammvater der Pelikanlinie der Ziegler verdankt Wagner sicherlich auch die ersten Impulse
für die spätere medizinische und naturwissenschaftliche Laufbahn. Nach
Studien in Heidelberg bei Johann Heinrich Hottinger und in Steinfurt
bei Johann Heinrich Heidegger, den beiden gemässigten Orthodoxen
und Wegbereitern der Zürcher Collegien, folgen ein Aufenthalt im westfälischen Hamm 1664 und das Medizinstudium im südfranzösischen
Orange, das Wagner 1667 mit der Promotion beendet. Nach Zürich
zurückgekehrt, eröffnet Wagner eine Arztpraxis und heiratet Catharina
Aberi; 1670 wird er Waisenhausarzt, 1677 Curator der Bürgerbibliothek
und 1690 Mitglied der deutschen «Academia Naturae Curiosorum» (Leopoldina). 1692 steigt Wagner zum zweiten Stadtarzt auf, der in Zürich
Poliater heisst. Wenig später, am 14. Dezember 1695, verstirbt er im
Alter von 54 Jahren.
Als Curator der Bürgerbibliothek legt Wagner 1678 ein Verzeichnis
der Kunstkammer in der Wasserkirche an, das den Titel Pinax Keimilio37
thecae Tigurinae rerum tum naturalium, tum artificalium trägt. Im selben Jahr beginnt der Mediziner ein für die Sammlungen bestimmtes
Donatorenbuch anzufertigen und diejenigen Schriften von Zürcher Autoren zu verzeichnen, die zwar gedruckt erschienen sind, aber noch in
38
den Bibliotheksbeständen fehlen. Zusammen mit Johann Heinrich
Rahn und anderen erstellt er einen Katalog der inzwischen 6612 Bände
und verfasst schliesslich 1683 eine handschriftliche Geschichte der Bib39
liothek in der Wasserkirche. Aus der Tätigkeit in der Bibliothek geht
die Gründung des Collegium Insulanum hervor, zu dessen Initiatoren
und Hauptstützen Wagner zählt: Er hält nicht nur den ersten regulären
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Vortrag und schlägt die Zürcher Weinrebe als Gesellschaftsemblem vor,
sondern hält auch die meisten Vorträge bis zur Auflösung der Sozietät im
Jahr 1681.
Wagners Forschungsschwerpunkte sind die Naturwissenschaften und
die beschreibende Naturgeschichte, vor allem die Botanik, zu denen er
neben kleineren Schriften zur Naturkunde als Hauptwerk 1680 eine
Historia naturalis Helvetiae curiosa vorlegt. Gewidmet ist das Buch Wagners Gefährten im Collegium, die weit gereist und zum Teil bereits in
höheren Ämtern seien, aber trotz ihren Geschäften sich gelegentlich zum
gemeinsamen Studium zusammenfinden: Mögen sie sein Werk ebenso
redlich und gut schweizerisch («animo candido atque Helvetico») empfangen, wie er es ihnen stiftet (Abb. XI). Da die Historia naturalis internationale Aufmerksamkeit findet und auch in den renommierten Philosophical Transactions rezensiert wird, die der «Royal Society» nahe stehen,
erfahren aufmerksame Leser aus dem Umfeld der führenden naturforschenden Gesellschaft in Europa auf diesem Weg davon, dass in Zürich
40
eine gelehrte Sozietät existiert.
Der Zürcher beginnt seine Ausführungen mit einem Rekurs auf Bacon, den – nach Wagners Überzeugung – zweifellos führenden Naturwissenschafter, der in De Augmento Scientiarum als induktive Methode empfiehlt, aus naturgeschichtlichen Beobachtungen und Experimenten für
jedes Land so genaue Regeln wie möglich abzuleiten und diese zu einem
umfassenden System zusammenzufügen. Man lerne nämlich mehr durch
die konkrete anatomische Untersuchung einzelner Pflanzen, Fossilien
oder Organe als durch die generellen Thesen, die in den Schulen über
die Welt, den Himmel und ähnliche aristotelische Kategorien («notiones
secundae») verkündet werden, aber letztlich nichts sind als geschwätzige
und spitzfindige Trugschlüsse, welche die Studenten eher verwirren als
belehren. Statt sich in Wortklaubereien und Haarspaltereien («distinctiunculae») zu ergehen, solle man lieber durch Experimente dem eigentlichen Wesen der Dinge auf die Schliche kommen, zumal die Natur als
deren aller Mutter das Vaterland so grosszügig bedient hat. «Deus et
Natura» fallen für Wagner beinahe zusammen, und so ist die Naturkunde gerade deshalb besonders nützlich, weil sie hinter den Geheimnissen
der Schöpfung («Naturae arcana») die Gegenwart, Weisheit, Macht und
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Güte Gottes offenbart – womit dieser kein strafender Richter oder Rächer ist, sondern ein rationaler Weltenherrscher, dessen wohl bedachten
Anordnungen der scharf beobachtende Menschengeist anhand der
41
Schöpfung verstehen und analysieren kann.
Patriotismus, aufgeklärte Frömmigkeit und wissenschaftliche Neugier finden also zusammen in einem Werk, das die Eidgenossenschaft als
Produkt der Natur systematisch zu erfassen sucht: Der harte Alltag und
die Einfachheit des Lebens hätten die Alpenbewohner grösser, fruchtbarer und langlebiger gemacht als die Städter, womit Wagner den aufklärerischen Topos der sittsamen Republikaner in den Bergen vorbereitet.
Gleichzeitig interessieren ihn in barockem Geist noch vorwiegend die
Curiosa, das Aussergewöhnliche, und weniger die wissenschaftlichen
Gesetzmässigkeiten. Entsprechend reichlich Platz räumt er den Wundern
42
ein, und auch die Drachen finden ausführliche Behandlung. Entgegen
seiner Ankündigung referiert Wagner häufiger die gelehrte Überlieferung
(namentlich Conrad Gessner und Caspar Bauhin), als dass er aus eigener
Anschauung berichtet. Wo er über diese verfügt, etwa beim angeblich
verzauberten Weiher unterhalb des Pilatus, von dem bereits Vadian berichtet hat, zögert der Zürcher aber nicht, die volkstümliche Überlieferung als haltlos zu entlarven. Seinen Stoff, die natürliche Beschaffenheit
seines Heimatlands, erfasst Wagner anhand von sieben Kriterien:
1. De Helvetia in genere (Über die Schweiz im allgemeinen, ihre
Grenzen und Natur);
2. De alpibus Helvetiae earumque admirandis (Über die Alpen der
Schweiz und ihre Sehenswürdigkeiten);
3. De aquis (Über die Gewässer);
4. De animalibus (Über die Lebewesen, Menschen wie Tiere);
5. De plantis Helvetiae (Über die Pflanzen der Schweiz, mit einer Liste von 220 alphabetisch aufgezählten Kräutern);
6. De fossilibus (Über die Versteinerungen und Mineralien);
7. De meteoris (Über die Himmelserscheinungen).
Das zuletzt genannte Thema bildet einen Kernbereich von Wagners
naturhistorischen Studien. Hierzu gehört – neben kleineren Schriften
über Kometen, Nebensonnen und anderen himmlischen Feuerzeichen –
vor allem die deutsche Übersetzung der von Ludwig Lavater 1556 erst119

mals auf Lateinisch veröffentlichten Kometenhistorie, die der Waisenhausarzt 1681 mit einer Ergänzung um die vorchristlichen und mit einem Anhang über die seit dem 16. Jahrhundert beobachteten Kometen
neu herausgibt. Besonders hervorzuheben ist ferner Wagners historischtopographische Beschreibung der Schweiz, die 1684 unter dem Titel
Index memorabilium Helvetiae oder Zeiger der denkwürdigsten Curiositäten, welche in der Eydgnoßschaft dieser jezigen Zeit fürnemlich zu beobachten sind erscheint, erweitert und mit einem neuen Titel dann 1688 und
postum erneut 1701 als Mercurius helveticus, fürstellend die denk- und
schauwürdigsten Anmerkungen und Seltsamkeiten der Eydgnoßschaft. Es
handelt sich um eine Pionierleistung, einen Wegweiser für Reisende, der
mit Karten und Veduten durch das Land führt und jeweils bei den einzelnen Ortschaften Lage, Geschichte und Sehenswürdigkeiten behandelt.
Die naturkundliche Erforschung der Schweiz spiegelt sich auch in Wagners Vorträgen im Collegium Insulanum wider, wenn er vom Namen
der Limmat handelt, vom Kloster auf dem Grossen St. Bernhard, von
Inschriften in Solothurn, Wettingen, Münchwiler und der Spannweid
oder von den Quellen im Zürcherischen Flaach, die Kröpfe verursachen.
Damit weist Wagner den Weg für die naturwissenschaftliche Ausbildung
in den Collegien, wobei ihn später sein Schüler Johann Jacob Scheuchzer
übertreffen wird, der im Collegium der Wohlgesinnten nicht nur zahlreiche naturkundliche Themen Wagners erneut aufnimmt, sondern dessen
Ansätze einer Naturgeschichte der Schweiz dort entscheidend weiterentwickeln wird.
Johann Baptist Ott
Geboren wird Johann Baptist Ott (Abb. XIII) mit anfangs schwächlicher
Konstitution 1661 als Sohn von Johann Heinrich Ott, dem Professor für
Kirchengeschichte am Carolinum und Bibliothekar der Bürgerbiblio43
thek. Nach seiner Ordination zum Kirchendiener, die 1682 erfolgt,
unternimmt Johann Baptist eine Bildungsreise, die er aber kurz nach
seiner Ankunft in Genf abbrechen muss, da ihn die Nachricht vom Tod
seines Vaters ereilt. Zurück in Zürich, tritt er dessen Stelle in der Bürgerbibliothek an und begibt sich in ihrem Auftrag auf die nächste Frankfurter Buchmesse, um wichtige Neuerscheinungen zu erwerben; wenig
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später überträgt man ihm das Sekretariat des Bibliothekskonvents. Von
zwei gelehrten Refugianten wird Ott in die Numismatik eingeführt, so
dass er auch die Aufsicht über die Münzsammlung in der Kunstkammer
der Wasserkirche übernehmen kann. 1690 zieht der Gelehrte als Diakon
nach Stein am Rhein, doch bereits im folgenden Jahr wird er als Pfarrer
in das stadtnahe Zollikon berufen. Damit kann er seine Ämter in der
Wasserkirche wieder wahrnehmen, wozu für den Verordneten zum Neujahrskupfer auch die inhaltliche Konzipierung der Neujahrsblätter gehört. Daneben setzt Ott seine geistliche und akademische Karriere fort:
Nachdem er 1702 die Professur für hebräische Sprache am Carolinum
übernommen hat, wird er 1706 Leutpriester und 1715 zweiter Archidiakon sowie Chorherr am Grossmünster. Von 1731 an ist er als Stellvertreter des schwer kranken Antistes Ludwig Nüscheler das amtsführende
Haupt der Zürcher Kirche, doch legt er wegen seines vorgerückten Alters
1737 alle öffentlichen Ämter nieder. Johann Baptist Ott stirbt 1744 im
Alter von 83 Jahren.
Der Archidiakon gilt als aufgewecktes Temperament, das stets zu
Wortspielen und Scherzen aufgelegt ist. Er hinterlässt ein umfangreiches
gedrucktes wie handschriftliches Werk, das ihn als Polyhistor in der Tradition Johann Heinrich Hottingers ausweist: Zu seinen Arbeitsfeldern
zählen schweizerische und Kirchengeschichte, Numismatik und Antiquitäten, Lexikologie, Bibliographie und Pädagogik, und handschriftlich
verfasst er ein mehrbändiges Etymologisches Lexikon der deutschen Sprache.
Ausserdem schreibt Ott eine Vielzahl von Biographien, so über seinen
Vater und über die Zürcher Antistites, über die er auch vor den Vertraulichen und Wohlgesinnten handelt. Aus einer Liste der Themen, die es
jeweils zu behandeln gilt, erweist sich die Systematik seines Vorgehens:
Vom «nomen & omen» über die Zeitumstände der Geburt, Ausbildung
und Reisen, Freunde, Feinde und Familie, gute und schlechte Eigenschaften, Äusseres, Gesundheit und Tod, bis hin zu den Werken, Ge44
denkgedichten und Testamenten. Eine wichtige bibliographische Arbeit
ist der 1710 publizierte Bericht von denen vor der H. Reformation in teutscher Sprach gegebenen, geschriebenen und gedruckten Ubersetzungen der
Heiligen Schrift, in dem Ott beiläufig erwähnt, dass die Zürcher «BurgerBibliothec von vilen andern in Europa auß mit einichen hundert raren
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Bibel-Werken gezieret ist». Otts Bericht entsteht als Beitrag zu umfassenderen bibliographischen Arbeiten über die Editionsgeschichte der
Bibel, die der Pariser Oratorianer Jean le Long betreibt; diesem gelehrten
Bibliothekar der Kongregation schickt Ott eine lange Liste mit bibliographischen Angaben, die in Le Longs Bibliotheca Sacra von 1710 aufgenommen wird, die 1475 gedruckte Bibeln nachweist.
Am fruchtbarsten ist Ott als Theologe, der geistliche Hochzeitslieder
und Katechismen vorlegt, vor allem aber zahlreiche Predigten, so 1732
die Göttliche Richter- Bußposaun, angeblasen in XIII Predigten über den
Psalm Davids. Auf das schärfste ermahnt werden hier alle, die Gottes
Namen im Mund führen, «aber sich dannoch den Lasteren ergeben»:
Ihnen droht Gott das strengste Gericht an, wenn sie sich nicht «zu
46
schleuniger Buß» versehen. In solchen Werken erweist sich der Theologe als durchaus traditioneller Vertreter einer reformiert-orthodoxen Busstheologie. 1702 gibt er auch Ludwig Lavaters Zürcher Kirchenordnung
von 1559, De ritibus et institutis ecclesiae Tigurinae, in einer erweiterten
Neuausgabe heraus.
Bemerkenswert ist vor allem Otts Tätigkeit als Übersetzer, der namentlich die alttestamentliche Überlieferung einem volkssprachlichen
Publikum vermittelt und damit zu einer «teutschen theologie» beiträgt,
47
wie sie die Collegia ohnehin befürworten. Es ist zu dieser Zeit keineswegs selbstverständlich, dass gelehrte Theologen – ausser in der Predigtliteratur – auf Deutsch publizieren und so den lateinischen Diskurs der
Gebildeten für breitere Kreise öffnen. 1736 erscheint in mehreren illustrierten Bänden als Übertragung aus dem Griechischen Des vortrefflichen
jüdischen Geschicht-Schreibers Flavii Josephi sämtliche Wercke, nemlich
zwanzig Bücher von den Jüdischen Alterthümern. Als Motiv für seine
Übersetzungsarbeit nennt Ott, «daß die edle teutsche Nation so ausgebreitet, und Josephi Schrifften so edel und begehret» seien; dank den
Leistungen der «Buchdrucker-Kunst» sei es möglich, Gedanken «gelehrter Scribenten» an das «Tag-Licht» zu bringen, die «nicht nur einem,
48
sondern allen Menschen unter die Augen» kommen sollen. Sein Interesse für das Gottesvolk beweist der Archidiakon auch 1735 mit der Abgekürzten Kirchen-Historie des Israelitischen Volks und 1739 mit der Eigentlichen Beschreibung der auswendigen gottesdienstlichen Kirchen-Gebräuchen
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und Gewohnheiten der Juden, das er mit grossformatigen, eindrücklichen
Stichen herausgibt, die David Herrliberger nach Vorlagen seines Lehrers
Bernard Picart angefertigt hat. Auch hierbei handelt es sich nämlich um
eine Übersetzung: Picarts französische Original ist durch Abraham Moubach ins «Nieder-deutsche» (Niederländische) und von Ott dann ins
«Ober-deutsche» übertragen worden. Obwohl diese Übersetzungstätigkeit ein gewisses, für die Zeit eher ungewöhnliches Wohlwollen gegenüber der jüdischen Religion verrät, stellt Ott im Vorwort den Bekehrungsgedanken in den Vordergrund: «So wird dann wohl das beste seyn,
wann wir dieses Volcks zukönftigen Stande nachsinnen werden, besonder in diesen letzten Tagen, da so viele fromme Christen in der Hoffnung stehen, es werden diese der Juden Gebräuche, welche bey uns
Christen abgethan, bey den Juden aber nicht ein Zeichen des Glaubens
sondern des Unglaubens sind, auch bald bey ihnen im Grabe der Vergessenheit verscharret werden, wann sie zu Christo bekehret, ihme im Geist
49
und von Herzen dienen». Trotz diesem missionarischen Anspruch stellen Otts Übersetzungen eine wichtige Vorarbeit für Johann Caspar Ulrichs epochale Sammlung jüdischer Geschichten in der Schweiz von 1768
dar, in denen sich wissenschaftliches Interesse und aufklärerische Toleranz verbinden.
Johann Jacob Scheuchzer
Johann Jacob Scheuchzer (Abb. XIV) wird als Sohn des gleichnamigen
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Stadtarztes am 2. August 1672 in Zürich geboren. Der Vater und nach
dessen frühem Tod im Jahr 1688 sein Freund und Kollege bei den Insulanern, Salomon Hottinger, sowie Heinrich Lavater und vor allem Johann Jacob Wagner vermitteln dem jungen Scheuchzer den Zugang zu
den Naturwissenschaften, der ihm am Carolinum versagt bleibt. Von
1692 bis 1694 studiert er Medizin, Botanik, Mathematik und Astronomie in Altdorf (bei Nürnberg) und im holländischen Utrecht, wo er
promoviert. Nach einem kurzen Aufenthalt in Zürich setzt Scheuchzer
seine Studien zwischen Mai und September 1695 abermals in Altdorf
fort, um dann im Dezember 1695 als Nachfolger des verstorbenen Johann Jacob Wagner Waisenhausarzt zu werden. Bereits im Februar 1696
nimmt die Bürgerbibliothek Scheuchzer als einen ihrer Curatoren auf,
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und zugleich wird er zum Verwalter der Kunstkammer gewählt. Zwischen 1694 und 1711 unternimmt er zwölf längere, zumeist mehrwöchige wissenschaftliche Alpenreisen, bei denen er auf der Suche nach Merkwürdigem systematisch Gletscher und Gipfel erklimmt, wie das zu seiner
Zeit noch ganz ungewöhnlich ist. 1710 findet der Zürcher Mediziner am
Carolinum die lange gesuchte Anstellung, allerdings erst als Dozent der
Mathematik. Obwohl seine Vorlesungen schlecht besucht sind, schart er
im Laufe der Jahre einen Kreis von Schülern um sich, zu denen bedeutende Vorkämpfer der Zürcher Aufklärung gehören wie der Mediziner
Laurenz Zellweger, ferner Johannes Gessner, der 1746 in Zürich die
«Physikalische Gesellschaft» gründet, und Johann Jacob Leu, der Verfasser des Eydgenößischen Stadt- und Landrechts (1727) und des Allgemeinen
helvetischen, eydgenössischen oder schweitzerischen Lexikons (1747–1765)
Das enorme Wissen und der gewaltige Schaffensdrang Scheuchzers
finden jedoch bereits im Collegium der Wohlgesinnten ihr erstes regelmässiges Publikum. Dort konzentriert er sich vor allem auf Vorträge
naturwissenschaftlichen Inhalts und setzt damit die Aktivitäten Johann
Jacob Wagners fort, der ihm auch für sein eigenes Projekt einer Naturgeschichte der Schweiz als Vorbild dient. Noch vor seiner Rückkehr nach
Zürich, im Sommer 1694, wird der junge Scheuchzer durch die Vermittlung von Johann Jacob Cramer in die Runde der Wohlgesinnten aufgenommen. Ende 1697 wählt man ihn zum Aktuar der Gesellschaft; damit
übernimmt er die Führung der Protokollhefte und wird – mit 34 Referaten der häufigste Beiträger überhaupt – zu einem zentralen Exponenten
der Sozietät: Nicht zuletzt ist er es auch, der das Gesellschaftsemblem
entwickelt und eigenhändig zeichnet (Abb. XIX). In Scheuchzers späteren
Hauptwerken werden immer wieder Themenzusammenhänge aufgegriffen, die bereits in den Diskussionsrunden der Wohlgesinnten zur Sprache gekommen sind. So bilden diese einen wichtigen Ausgangspunkt für
die naturwissenschaftlichen Arbeiten des bald einmal berühmten Alpenforschers, während die Wohlgesinnten ihrerseits in deren Entstehungszusammenhang kommunikativ mit eingebunden werden und damit an
vorderster Front der naturwissenschaftlichen Forschung stehen. Scheuchzers Wirksamkeit bleibt nicht auf Zürich beschränkt, er steht in Korrespondenz mit zahlreichen Gelehrten aus ganz Europa. In seinem umfang124

reichen Nachlass, der in der Zentralbibliothek Zürich erhalten ist, befinden sich 52 Bände mit etwa 5150 Briefen von rund 700 Korrespondenten, und Briefe von mindestens 100 weiteren Adressaten sind verloren
gegangen. Daneben hinterlässt Scheuchzer auch fünf Bände mit etwa
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1800 Entwürfen oder Kopien der Briefe, die er selbst abgesandt hat.
Der Zürcher Naturgelehrte ist Mitglied der wichtigsten Akademien Europas: der «Academia Naturae Curiosorum» (Leopoldina) (seit 1697),
der «Royal Society» in London (seit 1704); der «Preussischen Akademie
der Wissenschaften» in Berlin (seit 1705); der «Accademia degli Inquieti»
in Bologna (seit 1706) und der «Académie des Sciences» in Paris (seit
1707). Zudem publiziert er in den renommiertesten internationalen
Wissenschaftszeitschriften wie etwa in den Londoner Philosophical Transactions, der Pariser Histoire de l’Académie Royale des Sciences oder den
Berliner Miscellanea Berolinensia. Trotz seiner wissenschaftlichen Anerkennung im Ausland bleibt ihm die höchste institutionelle Auszeichnung
für einen Naturwissenschafter in Zürich versagt: die angestrebte Physikprofessur am Carolinum. Die Gründe hierfür sind einerseits die einflussreiche Konkurrenz vor allem aus der Familie Muralt, Scheuchzers langlebiger Lehrer, der Professor Johannes, und dessen Sohn, der Wohlgesinnte Johann Conrad; andererseits wohl der verbreitete Neid gegen
den Mitbürger, den Peter der Grosse auf Empfehlung von Leibniz als
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Leibarzt nach Petersburg berufen will, und immer wieder ausbrechende
Konflikte mit den staatlichen und kirchlichen Behörden, am prominentesten während der Bürgerbewegung von 1713.
Scheuchzer kritisiert regelmässig den Schulbetrieb und beklagt in
Briefen an den niederländischen Diplomaten Petrus Valkenier und an
Leibniz, dass die Zürcher Geistlichkeit, von denen seine Karriere abhän53
ge, die Mathematik als eine Häresie ansehen. Entsprechend wehmütig
ruft Scheuchzer in einem weiteren Brief an Leibniz das Petersburger
Angebot in Erinnerung: «In Russland hätte ich wohl weniger Hindernisse bei meinen wissenschaftlichen Forschungen zu überwinden gehabt als
in meinem Vaterland. Hier muss ich immer um die Würde und den
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Gebrauch der Mathematik kämpfen.» Da man Teile seiner Werke vor
der Drucklegung zensiert, sieht sich der Zürcher fatalistisch als Märtyrer
55
der Wissenschaft: «Il faut que les scavans ayent aussi leur martirologe».
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Erst 1729 wird Scheuchzer erlaubt, am Carolinum auch naturwissenschaftliche Vorlesungen zu halten, und als er im Januar 1733 den zeit
seines Lebens ersehnten Posten als leitender Stadtarzt und Physikprofessor erhält, bleibt ihm wenig Zeit zur Freude: Fünf Monate später, am
23. Juni, stirbt der berühmte Gelehrte nach kurzer Krankheit.
Eine Zeile aus der Grabinschrift Scheuchzers, der keine 61 Jahre alt
56
wird, lautet: «Nicht dem Alter, sondern der Arbeit erlegen.» Tatsächlich
sind bis zu seinem Todesjahr nicht weniger als 148 Publikationen (Aufsätze und Monographien) erschienen, zusammen mit den postumen sind
es gemäss dem Nachlassverzeichnis von Rudolf Steiger sogar 173. Noch
grösser ist der unpublizierte handschriftliche Nachlass von insgesamt
203, nicht selten mehrbändigen Manuskripten, die auf eindrückliche
Weise das breit gefächerte Interesse und das Arbeitsvolumen des Universalgelehrten dokumentieren. Der Nachlass umfasst – häufig in Foliobänden von mehreren hundert Seiten – bibliographische Nachschlagewerke
zur Naturgeschichte, naturgeschichtliche Lexika und Verzeichnisse von
Scheuchzers eigener Naturaliensammlung, historische Arbeiten zur Geschichte der Schweiz mit entsprechenden Vorarbeiten (Chroniken, Annalen, Genealogien, Münzverzeichnissen, Urkunden- und Inschriftensammlungen), Abschriften politischer und juristischer Dokumente zur
Geschichte Zürichs, staatstheoretische Abhandlungen als Grundlage für
bürgerkundliche Vorlesungen, bibliothekarische Nachschlagewerke und
Indices, Museumskataloge, Tabellen barometrischer Höhenmessungen,
geographische und topographische Landschaftsbeschreibungen, Karten
und Handzeichnungen sowie ausführliche Berichte über die Alpenreisen
und umfangreiche Vorarbeiten für die Naturgeschichte der Schweiz.
Die enorme Bandbreite der wissenschaftlichen Beschäftigung schlägt
sich auch im gedruckten Œuvre nieder, von dem hier nur die in mehreren Auflagen, zum Teil auch in verschiedenen Sprachen erschienenen
und als Fortsetzungsschriften konzipierten Hauptwerke genannt werden.
1701 erstmals gedruckt und bis 1743 insgesamt fünfmal neu aufgelegt
wird die Physica, oder Natur-Wissenschafft, ein populäres Handbuch, das
für den ganzen deutschen Sprachraum erstmalig die Newtonsche und die
Leibnizsche Naturphilosophie in der Volkssprache vermittelt. Damit
trägt Scheuchzer, der in seinen ersten Werken noch mühsam um die
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Übersetzung der lateinischen Fachausdrücke und Wendungen ringt,
entscheidend dazu bei, dass die Naturwissenschaften in der deutschen
Sprache heimisch werden. Das empirische Kernstück seiner Tätigkeit auf
dem Feld der Paläontologie stellen die Kataloge der eigenen Fossiliensammlung dar, das Herbarium Diluvianum von 1709 (erweiterte Auflage
1723) und das Museum Diluvianum von 1716. Einzigartig ist der grossangelegte Versuch einer naturwissenschaftlichen Exegese der Heiligen
Schrift, mit der Jobi Physica Sacra von 1721 und dem Spätwerk der vierbändigen Physica Sacra oder Kupfer-Bibel, die von 1731 bis 1739 in lateinischer, deutscher, französischer und niederländischer Sprache publiziert wird und vier Foliobände mit 2098 Seiten und 750 Kupfertafeln
umfasst. Das Hauptstück von Scheuchzers Schriften bilden jedoch die
Publikationen zur Naturgeschichte der Schweiz, die 1701 mit der Historiae Helvetiae naturalis prolegomena beginnen. In verschiedenen Auflagen
werden dann die Alpenreisen veröffentlicht, die Itinera Alpina von 1702–
1707 und 1709–1711, zunächst auf Lateinisch und postum 1746 auch
auf Deutsch. In loser thematischer Folge publiziert Scheuchzer ferner
zwischen 1706 und 1708 in der von ihm selbst herausgegebenen Wochenschrift Beschreibung der Natur-Geschichten des Schweizerlands verschiedene Abhandlungen zur Naturgeschichte seiner Heimat, während
das auf den Alpenreisen zusammengetragene Material 1716–1718 in der
dreibändigen Helvetiae Historia Naturalis oder Natur-Historie des Schweizerlandes stärker systematisiert vorliegt.
Im Mittelpunkt von Scheuchzers vielseitigem Schaffen steht die wissenschaftliche Erforschung der Schweizer Gebirgswelt, und so gilt er zu
Recht als Pionier der Alpenforschung. Als erster Wissenschafter bereist er
mit Barometer, Winkelmessgradbogen, Gesteinshämmerchen, Thermometer und anderen physikalischen Instrumenten ausgerüstet die Alpen,
um in Mineralogie, Botanik, Zoologie und physischer Geographie Erkenntnisse zu gewinnen. 1712 fertigt der Zürcher eine Karte der Schweiz
an, die Nova Helvetiae tabula geographica, die im 18. Jahrhundert mehrfach nachgestochen wird und bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts die
Gesamtkarte der Schweiz bleibt. Darüber hinaus sammelt Scheuchzer auf
seinen Alpenreisen auch als Historiker Materialien für eine geplante
Historia Helvetiae, eine Schweizergeschichte, die in 29 Manuskriptfolian127

ten mit vier zusätzlichen Registerbänden vorliegt, deren Drucklegung
jedoch von der Zürcher Zensur aufgrund des politisch brisanten Materials verhindert wird. Scheuchzer durchwandert das Alpenland aber auch
mit den Augen des Ethnographen, der die Sitten und Bräuche der verschiedenen Alpenvölker studiert und eine Art Anthropologie des Alpenmenschen plant, eine Untersuchung über die körperlichen, mentalen
und moralischen Eigenschaften des Schweizer Bergbewohners. Während
dieses Projekt unausgeführt bleibt, dienen Scheuchzers populärwissenschaftliche Reiseberichte sowohl Naturforschern als auch den ersten Alpentouristen als Reiseführer: Sie befördern massgeblich den Philhelvetismus, der ab Mitte des 18. Jahrhunderts in ganz Europa einsetzt.
Wissenschaftsgeschichtlich von bleibender Bedeutung sind Scheuchzers Impulse für die alpine Hydrographie, Balneologie, Glaziologie, seine
Vorarbeiten auf dem Gebiet der alpinen Botanik sowie seine barometrischen Höhenmessungen und meteorologischen Beobachtungen in den
Hochgebirgsregionen. Eine Schlüsselrolle spielt er für die moderne Geologie und Paläontologie, da seine in diesem Zusammenhang entworfene
Sintfluttheorie erstmals ein Stratifikationskonzept zur Untersuchung von
Gesteinsschichten entwickelt und der Erkenntnis zum endgültigen
Durchbruch verhilft, dass Fossilien versteinerte Überreste oder Spuren
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von Tieren und Pflanzen sind, die einst wirklich gelebt haben.
Johann Caspar Escher
Johann Caspar Escher (Abb. XV) wird 1678 in die mächtigste Zürcher
Familie seiner Zeit geboren, in den bürgerlichen Zweig der Escher vom
Glas. In den 1690er Jahren stellen sie mit den beiden Vettern Heinrich
Escher (1626–1710) und Johann Caspar Escher (1625–1696) gleich
beide Bürgermeister, die ihren Reichtum als Fabrikanten erworben haben (vgl. Stammbaum 3 auf S. 96). Wie der ältere Johann Caspar wird
auch dessen Sohn Johann Jacob Escher (Abb. XII), das Mitglied des Collegium Insulanum, Bürgermeister und wirkt in dieser Funktion von
1711 bis 1734. Seinem Sohn, dem jüngeren Johann Caspar, lässt er ab
dem siebten Lebensjahr eine intensive und vielfältige Ausbildung angedeihen, wobei ihm vor allem die Sprachen – einschliesslich der drei alten
– liegen; genussvoll wird er noch im Alter Platon im Originaltext lesen,
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den Römerbrief (sein «liber symbolicus») kann er auf Griechisch auswendig, und auch das Alte Testament liest Escher in griechischer Version. Anfangs ein Cocceianer, geht er mit gewissen Sympathien für den
Pietismus auf Distanz zum Niederländer, weil dessen «nit allemahl wohl
begründte muthmaßungen … mehr die einbildungkrafft beschäfftigen,
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als auf daß herz tringen». Escher versteht seine im August 1745 verfasste
Autobiographie als Teil seiner Bemühungen, «in erkandtnus meiner
selber zu kommen», wozu «daß beste mittel seje, ein andächtiges gebätt
aus dem herzen, nit mit von mihr ausgesonnenen worten, sonder so vil
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immer möglich mit worten der h. schrifft». Hinter diesen Worten
steckt eine autonome, reformiert-irenische, adogmatische, aber sehr tief
empfundene Frömmigkeit.
Seine Auslandstudien beginnt das 19jährige Einzelkind 1695 in
Nürnberg, wo er vor allem ein «cartesianisches Collegium physicum»
besucht, sich aber auch in Italienisch, Tanzen und Klavierspielen übt.
Danach setzt Escher die Kavalierstour mit zwei Wohlgesinnten fort:
Johann Jacob Cramer und Johann Heinrich Füssli. Über Altdorf, Wien,
Prag, Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen gelangen sie nach Hamburg; in Halle «conversiert» Escher mit Christian Thomasius, in Hannover mit Leibniz. Im Winter 1696/97 studiert der Zürcher in Utrecht bei
Gerard de Vries (1648–1705), der die Naturrechtslehren von Hugo Grotius bis Samuel von Pufendorf vermittelt. De Vries mit seinem «jovialischen und um etwas satyrischen ingenium» ist ein methodisch konservativer, eklektischer «eifriger republicaner», wie ihn Escher nennt, der in
der Tradition der calvinistischen Tyrannen- und Widerstandslehre steht
und auch die Verdienste der Oranier für die Niederlande anerkennt. Er
lehrt dem Schweizer privatissime die «politic und staatsreglen» der Niederlande, während jener «ihme über die Eidgn. Republic und deren ver60
faßung» erzählt.
1697 druckt Escher in Utrecht seine aus 24 Thesen bestehende Dissertation über die Freiheit des Volkes, Exercitatio politica de libertate populi – ein Thema, vom dem De Vries meint, es gebe «meinem Republi61
canischen Genie kein angemeßners». Angesichts der Gleichheit der
Menschen im Paradies oder im Naturzustand ist die Demokratie die
ursprüngliche Staatsform, wenn sich die Menschen zusammenschliessen.
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Die Vergesellschaftung lässt sich für Escher nicht nur hobbesianisch aus
der Furcht im steten Überlebenskampf erklären, sondern mit Grotius
(und Aristoteles) auf den Instinkt des «animal sociale» und mit Pufendorf
auf die Hilflosigkeit des Menschen zurückführen, der auf andere angewiesen ist. Aus Gründen der Effizienz unterwerfen sich die Menschen oft
einer aristokratischen oder monarchischen Herrschaft, die rechenschaftspflichtig bleiben soll, aber häufig die Macht vollumfänglich usurpiert.
Escher verwirft den Absolutismus und als dessen Apologeten Hobbes:
Unumschränkte Herrscher wollen die ursprünglichen Freiheiten des
Volkes und dessen Vorbehalte (Glaube, Leben, Besitztümer und die
Wahl der niederen Beamten) ausmerzen, und als Reaktion versucht es
seine Rechte in Bürgerkriegen zu wahren. Die Kompetenz des Volks, die
unteren Magistraten selbst zu wählen, ist deshalb besonders wichtig, weil
diese das Recht haben, als Wächter und Verteidiger der Freiheit gegen
den Tyrannen, der die Grundrechte missachtet, Widerstand zu leisten, ja
ihn abzusetzen. Auf diese Weise kombiniert Escher die moderne, naturrechtliche Theorie von Naturzustand und Gesellschaftsvertrag mit dem
älteren calvinistischen Widerstandsrecht der niederen Magistraten, das
im Zusammenhang mit der «Glorious Revolution» hochaktuell ist.
Nach Aufenthalten in London, wo er den Oranier Wilhelm III. kennen lernt, und in Paris kehrt Escher in die Limmatstadt zurück, wo er
Susanna Werdmüller heiratet; sie ist die Tochter von Statthalter Johann
Ludwig Werdmüller (1652–1708), der in diesen Jahren gleichsam als
Zürcher Aussenminister gilt. Sein Bruder ist Christoph Werdmüller, ein
Schwager Johann Rudolf Hess und ein anderer Johann Heinrich Rahn,
die alle drei mit Johann Caspar Eschers Vater das Collegium Insulanum
begründet haben. Christoph Werdmüllers Tochter Dorothea hat den
Theologen Johann Rudolf Cramer geheiratet, mit dem Johann Caspar
Escher also über seine Gattin Susanna, eine Cousine der Dorothea, ebenfalls verwandt ist. Johann Rudolf Cramer, der Bruder von Eschers Reisegefährten auf der Kavalierstour, ist bereits 1698 in das Collegium der
Wohlgesinnten aufgenommen worden, und er bringt ein Jahr später
Escher dort ein. Dieser bildet sich auch sonst «in historia helvetica» fort,
indem er das Geschichtswerk Rahns, des Onkels seiner Frau, studiert
und es mit dem Ceremonale Helvetico-Tigurinum sowie allen anderen
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Werken Rahns – insgesamt 20 Folianten – vollständig abschreiben und
katalogisieren lässt. Auch mit vielen anderen, oft in den Niederlanden
erworbenen Werken erweitert Escher die Bibliothek, die bereits der
Grossvater und Vater aufgebaut haben – neben Klassikern, zeitgenössischen politischen und staatsrechtlichen Werken auch theologische und
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mathematische Werke.
Johann Caspar Escher wird 1701 Grossrat zu Zimmerleuten und
übernimmt das Familiengeschäft, die Baumwolltücherfirma Johann Caspar Escher & Sohn. In Zürich ist er der Pionier, was Geldanlagen im
Ausland betrifft, bei denen sich das offizielle Zürich trotz dem stets
wachsenden Staatsschatz und anders als Bern noch bis 1726 zurückhalten wird: 1713 kauft Johann Caspar niederländische Staatsobligationen
beim selben Amsterdamer Bankier, der ihm bereits während des Studi63
ums die elterliche Unterstützung überwiesen hat. Das Ideal einer praxisrelevanten Erziehung, wie es die Collegien immer angestrebt haben, kann
er aktiv betreiben, als er 1707 Examinator der Kirchen wird und damit
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Einfluss auf das Schulwesen erhält. Eschers Ziel in Staat und Kirche ist
eine Ordnung, die den «offentlichen ärgernußen wehren, und grobe
übertretten abschaffen» kann, aber im übrigen möglichst viele Freiräume
belässt; entscheidend komme es auf «eine moralitet, eine innerliche verbeßerung der gemüther an, welche durch keine Reglen, oder äußerliche
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gesäz zu erzwingen». Durch das Vorbild soll die Obrigkeit wirken, nicht
durch Zwang. Entsprechend wird er den Zürcher Orthodoxen vorwerfen, sie «substituiren dem heiligen Worte Gottes die confessionem
Helveticam und formulam consensus und sagen nichts von dem reinen
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Brunnen unserer Lehre».
1712 nimmt Johann Caspar Escher als Offizier am Villmerger Krieg
teil, und im Herbst desselben Jahres wird er mit dem Berner Beat Rudolf
Fischer von Reichenbach nach Regensburg abgeordnet, wo sie auf dem
Reichstag erfolgreich die Interessen der siegreichen reformierten Orte
gegen Leodegar Bürgisser, den exilierten Fürstabt von St. Gallen wahren,
obwohl sich dieser darauf beruft, dass seine Herrschaft zum Reich gehört
und dessen Intervention oder zumindest Mediation fordert. Die beiden
Schweizer veröffentlichen dagegen eine Gründliche Informatio von der
Toggenburger Freyheiten und Gerechtigkeiten und postulieren, dass der Abt
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und das Toggenburg «von mehr als 200 Jahren her ein wahrer Eydgnoß
und Membrum nicht des Reichs, sondern Corporis Helvetici gewesen
und noch ist». Die Eidgenossenschaft sei ein «vollkommen souverainer
und independenter Stand», und so handle es sich beim vergangenen
Konflikt um eine interne Angelegenheit, «res mere domestica Helvetiorum», welche «ohne Einmischung auswärtiger Potentzien abgethan werden müssen». Indem sie diesen Anspruch letztlich durchsetzen, tragen
Escher und Fischer von Reichenbach entscheidend dazu bei, dass alle
Zugewandten ebenfalls in die Exemtion von 1648 und damit völkerrechtlich in die Schweizer Souveränität eingeschlossen sind.
Auch später ist der in zeremoniellen Fragen gewandte und staatsrechtlich beschlagene Escher häufig als Gesandter in heiklen Missionen
unterwegs, nicht selten als Vermittler bei innenpolitischen Konflikten.
Dabei lehnt er das von den Regenten oft gewählte gewaltsame Vorgehen
ebenso ab wie die Änderung der Fundamentalgesetze, wie sie «Wühler»
aus der «populace» betreiben. Relationen und Tagebücher geben nicht
nur über die Regensburger Mission Auskunft, sondern auch über die
künftigen Verhandlungen mit dem Bischof von Konstanz, Frankreich
oder Glarus und die Mediationen in Graubünden, Appenzell Ausserrhoden und Genf, wo er 1738 zusammen mit dem früheren Wohlgesinnten
und gegenwärtigen Bürgermeister Hofmeister vermittelt. Solche sowohl
persönliche als auch offizielle Rechenschaftsberichte, einerseits Teil kollektiver Lernprozesse, andererseits Beiträge zur Selbstaufklärung, nehmen
nicht nur Eschers spätere Neigung zum Pietismus vorweg, sondern erklären auch, weshalb er zeit seines Lebens von Zürich für schwierige Gesandtschaften und Vermittlungsaktionen berücksichtigt wird; nicht zuletzt bestätigen sie, dass die in den Collegia betriebene Bildungsstrategie
die beste Voraussetzung darstellt, um in der säkularisierten, höfischen
Welt des 18. Jahrhunderts zu reüssieren und damit auch in der Heimat
fast unvermeidlich nach oben zu kommen und dort zu bleiben.
Von 1717 bis 1723 versieht Escher die wichtigste Landvogtei auf der
Kyburg, ab 1724 ist er Zunftmeister und damit Kleinrat. Als Freund der
Musen und besonders der griechischen Literatur unterhält Escher auch
freundschaftliche Beziehungen zu Johann Jacob Bodmer, Johann Jacob
Breitinger und ihrem Aufklärerkreis. Dabei ist er sich «der schwachheit
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unsers regiments und sonderbahr unserer policej» durchaus bewusst, die
er mit anderen «politici» zusammen erörtert, die ihren Tacitus fast nie
aus den Händen legen. Die Mängel ortet Escher nicht im institutionellen
Bereich, sondern bei den charakterlichen Defiziten der Regenten. Daher
wünscht er sich mehr «frejmüetigkeit und redtlichkeit» anstelle provin67
zieller Borniertheit. Wie er sich den guten, tugendhaften und selbstlosen Regenten vorstellt, zeigen seine Bemerkungen über die Regierung der
Grafschaft Kyburg, die einen fürsorglichen und zugleich von seiner obrigkeitlichen Mission überzeugten Landesvater verraten. Johann Caspar, der
selbst nie «promotiones» gesucht haben will, hat sich nach seinem «republicanischen Humor» auf eine Kampfwahl um die wichtige Landvogtei eingelassen und ist obenauf geschwungen, obwohl er sich rühmt,
«daß es mich keinen pfennig gekostet» – offensichtlich entgegen der
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üblichen Praxis. Erneut legt sich der Bürgermeistersohn mit seinen
geistlichen Mitbürgern an, die als Landpfarrer die Bauern mit unnötigen
Reglementierungen gängeln und ihnen die Lust und Liebe zum Vaterland rauben, so dass die Bedrückten glauben, in anderen Ländern herrsche mehr Freiheit als in Zürich. Für Escher sind auch die untertänigen
Landbewohner «Commilitones nit Servi», «natürliche Menschen», denen
man in Religionssachen oder Volksfreuden nicht unnötige und ungerechte, da von den Bürgern selbst nicht befolgte Vorschriften machen
solle. Vielmehr müsse der Landvogt und auch die schlecht gebildete
Geistlichkeit durch das gute Exempel wirken und Christi Lehre vorleben,
so dass alle als disziplinierte, «vernünftige, sociable und nützliche Men69
schen … in guter Ordnung, Ruh und Fried unter einander leben.»
1740, sechs Jahre nach dem Tod des Vaters, übernimmt auch Johann Caspar Escher das Bürgermeisteramt, um es bis zum Tod mit 84
Jahren inne zu haben; er überlebt alle seine vierzehn Kinder. Johann
Caspar ist auch der Rückhalt der Neuerer unter den Geistlichen, welche
die Dominanz der Orthodoxie schliesslich brechen, die unter den Antistites Klingler und Nüscheler sowie Johann Jacob Hottinger, dem ebenso gebildeten wie dogmatischen Sohn des Polyhistors den Geist der Konsensusformel hochgehalten haben: Als 1737 der in Utrecht ausgebildete
Johann Conrad Wirz Antistes wird und der umstrittene Naturrechtler
und Rationalist Johann Jacob Zimmermann eine Professur für Theologie
133

erhält, haben die «Ketzermacher» ausgedient und die Aufklärung zieht
endgültig in Zürich ein.
Die Grabrede auf den verstorbenen Johann Caspar Escher hält 1762
der Pfarrer am Fraumünster, Johann Caspar Ulrich (1705–1768), der
seine Ausbildung ebenfalls in Utrecht erhalten hat und im Gefolge seines
Vaters, einem Mitglied der aus den Wohlgesinnten entstandenen Diskussionszirkel, als der führende Zürcher Pietist gilt. Im Sinne des verstorbenen Freundes lehrt er, dass es die «erste Tugend eines Bürgers sey, wohl
zugehorchen», dass dieser Gehorsam aber für alle derselbe ist, denn bei
Escher war die «lebhaffte Ueberzeugung der Gleichheit, die zwischen den
Höchsten und den Nidrigsten der Menschen herrschet, eingepflanzet».
Nicht Geburt, sondern Tugend, Bildung und Einsicht in die Gebote von
Gott, Mensch und Natur machten den guten Regenten aus, als dessen
Muster Johann Caspar Escher vorgestellt wird. «Die bürgerliche Freyheit,
die Seele des Staates, die in der durchgängigen Gleichheit der Bürger zu
dem Genusse der Glückseligkeit, in Behauptung der Ordnung, die das
allgemeine Beste erfordert, und in heiliger Beobachtung der dahin abzweckenden Gesätze, bestehet; diese bürgerliche Freyheit, hielt Er für das
erhabenste Vorrecht, das Er als ein Bürger genossen, und für ein Ihm
anvertrautes Heiligthum, das Er als seinen Aug-Apfel verwahret hatte.
Ihn schreckete nicht die Ungebundenheit des nach der Anarchie strebenden, und die Ausgelassenheit für Freyheit ansehenden Pöbels, noch
der herrschsüchtige Stolz der nach der Oligarchie schnappenden Mächtigen; beyden widerstuhnde Er als für das Vatterlande gleich forchtbaren
70
Feinden mit einem wahren Helden-Muthe.»
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2. Teil
Das Vortragsprogramm und seine Folgen

5 Theologie und Kirche

Das Themenspektrum der Vorträge
Freie Rede, kontroverse Diskussion und Verschwiegenheit bilden die
Rahmenbedingungen für die selbstorganisierte Weiterbildung und Informationsbeschaffung in den Zürcher Sozietäten. Aufgrund dieser Voraussetzungen entstehen Situationen offener Kommunikation, die es den
Collegiaten erlaubt, ihre Lesefrüchte ebenso wie ihre Erfahrungen, alltäglichen Erlebnisse und Verunsicherungen in einem Kreis von Gleichgesinnten unterschiedlicher beruflicher Herkunft einzubringen und auszutauschen. Auf die Offenheit der kommunikativen Praxis ist es daher
zurückzuführen, dass es in den Diskussionsrunden a priori kein Thema
gibt, das nicht besprochen werden könnte. Wenn die eigentliche Kontroverstheologie in Auseinandersetzung mit den anderen Konfessionen weitgehend fehlt, so wissen die Sozietätsmitglieder diese Disziplin im Carolinum in guten Händen – und ersparen sich damit auch Übungen, an
denen ihnen wenig liegen dürfte. Ebenso lassen sie sich kaum auf Themen ein, die in Zürich in eigenständigen, kompetenteren Gesellschaften
erörtert werden: Militaria im eigentlichen Sinn, die man dem Collegium
der Feuerwerker überlassen kann, oder die Musik, die ebenfalls in eigenen Vereinen gepflegt wird; auch anatomische Vorträge sind eher selten,
können aber von den Medizinern der Sozietäten im «Collegium anatomicum» gehalten werden. Andere eher anwendungsorientierte «artes»,
etwa die Architektur, finden ebenfalls wenig Berücksichtigung.
Wenn man die Listen der Vorträge und Quaestiones durchschaut,
sind die Lücken weniger auffällig als die Breite der Fragestellungen, die
oft auch ausgesprochen traditionskritisch formuliert sind, selbst wenn die
Antwort nicht ebenso forsch ausfallen muss. Die Diskussionen können
durchaus dazu führen, dass man sich der Tradition wieder neu vergewissert, doch dieser Prozess findet statt, nachdem vorgängig die grossen
1
Autoritäten von einst und jetzt hintan gestellt worden sind. Regelmässig
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wird in den Protokollen das pro und contra ausführlich referiert, und
selbst wenn die eine Meinung einhellig oder mehrheitlich obsiegt, werden die entgegengesetzten Argumente geprüft und bleiben auch für spätere Leser erhalten. Mit diesem Prinzip geraten etablierte Deutungsmuster und Weltbilder zwangsläufig nicht nur auf den Prüfstand, sondern
manchmal sogar ins Abseits, wie in den folgenden Kapiteln gezeigt wird.
Das weite Korpus der Autoren, die zur Begründung herangezogen
werden, kennt ebenfalls keine offensichtlichen Tabus: Neben lokalen,
zum Teil nur handschriftlich greifbaren Grössen wie Bullinger, Gwalther, Hottinger und Heidegger finden sich Klassiker, etwa Herodot und
Tacitus, und moderne Dichter, so Tasso, neben reformierten Theologen,
etwa Johann Heinrich Alsted aus Herborn, katholische Staatsrechtler wie
Jean de Silhon und Christoph Besold und als berüchtigte Vertreter der
Staatsraison Traiano Boccalini und der «erzpoliticus» Machiavelli. Mit
Milton und Hotman fehlen fast ebenso berüchtigte Lehrer des Widerstandsrechts nicht, ebenso wenig Politiker unterschiedlicher Konfession,
von Richelieu bis Johann de Witt, Römischrechtler wie Baldus, Antiquare wie Melchior Goldast oder späthumanistische Philologen wie Joseph
Justus Scaliger, dann auch reisende Zeitgenossen, so Gilbert Burnet mit
dem Bericht über seine Schweizerreise von 1685/86. Hinzu kommen die
einschlägigen Autoren der neueren Naturrechtsdiskussion, von Grotius
über Cumberland bis zu Pufendorf und Thomasius, Philosophen wie
Pierre Bayle oder Leibniz, unter den führenden zeitgenössischen Naturwissenschaftern etwa Robert Boyle und Isaac Newton, aber auch deren
umstrittene Protagonisten wie der Jesuit Athanasius Kircher oder der
Anglikaner Thomas Burnet, dessen heilsgeschichtliche Erdtheorie von
1681 sowohl Theologen als auch Naturwissenschafter in ganz Europa
empört hat.
Die Themen reichen von sehr präzisen Sachfragen bis zu grundsätzlichen Erörterungen über Gott und die Welt. So erfahren die Collegiaten,
woher der Titel «Burggraf» stammt und was er bedeutet, wo der Nil
entspringt und wie St. Pauls in London aussieht, schliesslich «ob man
solte die früchte vor dem hagel bedeken, wenn man würde vorsehen, daß
2
ein hagelwetter daherkeme». Andererseits fragen sie sich im Anschluss an
Platon und Thomas More auch, «ob in einer wohlbestelten republique
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eine communio bonorum positiva der menschlichen societet nuzlich
3
were». Die Gründe dafür und dawider werden angeführt, und mit Grotius kommen die Wohlgesinnten zum Schluss, dass Gütergemeinschaft
nur in ursprünglicher Einfachheit und Armut und bei entsprechend
ausgeprägtem Gemeinsinn möglich gewesen sei, mit dem Wachstum von
Handel und Reichtum dagegen Ehrgeiz, Wollust und andere niedere
Leidenschaften eine solche utopische Gesellschaftsform verunmöglichen
würden. Auch in manchen anderen Quaestiones scheint eher ein grundsätzliches Interesse die Neugier anzuregen als deren Realitätsnähe, etwa
bei der Zeitungsmeldung über eine Schwedin, die nach dem Tod des
siebten Gatten ein weiteres Mal heiraten will, aber von der Kirche daran
4
gehindert wird. Ähnliche Corollarien sind häufig, wobei die Fälle oft
auch der Heiligen Schrift entnommen sind und den Konflikt zwischen
dem individuellen Gewissen und – biblischen, staatlichen oder vernunftrechtlichen – Normen analysieren. In der Tradition der Jesuiten, aber
auch anglikanischer Geistlicher wird mittels der Kasuistik aufgezeigt,
welche «richtigen» Wege in rechtlichen oder ethischen Extremsituationen
gegangen werden können. Damit wird, auch in den weniger schwerwiegenden Fällen des Alltags, das Gewissen für einen rationalen und praktikablen Umgang mit den rigiden Vorschriften vor allem der Religion
eingeübt.
Ein regelmässiges Thema dieser moralphilosophischen Corollarien ist
der Selbstmord – ob Samson Suizid begangen habe und ob es ein solcher
sei, «wann die kriegsschiff leuts in gröster gefahr das pulver in dem schiff
anzünden». Mehrheitlich gelangen die Wohlgesinnten auch zur Überzeugung, dass Judas mit dem Verrat Christi weniger sündigte als damit,
5
dass er sich erhängte. Auch bei diesem Problem gelangt man rasch zu
heiklen grundsätzlichen Fragen, etwa «wie die vorsehung Gottes agiere
6
bey dem selbsmord». Eine grosse Spannbreite zwischen hypothetischen
und realistischen Situationen zeigt sich auch bei den zahlreichen eherechtlichen Fällen: Kann eine Frau mit gutem Gewissen Ehebruch begehen, wenn sie dadurch ihren Mann vor Tod oder Gefängnis bewahren
kann? Wenn sich ein polygamer Türke zum Christentum bekehrt, kann
man ihm dann «alle seine weiber, die er mitbringen würde», belassen?
Darf man die Frau des verstorbenen Stiefvaters heiraten, und ist Impo143

tenz ein ausreichender Grund, um eine Ehe aufzulösen? Was ist besser:
Zu Unrecht als Hahnrei gelten oder tatsächlich einer sein, jedoch ohne
dass man selbst oder sonst jemand es merkt? Und wer ist für einfachen
7
Ehebruch zuständig, die niedere oder die hohe Gerichtsbarkeit? Auffällig
sind im selben Zusammenhang Fragen zur Sexualethik, ob etwa «ein
ehemann seinem eheweib, wann sie bereits schwangers leibes ist, mit
8
gutem gewißen auch noch ferner ehelich beywohnen möge».
Auch die Strafpraxis wird erörtert: «Warum bey uns die jungfrauen
räuber oder entführer nit gestraft werden», und andererseits, welche Strafe derjenige verdient, «so ein uralte weibspersohn mißbraucht zu seinen
geilen gelüßten»? Kann man einen Übeltäter, der sich aus Gewissensnot
9
selbst anzeigt, ebenso streng bestrafen wie einen, der dies nicht tut? Darf
eine geistliche Obrigkeit «grausamme straaffen, als viertheilen, spießen,
lebendig verbrennen» aussprechen, und ist es «der vernunfft und menschlichkeit gemäß, dass hingerichtete übelthäter nit sollen begraben oder in
10
die erden verscharret werden»? Häufig wird die Problematik der Folter
aufgeworfen, unter welcher man auch Vergehen gesteht, die man gar
11
nicht begangen hat. Kann umgekehrt die Obrigkeit einen Übeltäter
hinrichten, «wann die sach ganz klahr gnugsam bezeuget und er aber
12
solchs nit gestehen wil»?
Manche der zitierten Fragen weisen bereits über den punktuellen
Wissenserwerb und konkrete Problemlösungen hinaus auf die grösseren
Zusammenhänge, in denen die drei Zürcher Collegia ihre Themen behandeln: Theologie und Kirche, Naturgeschichte und Naturphilosophie,
Geschichte und Politik. In diesen Blöcken werden die Inhalte der sozietären Debatten im Folgenden vorgestellt.
Die reformierte Orthodoxie in Zürich
Wie die Geistlichkeit der anderen Konfessionen, so beansprucht auch die
reformierte Orthodoxie in Zürich, Religiosität auf die einzig richtige
Weise zu repräsentieren. Dieses Monopol auf die allein legitime und
gesellschaftlich verpflichtende Sicht der Welt wird jedoch an der Wende
zum 18. Jahrhundert in den Collegien wenigstens parziell in Frage gestellt. In der sozietären Kommunikation entstehen, für Zürich erstmalig,
Ansätze einer eigenständigen, undogmatischen Religiosität jenseits der
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bisherigen Polarität von kanonisierter Orthodoxie und bekämpfter Heterodoxie.
In den Jahrzehnten vor 1700 herrscht allerdings noch ein unerbittlicher Calvinismus in der Zürcher Kirche vor. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts hat man begonnen, die religiöse Autorität einer «erneuerten»
Geistlichkeit nach der harschen Kleruskritik der Reformatoren wieder zu
sichern, und dazu gehört, dass die Zürcher Staatskirche reformierte
Rechtgläubigkeit lückenlos definiert, damit die eigenen Reihen in Zeiten
regelmässiger konfessioneller Spannungen fest geschlossen antreten. Wie
erwähnt, führt diese selbst im innercalvinistischen Dialog apologetische
Grundhaltung 1675 zur Formula consensus, die den Höhepunkt der Or13
thodoxie in der reformierten Schweiz darstellt. Die Konsensformel beruft sich ihrerseits auf die Richtlinien der Dordrechter Synode von
1618/19, wo die calvinistische Prädestinationslehre erneuert worden ist.
Unabhängig vom Glauben des einzelnen hat Gott demnach in seiner
souveränen Gnadenwahl vorherbestimmt, welche Menschen zur Verdammnis verurteilt und welche zur Seligkeit erwählt sind. Gegen die in
Dordrecht verworfene Lehre über die Willensfreiheit, wie sie der Leidener Professor Jacobus Arminius vertreten hatte, proklamiert auch die
Formula consensus eine radikale Erbsündenlehre: «Wir halten derowegen
darfür, daß die Sünd Adams allen seinen Nachkommen durch ein ge14
heimes und gerechtes Gericht Gottes zugerechnet werde.» Das Menschenbild, das dieser Prinzipienerklärung der reformierten Orthodoxie
zugrunde liegt, ist also ein durchweg düsteres. Mit dem Sündenfall ist
auch die menschliche Erkenntnisfähigkeit ein für alle Mal verdunkelt
worden, und so müssen sich Verstand und Vernunft, da unzuverlässig
und fehlbar, der Offenbarung unterordnen. Unfehlbar ist allein die Bibel, denn die orthodoxen Reformierten haben sich wie die Lutheraner
auf die Heilige Schrift als Quelle und Richterin in allen Fragen des
Glaubens eingeschworen. Mit dem prinzipiellen sola scriptura werden die
menschlichen Autoritäten und Kirchentraditionen abgelehnt, der Gläubige bindet sich einzig und allein an Gottes Wort.
Anders als in der scholastischen Schriftauslegung wird nun aber das
göttliche Wort nicht mehr vorrangig im übertragenen oder allegorischen
Sinn verstanden, sondern nur noch buchstäblich. Aus diesem Ansatz ent145

wickelt sich die Lehre von der Verbalinspiration der Heiligen Schrift:
Das Wort Gottes, die Offenbarung und ihre schriftliche Fixierung werden miteinander gleichgesetzt. Kompromisslos verteidigt denn gerade die
Formula consensus die Verbalinspiration auch des Alten Testaments:
Selbst die hebräischen Vokalzeichen sind Teil des ursprünglichen, Schrift
gewordenen Gottesworts. In diesem «dogmatischen Biblizismus» wird
der Glaube an Gott zu einer «Religion des Buchstabens», wobei die
Theologen die Auslegung der Schrift als uneingeschränktes Monopol
beanspruchen und gegen abweichende Lehrmeinungen mit allen Mitteln,
15
namentlich der Zensur, einschreiten. Auf diese Weise versucht die Zürcher Kirche ihre Sicht der Welt, die in der Formula consensus verbindlich
festgelegt ist, als die einzig richtige zu sichern und gesellschaftlich aufrecht zu erhalten: in den Schulen, durch die gesprochenen Predigten und
mit der gedruckten Predigtliteratur.
Die primäre Wirkungsstätte der Geistlichkeit ist die Predigt von der
Kanzel, die zugleich die zentrale Schnittstelle zur Öffentlichkeit darstellt.
Die meisten Predigten, die an der Wende zum 18. Jahrhundert in Zürich
gehalten werden, spiegeln inhaltlich wie rhetorisch das pessimistische
Menschenbild der Formula consensus wider. «Ein gleiche traurige beschaffenheit hat es mit allen menschen», predigt der spätere Antistes Anton
Klingler, «das fleisch empört sich wider den geist und muß die niderlag
leiden, die begirden und affecten sind gebogen nach der erden, der
16
verstand verfinsteret, der willen verderbt». Bei anderer Gelegenheit
warnt Klingler wortgewaltig in der Predigerkirche: «Dise Kanzel sol mir
seyn der Fluchberg Hebal, der Stral und Donnerberg Sinai, darab ich
den Unbußfertigen als ein Löu begegnen wird, die Abscheulichkeit ihrer
Missethaten, die Grösse ihrer Widerspänstigkeiten, die Zahl ihrer himmelschreyenden Sünden außbrühlen und die Grausamkeit des Zorn
Gottes, die Schärpfe seiner Gerichten und die Ewigkeit seiner Straffen
17
über sie außdonneren.» Dieses schreckensreiche Pathos fordert seine
Opfer: An einem Schlaganfall auf der Kanzel sterben zwischen 1649 und
18
1756 nicht weniger als elf Geistliche.
Von der Kanzel herab predigen die Diener Gottes jedoch nicht nur
das Wort ihres Herrn, sondern auch das der Regierung. Immer wieder
werden Verordnungen und Mandate der weltlichen Obrigkeit verlesen,
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aber beispielsweise auch die neuen Brotpreise verkündet. Indem man
manche Predigt druckt, wird das im Kirchenraum gesprochene flüchtige
Wort schriftlich fixiert und kann so ausserhalb der unmittelbaren Hörerschaft weiterwirken. Die umfangreiche Predigtliteratur bildet damit das
zweite wichtige Medium offizieller theologischer Kommunikation in der
Limmatstadt, und dazu kommen, wie erwähnt, als Drittes die Schulen.
Im Unterricht, auf der Kanzel, mit gedruckten Traktaten – überall besitzt die reformierte Orthodoxie im ausgehenden 17. Jahrhundert das
Monopol, die Inhalte und Formen des Glaubens zu definieren.
Bürgerliches Bibelstudium zwischen Orthodoxie und Kritik
In Frage gestellt wird dieses Monopol jedoch in den drei Collegien, wo
der theologische Diskurs um ein neues Medium religiöser Selbstverständigung erweitert wird. Zahlreiche junge Geistliche frequentieren die
Sitzungen, in den beiden jüngeren Sozietäten stellen sie rein zahlenmässig sogar die grösste Gruppierung. Die meisten dieser Theologen, die in
den Protokollheften mit dem offiziellen Titel «V. D. M.» (Verbi divini
minister) gekennzeichnet werden, befinden sich erst auf den unteren
Sprossen der Karriereleiter: Sie nutzen die Diskussionen, um sich über
theologische und kirchengeschichtliche Themen unterschiedlichster Art
weiterzubilden und sich darüber mit ihren weltlichen Kollegen auszutauschen. So schildert im Jahr 1681 Johann Rudolf Ott, seit dem Vorjahr
Ethikprofessor am Carolinum, den Insulanern die gebräuchlichen Riten
19
«des sakraments des abendmahls». Der frisch ordinierte Johann Caspar
Huber, «neuerwehlter Pfarrer gen Rorbis», erzählt 1687 in seinem Abschiedsvortrag im Collegium der Vertraulichen «in sauber lateinischer
sprach, von dem leben H. Zwinglius, und der nothwendigkeit der refor20
mation». Über Zwingli sprechen auch der Landschreiber Johann Heinrich Fries sowie Johann Baptist Ott, der fleissigste Theologe in den Collegien. Er stiftet zudem die personelle Kontinuität von den Vertraulichen
zu den Wohlgesinnten und setzt dabei seine Vortragsreihe über die Biographien der Zürcher Antistites lückenlos fort. Ebenfalls eine Serie von
Referaten zur «Historia ecclesiastica» plant der Theologieprofessor Johann Jacob Cramer, wobei er unter anderem Fragen zur jüdischen und
frühchristlichen Kirchengeschichte behandelt: «Wie es um die zeit Chris147

ti in den jüdischen kirchen gestanden seye», «wie die Juden unter die
botmäßigkeit der Römer kommen», «was zu den zeiten Christi die Juden
für gewalt gegen die übelthäter gehabt» oder «ob Christus am gleichen
21
tag mit den Juden daß osterfest gehalten habe».
Ein entscheidendes Charakteristikum der Diskussionsrunden ist die
Offenheit der religiösen Kommunikation: Neben den professionellen
Theologen können auch die weltlichen «politici» Vorträge zu glaubensrelevanten und religionsnahen Themen halten. Die Wohlgesinnten beantworten mit einem klaren Ja die Quaestio, ob «einem jeden Christen zustehe, die prophetischen schriften außzulegen und zuergründen», auch
wenn sie darauf hinweisen, dass man bei der Auslegung behutsam vorge22
hen muss. So spricht nicht nur der Mediziner Salomon Hottinger über
23
die «heidnischen Superstitionen»; 1696 «erzehlet» weder ein Pfarrer
noch ein Katechet, sondern der Offizier Heinrich Salomon Hirzel «seine
24
auf das fest gerichtete österliche gedanken». Umgekehrt greifen viele
Geistliche auch nicht-theologische Themen auf: Der Feldprediger Johann Heinrich Keller informiert im Februar 1694 die Wohlgesinnten
über die militärische Verfassung der in französischen Diensten stehenden
Truppen der Eidgenossenschaft, und Johann Baptist Ott, der zeitweilig
die Münzsammlung in der Kunstkammer betreut, doziert auch über
25
Numismatik.
Im Vordergrund der theologischen Debatten steht häufig, vor allem
in den Quaestiones, die Auslegung konkreter Bibelstellen. Dabei geht es
vorrangig darum, unklare oder mehrdeutige Passagen zu verstehen und,
wo es nötig ist, den für die Orthodoxie so wichtigen, aber der eigenen
Erfahrungswelt zuwider laufenden Literalsinn der Heiligen Schrift durch
eine der Vernunft eher zugängliche Deutung zu ergänzen, die den Text
(auch) in seiner historischen oder rhetorischen Bedingtheit versteht. Was
meint Psalm 114, 4, wo es heisst: «Die berg sprangen wie die widder,
26
und die hügel wie die jungen schaff»? Wie ist «zuvergleichen Matth. 1,
16 und Luc. 3, 23, da jener vor den vatter Josephs sezet Jacob, diser He27
li»? Wenn im zweiten Korintherbrief steht, Christus sei für uns zur
Sünde gemacht worden, folgt dann daraus nicht, «daß Christus für uns
28
seye ein Sünder worden»? Kann man aus dem ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums schliessen, «Joseph habe nach der geburt Christi ehe148

29

lich bey Maria gewohnt»? Wie ist im Buch der Richter zu verstehen
30
«der streit des erzengels Michael mit dem teufel umb den leib Mosis»?
Was bedeutet Jeremia, 17, 11: «Das Rebhun brütet, das doch nit eyer
31
legt»? Woher hat Christus «nach seiner auferständtnuß kleider genom32
men»? Wo liegt die Hölle – in der Luft, mitten in der Erdkugel oder, da
die Bibel nichts dazu sagt, als «einfaltigste und sicherste meinung» dort,
33
wo man ewige Pein spüren wird, wenn man Gott verachtet hat?
Durchaus harmlos, aber charakteristisch für die Lektüre der Bibel als
historisch und geographisch lokalisierbares Buch ist die Antwort auf die
Frage: «Ob Christus an der hochzeit zu Cana daß waßer in weißen oder
rothen wein verwandlet habe?» Letzteres sei angesichts der Verhältnisse
34
in Palästina wahrscheinlicher. Grundsätzlich wird das Problem der historischen Bibelkritik mit der Frage aufgeworfen, «worauf sich gründe die
canonische authoritet der bücheren deß alten testaments», konkret beispielsweise in der Quaestio, «ob aus Sap. 8, 19f. zuverstehen, dass dises
35
buch der weisheit nit canonisch seye». Umfangreiche Register am Ende
einiger Protokollhefte erschliessen unter dem Titel «Loca scripturae
explicatae» die im jeweiligen Jahr diskutierten und angesprochenen Bibelstellen und unterstreichen, welcher Stellenwert der Schriftauslegung in
36
den Collegien zukommt (vgl. auch Abb. XXVII).
Auf diese Weise reflektieren die Collegiaten ihr eigenes privates Bibelstudium und heben im Rahmen der Sozietäten das exegetische Monopol der Zürcher Kirche auf. Als kritische Instanz tritt die individuelle
menschliche Vernunft neben die reformierte Lehre, und der Cartesianismus, der ursprünglich mit durchaus orthodoxen Intentionen von
Theologen wie Hottinger und Heidegger aufgegriffen worden ist, zeitigt
seine Folgen: Weshalb lassen wir Reformierten die Vernunft in einigen
Glaubensartikeln gelten, in anderen nicht; weshalb berücksichtigen wir
37
sie nicht gleichermassen entweder in allen oder in keinen? Die Amtskirche verkennt keineswegs das kritische Potenzial solch scheinbar unschuldiger Fragen, wie der Vertrauliche Johann Jacob Lavater gut beurteilen
kann – sein Vater, Professor Johannes Lavater, hat als Cartesianer im
Dauerkonflikt mit den zwinglianischen Zeloten um Professor Müller
gestanden und seine Schwester ist die Schwiegertochter von Johann Jacob Hottinger, der die Werke von Descartes nach Zürich vermittelt hat.
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In deren Tradition spricht Lavater 1695 darüber, «welches die beste weise sey Gottes, der guten und bösen geisteren, auch der seele nach dem
tod, ihr würckliches wesen zubeweisen». Dem schliesst sich eine angeregte Debatte an «von der ideam dei hominibus innata [= die den Menschen
angeborene Vorstellung von Gott], da die Carthesianer wollen, weil sich
die menschen eine ideam dei ein bildnus Gottes ihren gedancken machen können, so müße nothwendig Gott seyn.» In einem weiteren Vortrag über «die beste weise, einem sceptico das wesen Gottes ex philosophia christiana zu zeigen», thematisiert Lavater im folgenden Januar
erneut die cartesische Lehre. Indem die neue Philosophie so zur Bestätigung des christlichen Gottesglaubens und gegen den Skeptizismus, der
«dem atheismo sehr nahe verwandt sey», herangezogen wird, soll sie als
Methode legitimiert werden, die auch mit der zwinglianischen Theologie
38
zu vereinbaren, ja ihr letztlich kongenial ist.
Neben der Rationalisierung der Theologie lässt sich auch die Tendenz beobachten, die Heilige Schrift zu moralisieren. So fragt man sich,
ob 2. Samuel 12, 8 möglicherweise die «Polygamia» rechtfertige, wenn
Nathan zu David sagt: «Ich habe dir deines Herren hauß gegeben, darzu
39
seine weiber in deine schoos». Umgekehrt werden, wie erwähnt, viele
praktisch-ethische Fragen in der kasuistischen Tradition ausgehend von
Bibelstellen aufgeworfen. Auf die Quaestio, «ob einer seines bruders weib
nicht zur ehe haben könne», antwortet man mit Verweis auf Levitikus
40
20, 21, «daß Gott solches scharff verbotten» habe. In den genannten
Fällen dienen Bibelstellen nicht primär der Belehrung, sondern als Nachschlagewerk für Fragestellungen und Probleme, die in der eigenen Lebenswelt zumindest vorstellbar sind und zu denen biblische Anweisungen
aktuelle Antworten liefern sollen. In der dialogischen Aneignung der
Heiligen Schrift prägen und festigen sich auf diese Weise Moralvorstellungen bürgerlicher Stadtkultur.
In den Collegien diskutieren also professionelle Geistliche und Laien
miteinander religiöse Themen, Theologen wie Nicht-Theologen bemühen sich gemeinsam um die Auslegung von Bibelstellen, kirchentreue,
konforme Ansichten treffen auf nonkonforme Meinungen. Im Unterschied zu den offiziellen Medien der Kirche entsteht Religion hier im
offenen, symmetrischen Dialog zwischen gleichberechtigten Personen,
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aus einer freien interaktiven «Kommunikation unter Anwesenden» und
41
ausserhalb der kirchlichen Kontrolle. Der auf diese Weise geöffnete und
erweiterte Theologiediskurs produziert schliesslich Formen des Glaubens
und religiösen Nachdenkens, die in mancher Hinsicht durchaus der Orthodoxie entsprechen, in anderer dagegen von ihr abweichen können.
Mit Neugier und ohne grossen Respekt erörtern die Collegiaten die
Glaubenspraxis, wie sie sie täglich erleben, aber auch in Berichten über
andere Religionen erfahren. Woher kommt der «gebrauch deß hutabnehmens, bey nennung des nammens Jesu, auch der kniebiegung»? Kirchenbräuche werden einerseits historisch erklärt, die eigenen dabei aber
auch gleich hinterfragt: «Ob nicht besser und nutzlicher were auch ordenlicher, wenn bey gebrauch deß h. abendmahls in unserer kirche die
gewohnheit in obacht genommen wurde, daß man müßte vorhin von
seinem seelsorger ein zeichen haben und hernach deselbig vor dem
42
gebrauch deß hochwürdigen abendmahls wider von sich geben.» Die
Wohlgesinnten erfahren, weshalb die reformierten Kirchen verboten
haben, den Kranken das Abendmahl zu bringen; gleichzeitig wird gefragt, ob es nicht besser wäre, wenn in Zürich die Kommunion so häufig
wie in anderen Schwesterkirchen erfolgen würde. Nicht nur die Darreichung des Altarssakraments, des zentralen Ritus der Kirche, wird zum
Gegenstand von Diskussionen, sondern auch das Hauptelement des
zwinglianischen Gottesdiensts, die Predigt: Soll man beim Kirchengebet
feste Formeln verwenden, wie sie in den Kirchenordnungen stehen, oder
43
diese bei der Predigt verändern? Nicht einmal vor einem der wenigen,
allerdings noch relativ jungen Feiertage der reformierten Kirche machen
die Wohlgesinnten halt, da ihnen der Nutzen des Buss- und Bettages
fraglich erscheint und sie sich fragen, «ob nicht durch anstellung und
haltung dergleichen bättagen Gottes zorn mehr gereizt als begütigt werde, aller maßen die traurige erfahrung etlicher jahren zeiget, daß die ver44
derbte welt dardurch nit gebeßeret, sonder vilmehr verböseret wird».
Die Auseinandersetzung erfolgt nicht nur mit den vertrauten Bräuchen und der Lehre des eigenen Bekenntnisses, sondern auch mit heterodoxen Ansichten. «Ob nicht die seelen sterben und am jüngsten tag wider erschaffen werden, wie die Sozinianer wollen», möchten etwa die
45
Vertraulichen 1687 wissen. Auf Wunsch der Wohlgesinnten berichtet
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Johann Jacob Scheuchzer am 21. Mai 1700 ausführlich über einen devianten Pfarrer aus Dillenburg. Zu den zentralen Punkten, in denen «er
von unserer orthodoxen lehr abscheidet», zählt Scheuchzer unter anderem, «dass das heilige wort Gottes nit könne kräfftig sein aus dem mund
eines unwidergeborenen predigers», «dass Christus für alle und iede menschen genug gethan» oder «das alle wahren Christen, in was vor sect sie
auch seyen, gehören zu den wahren Kirchen», ja sogar, «dass die refor46
mirte kirch in ansehung ihrer lehr ein Babel seye». Wo solche Thesen
erörtert werden, bedeutet dies keineswegs, dass die Collegiaten ihnen
anhängen; vielmehr führen Wissensdurst, Neugier und Argumentationsfreude dazu, dass selbst häretische Gedanken nicht ausgeklammert oder
tabuisiert werden, auch wenn man ihnen gegenüber an den etablierten
Positionen festhält.
Das zeigt sich etwa im Falle des Isaac de la Peyrère. Der Hugenotte
jüdischen Ursprungs, der später zum Katholizismus konvertiert, behauptet in seinem provokativen Buch Prae-Adamitae von 1665, dass das Alte
Testament nur die Geschichte der Juden beschreibe, nicht aber diejenige
der Menschheit, und dass demnach vor Adam schon andere Menschen
47
existiert hätten. In den Jahrzehnten um 1700 wirbeln De la Peyrères
Behauptungen viel Staub unter den Gelehrten auf, und er wird gezwungen, seine Ansichten vor Papst Alexander VII. offiziell zu widerrufen.
Auch im Collegium der Vertraulichen diskutiert man die häretischen
Thesen, als der Theologe Johann Wilhelm Simler im August 1687 einen
lateinischen Vortrag «von den Prae-Adamiten» hält. Laut Protokoll
bringt er genügend «gründe hervor, mit welchen er beweißt, das niemal
48
keine solche leuth gewesen sein». Simler verweist dabei auch auf Johann
Heinrich Heidegger, auf den auch sonst in den Protokollen der Sozietäten immer wieder explizit Bezug genommen wird: Die gemässigte Orthodoxie bleibt also eine Richtschnur für die Disputanten, und nicht nur
bei De la Peyrère wird Nonkonformes ganz ausdrücklich abgelehnt.
Die offene Diskussion theologischer Fragen, und nicht unbedingt
deren Resultate, sind demnach das neue Element in den Zürcher Sozietäten. Es geht in keiner Weise darum, eine – alte oder neue – Lehrmeinung
zu etablieren, und so werden die Absolventen der Collegien nicht anders
als die Abgänger anderer Bildungsinstitutionen im späteren Leben unter152

schiedliche Positionen einnehmen: Bei den Wohlgesinnten ist Platz sowohl für einen toleranten christlichen Rationalisten wie Scheuchzer als
auch für den Pfarrer Melchior Usteri, dereinst ein hartnäckiger Verteidiger der Orthodoxie. Eine eher konservative Position dürfte bei den Vertraulichen und Wohlgesinnten auch Johann Baptist Ott vertreten. Als
Kleriker orientiert er sich an der klassischen Sündentheologie und warnt
nachdrücklich vor einem fortschreitenden moralischen Niedergang und
dem sittlichen Verfall der Gesellschaft. Besonders bitter beklagt er – ähnlich wie gleichzeitig Gotthard Heidegger im Streit mit den Hallensern –
in diesem Zusammenhang die Zunahme gottloser und moralisch verwerflicher Literatur: «So ist die zahl der schlimmen bücheren, der liebesbücheren, romans etc. vil größer, als der gesunden und guten. Ja es wird
leider das verderben am meisten eingeführt durch solche bücher, so von
der religion und gottseligkeit selbs handlen, als die so die Heilige Schrifft
erklären, die theologische, die moralische, die andachtsbücher, so zu
49
großen schaden offt der H. Schrifft selbs vorgezogen werden.»
Die Ablehnung der Thesen von De la Peyrère über die Präadamiten
und Johann Baptist Otts Warnungen vor einem moralischen Verfall
zeigen exemplarisch die Kontinuität überlieferter Denkmuster und
Glaubensfiguren bei den Collegiaten. An sich kirchennah können die
Positionen der Collegiaten auch in der gelegentlich auftretenden Polemik
gegen Katholiken sein, doch ist das Fundament weniger ein konfessionelles als ein politisches: Abgelehnt wird nicht der falsche Glaube, sondern
die Übergriffe der katholischen Geistlichkeit in den weltlichen Bereich.
So hält Heinrich von Schönau 1680 im Collegium Insulanum «einen
allegorischen discurs von der gewalt des papsts, welchen er mit einer
huren gantz artlich vergleicht», und Johann Caspar Gossweiler verwahrt
sich gegen die «umb sich fressenden begierden der mönchen und klöste50
ren in erkauffung vieler heüßer und güteren». Gegen die «Papisten»
polemisiert auch der Pfarrer Johann Wilhelm Simler, als er 1688 in der
Adventszeit die Katholiken und insbesondere die Jesuiten mit dem von
Gott verfluchten Kain und dessen Nachkommen vergleicht, den «Caini51
ten». Einen «Catalogus derer beschwärnußen, mit denen die evangelischen underthanen in Gemeinen Herrschafften loblicher Eidgnoßschafft
52
belegt werden», listet 1702 Johann Ludwig Hirzel auf.
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Im konfessionspolitischen Bereich wird vor allem der latente und
später offene Konflikt zwischen dem reformierten Zürich und dem katholischen Fürstabt von St. Gallen häufig thematisiert. So tritt der Insulaner Johann Caspar Gossweiler bereits 1679 dafür ein, dass «fürstliche
gnaden herr Abt zu St. Gallen» sich dem «eidtgenössischen religions53
landtsfrieden» zu unterwerfen habe. Als sich die reformierten Einwohner der Landschaft Toggenburg zu Beginn des 18. Jahrhunderts offen
gegen die fürstäbtliche Herrschaft auflehnen, diskutieren die Wohlgesinnten mehrfach die ihnen von den reformierten Städten Zürich und
Bern zugesagte Unterstützung. Die entsprechenden Referate des Landschreibers Johann Heinrich Füssli werden in den Protokollbänden von
54
ganzen Streitschriften über diese Materie begleitet. Doch geht es dabei
primär um politische Rechte, für die sich im Toggenburg ja auch die
katholische Bevölkerung einsetzt. Die politische Schwächung des Fürstabts, dessen Reichsbande ihn noch zusätzlich verdächtig machen, ist für
die Collegiaten grundsätzlich wünschbar, doch am konfessionellen Status
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Quo wollen sie nicht rütteln – schon gar nicht mit Gewalt. Eher in die
Richtung vermehrter Toleranz auf beiden Seiten geht die Frage, ob in
«den pur reformierten oder pur papistischen ohrten … freyes exercitium
contrariae religionis etwan in einer kirch zu gestatten» sei und ob «solch
beiderseitige erlaubnuß dem evangelio vermutlich mehr schaden oder
nuzen wurd». Realistisch sei die freie Religionsausübung nicht, da die
Geistlichkeit sogleich Kontroverstheologie betreiben würde, was die Obrigkeit nicht zulassen könne. Doch selbst abgesehen davon sei gar nicht
gesagt, dass die Reformierten von der freien Predigt tatsächlich mehr
profitieren würden als die listigen Jesuiten: So gebe es im Thurgau mehr
56
Konversionen vom Protestantismus zum Katholizismus als umgekehrt.
Mit solchen nüchternen Feststellungen beweisen die Collegiaten eine
Offenheit fern der Apologie, die auch bei eigentlichen theologischen
Themen wenig Rücksicht auf die Empfindlichkeiten der Orthodoxie
nimmt. Das dokumentiert beispielsweise die Genesisexegese des jungen
Theologen Johann Conrad Zimmermann, der die Schöpfungsgeschichte
seit März 1698 in einer ganzen Serie von Vorträgen etymologisch und
sprachanalytisch untersucht. Damit greift er die Tradition philologischer
Bibelhermeneutik auf, wie sie von Johann Heinrich Hottinger, dem
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Spiritus rector des Collegium Insulanum, vorgeführt worden ist. Dessen
Bemühungen um eine philologisch fundierte Bibelwissenschaft setzt
Zimmermann mit grossem Aufwand fort, wobei er mit seiner philologischen Hermeneutik die von der Kirche vorgeschriebene wörtliche Auslegung der Schöpfungsgeschichte in Frage stellt. Denn Zimmermann
rechnet die «ganze biblische erschaffungszeit abgeteilt in 6 Tagen» hoch
auf einen Zeitraum von «660 Jahren» für jeweils einen Schöpfungstag.
Für die gesamte Schöpfungszeit ergeben sich damit (ohne den Ruhetag)
insgesamt 3960 Jahre. Der erste Schöpfungstag wird später noch einmal
unterteilt, und so «bringt» Zimmermann am 20. September 1698 «ein
erzehlung der begebenheiten, so sich in dem ersten viertheil deß ersten
biblischen tags, oder in 165 jahren nach erschaffung der welt, welche 3
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biblische stunden … außmachen, zugetragen».
Zimmermanns Berechnungen sprengen die traditionelle biblische
Chronologie. Die Schöpfungsgeschichte wird erheblich ausgedehnt, wodurch die Geschichte der Erde eine neue, tiefere Zeitdimension erhält.
Hier spiegeln sich zeitgenössische Ansätze einer freieren Bibelauslegung
wider, wie sie seit Thomas Burnets Telluris theoria sacra von 1681 in den
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europäischen Erdgeschichtsdebatten festzustellen sind. Damit gehört
Zimmermann zu den ersten reformierten Theologen der Schweiz, welche
die orthodoxe Verbalinspirationslehre und ihre wörtliche Bibelauslegung
nachweisbar aufgeben. Die Temporalisierung der Schöpfungshistorie
zeigt deutlich, wie sich der Theologiediskurs im vertraulichen Diskussionsraum der Sozietäten allmählich zu verändern beginnt.
Das sieht man auch bei der Abkehr vom Hexenglauben, der zu dieser
Zeit noch ein fester Bestandteil des kirchlich definierten und des volkstümlichen Weltbildes ist. Darüber sind auch die Collegiaten nicht erhaben: Ebenso selbstverständlich, wie Gott unmittelbar in das Weltgeschehen eingreift, ist es für sie, «daß der teufel kraft habe die cörper zu
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bewegen» oder dass es Gespenster gibt. Gleichwohl gehen sie auf Distanz, als 1701 einer der letzten Hexenprozesse der Schweiz stattfindet,
der sogenannte «Wasterkinger-Handel»: Elf Einwohner von Wasterkingen werden von den übrigen Dorfbewohnern beim Landvogt der Hexerei beschuldigt und kommen ins Gefängnis nach Zürich, wo eine Angeklagte unter der Folter Verkehr mit dem Teufel gesteht. Im anschlies155

senden Prozess werden gegen sieben Frauen und einen Mann
60
Todesurteile gefällt und auf Schafott und Scheiterhaufen vollzogen.
Schon 1695 haben die Wohlgesinnten gut cartesianisch mit Nein auf die
Quaestio geantwortet, «ob und wie der teufel sich könne mit einer
weibsperson fleischlich vermischen» – im dualistischen Weltbild ist es
nicht denkbar, dass unkörperliche Erscheinungen wie der Teufel auf
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körperliche Dinge einwirken könnten. Während der Prozess läuft, diskutieren sie am 10. Juni 1701 die Frage, «ob ein richter auf einiche an
inhaftirten hexen befundene zeichen könne mit peinlicher befragung
fortsezen». Im Protokollheft des Collegiums vermerkt der Aktuar
Scheuchzer in der sonst unüblichen Ich-Form, er selbst habe im vergangenen Monat zusammen mit dem Henker die im Gefängnis sitzenden
Angeklagten aus Wasterkingen medizinisch untersucht. Seine Aufmerksamkeit habe dabei vor allem den sonderbaren schwarzblauen Flecken
am Knie einer Frau gegolten. Diese Flecken halte er aber nicht für
teuflische Zauberzeichen, sondern lediglich für eine gewöhnliche
Fistelart, «ob schon der henker ihro mit einer subtilen nadel darein
gestochen, ohne dass sie etwas merklichs empfunden, weilen diß die arth
ist aller dergleichen narben, dass sie geringen, oder gar keine schmerzen
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empfunden, ob man schon darnein hauet und sticht». Die angeblichen
Teufelszeichen sind für Scheuchzer ein rein medizinisch beschreibbares
Phänomen, das Symptom einer natürlichen Hautkrankheit; mit dieser
Analyse fügt er sich ein in die frühaufklärerische Kritik an den Hexenprozessen, wie sie gleichzeitig etwa von Christian Thomasius in Halle
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betrieben wird.
Atheismus, Toleranz und natürliche Religion
Die Diskussionen vor allem der Wohlgesinnten lassen erste Ansätze einer
eigenständigen Religiosität erkennen, welche die traditionell strikte Unterscheidung zwischen Rechtgläubigkeit und Unglauben aufweichen.
Das zeigt sich bei den Anstrengungen, die religiösen Gegensätze in der
Eidgenossenschaft zu entschärfen und einer konfessionellen Politik den
Boden zu entziehen; darauf wird in Kapitel acht ebenso eingegangen wie
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auf das Verhältnis von Kirche und Staat. In der Tradition Johann
Heinrich Heideggers betreibt man ausserdem die innerprotestantische
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Einheit, und so bejahen die Collegiaten klar die Frage, «ob die lutherische religion könne seligmachend genennt werden». Wohl gebe es Differenzen vor allem in Zusammenhang mit der Prädestination, doch für die
Wohlgesinnten ist 1697 klar: «Wir unsers theils halten die Lutheraner in
genere vor brüder, und glauben, daß sie in fundamentis religionis mit
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uns ubereinstimmen». Praktisch gleichzeitig werden ähnliche Positionen auf lutherischer Seite in Pufendorfs postum gedruckter Abhandlung
Jus feciale divinum sive de consensu et dissensu protestantium (1695) festgehalten.
Unübersehbar ist das Bedürfnis, Theologie nicht mehr als ausschliessliche Sache der Berufskleriker anzusehen: Religiöse Fragen sollen
einer breiteren bürgerlichen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden,
damit sich die Konfessionen wieder näher kommen können. Diesem
Anliegen entspricht auch der Wunsch der Wohlgesinnten, theologische
Literatur künftig in der Volkssprache lesen zu können, eine «teutsche
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theologie» also gedruckt werden möge. Verbunden mit dem Verlangen,
politische Fragen von der Konfession zu lösen, sind die Bemühungen der
Collegiaten, sich eingehend über Inhalte und Strukturen anderer Glaubensgemeinschaften zu informieren. Auch wenn die ablehnenden Argumente überwiegen, so wird die «confirmation in der eigenen konfession»
als Grund für eine allenfalls positive Antwort auf die Quaestio angeführt,
«ob einer von unserer religion könne mit gutem gewißen einer papsti67
schen meß zusehen». Von den «englischen Secten» berichtet Johann
Heinrich Schmidlin, Katechet in Wiedikon und Aktuar der Wohlgesinnten, in zwei Vorträgen am 18. Juli und am 12. September 1693, und
Diakon Johann Heinrich Ulrich beginnt 1700 eine ganze Vortragsreihe
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über die «Religio Moscovitarum». Thematisiert werden auch die unterdrückten Strömungen und Gruppen christlicher Spiritualität, wenn etwa
der Katechet Melchior Usteri «von den träumeren, widertäuffern, enthu69
siasten etc.» spricht. Ausserdem wollen sich die Collegiaten über die
nicht-christlichen Religionen informieren, so dass Johann Rudolf Steiner
1693 «von der muhamedanischen lehr, ursprung, fortgang, lährsäzen,
weitleüffiger außbreitung» erzählt. Anschliessend wird durchaus selbstkritisch die Quaestio diskutiert, «warum man den Türcken den erb- und
erzfeind christenlichen nammens heist, da doch bekant, daß ihr haß
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gegen den Christen nit so groß alß der Christen gegen Christen». Frage
und Antwort drücken erneut ein tiefes Bedauern über die Spaltung der
Christenheit und die wechselseitige Unterdrückung der Konfessionen
aus, da erkannt wird, «daß die Mußelmänner krafft ihres gesatzes eine
gute zuneigung gegen den Christen tragen, und ihr haß nicht groß, als
der zwischen den Christen gegen sich selb mit untertruckung, verfol70
gung, usf.».
Selbst das heisse Eisen Atheismus wird in den Debatten mehrfach
aufgenommen, eines der zentralen Themen für die europäischen Debatten des 18. Jahrhunderts, das den entscheidenden Anstoss Pierre Bayle
verdankt, der 1684 provokativ festgehalten hat, dass auch Atheisten tugendhaft sein können. Die Wohlgesinnten schliessen die Lektüre «atheistischer» Werke, etwa von Pietro Aretino oder Spinoza, für Ungebildete
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zwar aus, erlauben sie jedoch den gelehrten Theologen «zur refutation».
Auf der Sitzung vom 22. Februar 1698 wollen sie – und wohl auch die
«politici» – wissen, «ob ein atheist könte in einer republique geduldet
werden, der öffentlich den atheismum bekant, und aber niemand nichts
leid thut». Bei der Antwort unterscheiden sie einerseits die «praktischen»
Atheisten, die gottlos leben und ihren Sünden entsprechend bestraft
werden müssen, und andererseits die Theoretiker, die philosophierend zu
ihrem Unglauben gelangen – was aber angesichts der unzweifelhaften
Beweise für Gottes Existenz kaum denkbar sei. Gleichwohl gelte es für
die politische Praxis drei Fälle zu differenzieren: Wer seinen Atheismus
für sich behalte und keine «blasphemias» verlauten lasse, den müsse man
dulden, da ihm nichts nachzuweisen sei. Wer öffentlich Gott lästere und
Aufsehen errege, müsse ohne Gnade hingerichtet werden. Diejenigen
schliesslich, die einen «Mittelweg» gehen, gegen Gott und das Göttliche
sticheln und andere Menschen «durch heimliche und listige mittel» zu
verführen trachten, seien in der staatlichen Gemeinschaft «nit zu toleriren, weilen sie alle jura und religion als zwey vincula der menschlichen
gesellschafft auflößen und verkommen, sich kein gewißen machen, aller72
hand gottlosigkeiten zuverüben».
Solche Differenzierungen werden ähnlich auch für Juden, Ketzer und
Sekten vorgebracht, solange sie nicht missionieren und kein öffentliches
Ärgernis erregen; selbst der Vertrauliche Johann Conrad Werdmüller,
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der die Gotteslästerer und Libertiner mit dem Tode bestrafen will, führt
die Argumente dafür an, dass man dies nicht tun soll – etwa, dass Gott
allein der Herr der Gewissen ist. Dass er gleichwohl zu so radikalen Strafen rät, ohne die von ihm selbst angeführten Gründe für Toleranz vorgängig zu widerlegen, wird ihm in der Diskussion denn auch vorgeworfen, und ein Teilnehmer meint, man möge – anstatt Ketzer zu jagen –
die holländische Regel befolgen, dass die Menschen ruhig und die Kirche
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heilig sein sollen. Werdmüller antwortet darauf mit dem Hinweis auf
die – auch religiöse – Einheit, ohne die der Staat keinen Bestand haben
könne. Deshalb sollen die Wurzeln einer Irrlehre – wie mit verhaltener
Kritik an der Hinrichtung Servets durch Calvin gesagt wird – ohne Exzesse beseitigt werden; wenn ihr aber bereits eine grosse Zahl anhängt,
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muss sie toleriert und ein Religionsfriede errichtet werden.
Werdmüllers Ausführungen entsprechen den Zürcher Bedürfnissen,
insofern sie einen Unterschied nahelegen zwischen der eigenen Intoleranz
gegenüber den Täufern und der französischen Vertreibung der Hugenotten. Die Wohlgesinnten gehen einen Schritt weiter, auch wenn sie weiter
überzeugt sind, dass die «einigkeit der religion ein sehr kräftiges mitel ist,
das band einer republic zu befesteren» und die Gemüter zu verbinden.
Mit dieser Begründung habe aber auch Frankreich die Hugenottenverfolgung gerechtfertigt, sich durch diese Untat aber nicht gestärkt, sondern entgegen der eigenen Argumentation geschwächt. Dagegen sieht
man, «daß die niederländische Vereinigte Republic alle religionen duldet,
und gleichwool bey diser toleranz ja mehr und mehr blühet». Wohl gebe
es eine dominierende Religion in den Niederlanden, vor allem aber achte
man, dass diejenigen Bekenntnisse verboten werden, die mit «streitig75
keiten und discursen … anlaas geben zum zweyspalt der gemütung».
Ausschlaggebendes Kriterium dafür, ob ein Glaube geduldet wird, ist also
nicht dessen transzendentale Richtigkeit oder Inspiration, sondern seine
Friedfertigkeit auf Erden; und beurteilt wird dieses Kriterium nicht
durch die Geistlichen, sondern durch den Staat.
Mit solchen Überlegungen tut sich dem religiösen Nonkonformismus und sogar dem bloss privaten Atheismus, so deutlich er auch abgelehnt wird, eine Hintertür in die bürgerliche Gesellschaft auf: Der «apolitische Innenraum» des individuellen Gewissens ist rein pragmatisch nicht
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kontrollierbar, der Mensch ist, soweit er Privatmann und nicht zu äusserlichem Gehorsam verpflichteter, untertäniger Bürger ist, hinsichtlich
76
seines Glaubens – wie Hobbes sagt – «in secret free». Diese Einsicht ist
bestimmt durch die Vertreibung der Hugenotten in dem Sinn gestärkt
worden, dass das Schicksal der Glaubensgenossen die Problematik der
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Intoleranz auch etwa gegenüber den Täufern vorführt. Angesichts der
traditionell rigiden Praxis in Zürich ist die offene Haltung der Collegiaten gleichwohl nicht so selbstverständlich, wie sie heute erscheinen mag,
denn sie impliziert, dass der Falschgläubige und der heimliche Atheist
nicht länger in dem Sinn eine Gefahr für die Gemeinschaft darstellen,
dass sie Gottes Zorn und Strafe auf ihre Mitbürger lenken und deshalb
im Interesse aller entlarvt werden müssen. Auch die noch von Pufendorf
vertretene Ansicht wird relativiert, dass es ohne Religion kein Gewissen
gebe und damit die unabdingbare moralische Basis menschlicher Gemeinschaft fehle. Formaler Gehorsam und äusserliche Anpassung reichen
aus, um die staatliche Ordnung aufrecht zu erhalten, wogegen das nur
für Gott einsichtige Gewissen als für die Politik irrelevante Privatmeinung anderen Sphären angehört.
Die moderne Unterscheidung zwischen innerem Bekenntnis und
äusserer Lebensführung liegt auch der negativen Antwort zugrunde, die
1699 der Quaestio erteilt wird, «ob der atheismus nothwendig corruptionem morum mit sich bringe». Selbst der Ungläubige, der aus Ignoranz
oder einem «verstocktem verblendetem gemüth» Gott nicht erkennt,
weiss, dass er die menschliche Gesellschaft braucht, um zu überleben;
und weil diese von den Gesetzen zusammengehalten wird, die in religiösen Normen begründet sind, wird sich auch der Atheist im eigenen Interesse an die Gesetze und zumindest dem Schein nach an die religiösen
Normen halten. Ausdrücklich und für die Zeit mit bemerkenswerter
Offenheit wird dies für Spinoza und die «Spinosistae» festgehalten, deren
äusserliches, sittsames Verhalten ihren «theoretischen» Atheismus nicht
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verrate.
So umkreisen die Wohlgesinnten den heiklen Bereich, worauf ein
Staat gegründet sein kann, wenn nicht auf der Konfession – ähnlich wie
die in seiner Zeit und noch lange danach skandalöse Suche von Grotius
nach naturrechtlichen Regeln, die Gültigkeit hätten, selbst wenn es –
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rein hypothetisch – Gott nicht gäbe. Wie beim Niederländer, so handelt
es sich auch bei den Collegiaten um methodische Überlegungen, die
nicht bezwecken, Staat, Recht und Politik prinzipiell zu säkularisieren.
Wie die Forderung zeigt, dass man öffentliche Gotteslästerer mit dem
Tod bestrafen soll, bleibt unbestritten, dass offener Unglaube die ethischen Fundamente des zivilen Zusammenlebens und der Herrschaftsbeziehung untergrabe. Diese Überzeugung teilen in der Auseinander79
setzung mit Hobbes und Spinoza fast alle Zeitgenossen, so auch Johann
Caspar Escher, der am 3. Dezember 1700 einen rationalen Gottesbeweis
vorlegt, nämlich die «Existentia Dei ex lumine rationis demonstrata».
Dabei zeigt er, «wie der atheismus nach sich zeuhen würde eine gänzliche
zerrüttung der menschlichen gesellschafft, auffheben alle sicherheit im
politischen, oeconomischen und bürgerlichen Stand, sonderlich weil der
eidschwur, das einige band der oberen und unteren bey den atheisten für
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ein kinderspiel gehalten wird».
Der ausschlaggebende Garant friedlicher menschlicher Vergemeinschaftung ist für Escher, der dabei auf die Naturrechtslehren von Grotius, Pufendorf und Thomasius rekurriert, die natürliche Religion: Sie
basiert auf der Vernunft als Quelle der Gotteserkenntnis und auf den
(göttlichen) Naturgesetzen. Ganz dieser Materie gewidmet ist der Vortrag «De religione naturali», den Escher am 6. September 1701 hält. Die
vollumfängliche Abhängigkeit von Gott sei eine «erkentnus, so ein ieder
mensch, auch durch daß bloße liecht der vernunft, haben kan und soll».
Sie lehrt die Liebe zum Schöpfer als dem «allersouverainsten könig» und
zum Nächsten, dem Mitbürger, und daraus folge wiederum eine dreifache «obligation, und pflicht, gegen Gott, gegen dem nächsten und gegen
sich selbs», deren Ziel doppelt sei: «die Ehr Gottes, und glückseligkeit des
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menschlichen geschlechts». In den anschliessenden Ausführungen folgt
Escher Pufendorf und Thomasius, um am Ende des Vortrags noch einmal den «zweifachen überherrlichen nuzen» der natürlichen Religion
hervorzuheben: erstens die Erkenntnis Gottes, der den seit Adams Sünde
gefallenen Menschen, «ein mittel zeige, wie sie sich wider mit ihm versühnen» könnten; und zweitens die irdische Glückseligkeit, nämlich «daß
die natürliche religion die menschen, welche von der geoffenbahrten
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nichts wüßen, tüchtig macht, gesellig und glücksellig zu leben». Damit
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wird die «religio naturalis» in den Rang einer universalen Basisreligion
erhoben, ihr Gott ist nicht ein strafender Rächer wider die Abweichler,
sondern er weist allen Menschen den vernünftigen Weg zum irdischen
wie überirdischen Heil. Was bei Escher mitschwingt, ist bei Pufendorf
ganz deutlich: Ein solches Religionskonzept dient nicht nur dazu, die
Gottesleugner zu widerlegen, sondern auch den konfessionellen Antagonismus zu überwinden. Bürgerliche Tugend wird nicht länger an eine
bestimmte Konfession, sondern an ein minimales religiöses Bekenntnis
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gebunden. Atheismuswiderlegung und Entkonfessionalisierung sind die
beiden Pole, zwischen denen die natürliche Religion beansprucht, den
kleinsten gemeinsamen Nenner aller Religionen herauszuarbeiten, indem
sie den Glauben an Gott in ein Ereignis natürlicher Vernunfterkenntnis
umwandelt. Im Vergleich zur pessimistischen Sündenanthropologie der
reformierten Formula consensus liegt Eschers Konzept, das der menschlichen ratio wesentlich mehr zutraut, ein optimistisches Menschenbild
zugrunde.
Die Aufweichung der bisher scharfen, dogmatisch gesetzten Abgrenzung von Rechtgläubigkeit und Unglauben verdankt sich den formalen
Bedingungen der sozietären Kommunikation. Während im kirchlich
kontrollierten Theologiediskurs die Richtlinien vorgegeben sind, muss
sich die in den Collegien erörterte und hervorgebrachte Religiosität nicht
an so feste Regeln halten, gerade weil sie nur für einen geschlossenen
Zirkel relevant ist: Sie richtet sich nicht, wie der Pfarrer von der Kanzel,
an die theologisch meist ungeschulte Öffentlichkeit und erfüllt erst recht
nicht kontroverstheologische Funktionen in der Auseinandersetzung mit
den Altgläubigen. Diese Offenheit bildet das Kennzeichen eines neuen
Mediums, das private Religiosität im interaktiven Dialog gleichberechtigter Diskussionspartner hervorbringt, im Austausch von konformen Auffassungen mit abweichenden Ansichten. Unter der Voraussetzung der
freien Interaktion ist das Ergebnis unvorhersehbar: Wie gezeigt kommt
es einerseits zur Bestätigung und Fortdauer der konfessionellen Tradition, andererseits aber auch dazu, dass sie in Frage gestellt wird und neue
Deutungsansätze entwickelt werden. Religiosität wird in den Collegien
kommunikativ erzeugt und nicht bloss reformuliert und reproduziert.
Das Beispiel Eschers zeigt, dass der theologische Diskurs, ist er einmal
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aus den geschlossenen Medien von Predigt, Kanzel und Schule in das
offene Medium Sozietät entlassen, Grundzüge einer neuen bürgerlichen
Religiosität hervorbringt, die auf dem als konfessionsneutral und kirchenübergreifend verstandenen Konzept der natürlichen Religion beruhen. Solche, für die weitere Aufklärung wirkungsmächtige Überlegungen
zeigen, dass das bisherige Bild der religiösen Kultur in Zürich um 1700
relativiert werden muss: Unter der Oberfläche einer scheinbar übermächtigen und alles erdrückenden Orthodoxie treten Formen diskursiver Religiosität zutage, die in ihrer Lebendigkeit und Liberalität der Forschung
bislang unbekannt gewesen sind.
Mathematische Bibelwissenschaft und biblische Mathematik
Offenheit bedeutet jedoch nicht Grenzenlosigkeit, vielmehr werden klare
Grenzlinien gezogen, insbesondere beim Bibelverständnis der Collegiaten. Bemüht man sich auf der einen Seite vor allem in den Quaestiones
intensiv um die Auslegung unklarer Bibelstellen, so werden weitergehende Ansätze der Bibelkritik nicht akzeptiert. Deren Schranken betont vor
allem Johann Baptist Ott, der am 28. November 1699 verkündet, dass
«die guldenen zeiten, oder das reich Christi mehr befördert werde durch
möglichste auffhebung des verderbten wesens, als durch critisirung über
gewiße örther H. Schrifft, und die daraus gezogenen muthmaß- und
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prophezeyungen». Die Abgrenzung gilt nicht der historisch-philologischen Bibelanalyse an sich, hält es doch etwa Johann Rudolf Escher
durchaus mit Grotius, dass im Alten Testament gewisse Dinge erlaubt
sind, im Neuen aber nicht mehr, die Heilige Schrift also nicht per se als
Wort Gottes Gültigkeit hat, sondern historisch interpretiert werden
muss. Entschieden wendet man sich aber gegen die Radikalisierung in
der Schriftexegese namentlich bei Baruch de Spinoza, dem «impius Spi85
nosa», wie ihn derselbe Escher nennt.
Ausgehend vom Postulat der völligen Trennung von Theologie und
Philosophie unternimmt Spinoza 1670 im berühmten Tractatus theologico-politicus eine hermeneutische Grundsatzkritik der Heiligen Schrift.
Darin formuliert er eine ausdrückliche Methode der historisch-kritischen
Exegese, wonach für die Bibelwissenschaft dieselben Erkenntnisprinzipien gelten wie für die Naturwissenschaften seiner Zeit. Ebenso wie die
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Naturerklärung eine Naturgeschichte als umfassende Datensammlung
ihrer Objekte voraussetzt, lasse sich die Bibel erst erklären, wenn man die
Geschichte der Heiligen Schrift genau kenne. Mit diesem Ansatz beginnt
Spinoza seine weitgehende texthistorische Kritik des Alten und Neuen
Testaments, wobei er Unsicherheiten der Überlieferung festhält und –
wie ansatzweise schon Hobbes – Moses die Autorenschaft des Pentateuch
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abspricht; er vermutet den Verfasser stattdessen in Esra. Ausserdem geht
Spinoza in der Bibelhermeneutik weit über die bisherigen exegetischen
Theorien hinaus, indem er nicht nur viele Schriftaussagen für Anpassungen an die Auffassungskraft der alten Völker hält, sondern sie zu blossen
Meinungen der Menschen herunterstuft. Entsprechend kann er die Inhalte der Bibel nach göttlichen und menschlichen Elementen ordnen.
Diese umstürzlerischen Gedanken, die den Autor des Tractatus theologico-politicus mit Hobbes zum Erzfeind aller Theologen des ausgehenden 17. Jahrhunderts machen, werden auch im Kreis der Wohlgesinnten
ausführlich behandelt. Johann Jacob Scheuchzer hält am 19. Dezember
1702, am 9. Januar und 3. Juli 1703 drei Vorträge über Leben und Werk
des jüdischen Philosophen, und zwar im Rahmen einer Vortragsreihe, in
der sie der heutige Leser nicht suchen würde: «Vorstellung der spanischen mathematicorum». Die Reden selbst sind nicht erhalten, wohl aber
die von Scheuchzer als Aktuar der Wohlgesinnten selbst angefertigten
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Zusammenfassungen für die Protokollbücher der Gesellschaft. Am
9. Januar 1703 stellt der Naturforscher den Inhalt des Tractatus theologico-politicus vor, dessen Trennung von Theologie und Philosophie er
strikt ablehnt, aber in der Hamburger Ausgabe von 1670 sorgfältig studiert hat. Das schlägt sich in seiner Zusammenfassung nieder, die hier
ausführlich zitiert wird, da es sich um eine seltene Quelle für die Spinoza-Rezeption bürgerlicher Gelehrter um 1700 handelt.
«In disem buch lehret er, in philosophia verum esse posse, quod in
theologia sit falsum, et vice versa [= dass in der Philosophie wahr sein
könne, was in der Theologie falsch sei, und umgekehrt]; man müße die
philosophiam von der theologie absonderen; jene seye eine schul der
wahrheit, dise der andacht und gottesforcht, ja, wie er vermeint, der
thorheit und wahnsinnigkeit, das volk müße under dem speciosen titul
der gottesforcht von den philosophis geregiert und under der forcht gött164

licher straffen in zaum gehalten werden. … Weiter lehret Spinoza, das
die prophetae Veteris et Novi Testamenti anderes nichts gewesen, als
phantastische grillen melancholischer, wahnsinniger oder träumender
leuthen, gleich denen auguribus und anderen heidnischen wahrsageren;
dass hirmit die gab der weißagung nit den Juden eigen, sondern allen
völkeren gemein gewesen; dass Gott anders nichts seye, als die natur, und
keine andere vorsehung als der menschen selbs eigene klugheit und
verstand; dass alles underworffen einem nothwendigen und fatalen lauff
der natur; dass das göttliche gesetz seye eben diser kettenfeste zusammenhang aller natürlichen dingen; dass in deren betrachtung und liebe bestehe das höchste gut; dass under die ceremonien gehöre das gebätt, und
weder zu erlangung einicher glückseligkeit noch zu auswirkung der tugend nöthig seye; dass keine miracula oder solche sachen, welche die
kräfte der natur übersteigen, sich können zutragen; dass aus der H.
Schrift, welche er listiger weise, und dem ersten schein nach hochhaltet,
niemand könne klug werden; dass die 5 bücher Mosis, das buch Josua,
die bücher der Richteren, Ruth, Samuels und der Königen nit seyen
autographa, sondern von Ezra aufgesezt und dem einfältigen volk obtendirt worden; darinn auch allerhand widersinnige, ungereimte, ja unmögliche dinge enthalten; dass auch die übrigen bücher Alten Testaments
angefüllt seyen mit fablen, und vilerhand ungereimtheiten. Dass gleichfalls die apostel des Neuen Testaments under dem titul gelehrter doctorum die menschen zur christlichen religion gezogen; dass alle heiligkeit,
welche denen gesezen, der kirchen, der schrift und ganzem gottesdienst
deferirt werde, bestehe in lauter thorichtem menschentand; dass Gott
von ganzer seele lieben, heiße alle weltlust mit herzens-freuden ruhig
genießen; dass ieder Mensch könne die glaubenspuncten nach seinem
capriccio, willen und nutzen auslegen oder erklären; dass bey der weltlichen oberkeit einig und allein stehe, die religion anzuordnen, und müßen die underthanen sich ihrer oberen gutachten underwerffen, sie mö88
gen bey sich selbs finden, dass die glaubens-lehren wahr, oder falsch.»
Für Scheuchzer reicht bereits diese lange Liste der anstössigen Aussagen, um zu belegen, dass Spinoza in seiner kritischen Bibelexegese eindeutig zu weit gegangen ist. Als Naturforscher sieht er sich aber gleichzeitig dadurch herausgefordert, dass sich Spinozas Schriftkritik auf eine den
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Naturwissenschaften analoge Methodik beruft. Dieses Anliegen ist nicht
fern von Scheuchzers eigenen lebenslangen Bemühungen, Wissenschaft
und Theologie in einer Natur- oder Physikotheologie miteinander zu
verbinden. Der Herausforderung des Philosophen Spinoza, der die Methodik der Naturwissenschaften auf die Bibelkritik übertragen will, begegnet Scheuchzer als Theologe der Natur, indem er nunmehr versucht,
die Bibel durch naturwissenschaftliches Datenmateriel zu untermauern:
So will er Schriftkritiker wie Spinoza mit ihren eigenen Waffen schlagen.
Dieses Unterfangen, das schliesslich in Scheuchzers einflussreiches, voluminöses Spätwerk, die vierbändige Physica sacra (1731–35) mündet,
nimmt im Collegium der Wohlgesinnten in der Auseinandersetzung mit
89
Spinozas Bibelkritik seinen Anfang.
Um die Zürcher Kirche davon zu überzeugen, dass Mathematik und
Physik auch für Theologen notwendige Studienfächer seien und die bislang am Carolinum vernachlässigten Naturwissenschaften aufgewertet
werden müssten, hat Scheuchzer bereits am 24. März und 28. Juli 1696
zwei Vorträge über den Nutzen der Mathematik in der Theologie gehalten, «De usu matheseos in theologia». Er anerkennt nämlich «zweyerley
leute», die auf der «hauptstraß der wahrheit» wandelten: die «theologos
und mathematicos». Die Naturwissenschaften seien unabdingbar für eine
«gründtliche und eigentliche erklärung der H. Schrifft, und in diser derjenigen locorum, welche ohne die fundamente matheseos sich nicht verstehen noch erklären lassen». Theologen müssen das «studium mathematicorum» betreiben, da die ärgsten Feinde des Glaubens gerade mit
«mathematischen gründen» versuchten, die Bibel zu kritisieren, «als da
sein die Spinosistae und andere ihresgleichen». Mit diesem Argument
beginnt Scheuchzer eine aufwendige Kampagne naturwissenschaftlicher
Bibelexegese: So lasse sich mit Hilfe der Chronologie das Alter der Erde
und die Langlebigkeit der Patriarchen berechnen und dank der Arithmetik die rasche Vermehrung der Israeliten in Ägypten. Die Geometrie
erfasse die Dimensionen von Salomons Tempel und der Arche Noah, die
Hydrographie kalkuliere die für die Sintflut erforderlichen Wassermassen. Die Astronomie erlaube es schliesslich, auch das Wunder der
90
Weltschöpfung mathematisch zu erklären.
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Johann Jacob Scheuchzer setzt also Spinozas mathematischer
Bibelwissenschaft eine biblische Mathematik entgegen. Naturwissenschaften dienen hier allerdings nicht wie beim jüdischen Philosophen als
methodische und erkenntnistheoretische Vorbilder der Bibellektüre,
sondern als Mittel der inhaltlichen Erklärung und Deutung von
Bibelstellen. Insofern greift der Anspruch Scheuchzers, die «Spinosistae»
mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, ins Leere. Gleichwohl tritt bei den
Bemühungen, die Bibel durch eine naturwissenschaftliche Hermeneutik
vor ihren Gegnern zu beschützen, erneut die Vernunft als
ausschlaggebende Erkenntnisquelle in den Vordergrund – wie bei Johann
Caspar Escher und dem Konzept der natürlichen Religion. Entscheidend
ist hier, dass es Scheuchzer weniger um die Bewahrung der religiösen
Überlieferung als um die Rechtfertigung der Naturwissenschaften geht:
Das primäre Anliegen der «heiligen Physik» ist deren Aufwertung an der
Zürcher Hohen Schule, wo Mathematik und Physik für die Deutung der
Bibel und die Verteidigung ihres Offenbarungscharakters herangezogen
werden sollen. Dass es in den Vorträgen Scheuchzers und anderer
Collegiaten – wohl zugleich aus Karriereüberlegungen – auch und gerade
darum geht, das Ansehen der in Zürich unterrepräsentierten
Naturwissenschaften zu verbessern, wird im nächsten Kapitel dargelegt.
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6 Naturgeschichte und Naturphilosophie

Historia naturalis
Johann Jacob Scheuchzer wird 1696 zum «Verordneten zum Neujahrskupfer» gewählt und ist damit wohl der Hauptverantwortliche für das
Neujahrsblatt des darauffolgenden Jahres, das den Titel «Physica/ NaturWüssenschafft» trägt (Abb. XXIX) – möglicherweise der erste gedruckte
1
Nachweis für den deutschen Begriff «Naturwissenschaft». Damit werden
die beiden Wörter «Naturgeschichte» und «Naturphilosophie» verknüpft,
die in der Forschung des 17. Jahrhunderts zwei unterschiedliche systematische Zugriffe auf denselben Gegenstandsbereich meinen: Während die
«philosophia» ihre Objekte in einen begründend-systematischen Theoriezusammenhang stellt, konzentriert sich die «historia» auf die Beschreibung und Ordnung natürlicher Gegenstände. Seit dem älteren Plinius ist
sie eine Disziplin des Sammeln und Ordnens, die in die Teildisziplinen
Botanik, Zoologie, Mineralogie und physische Geographie unterteilt
2
wird. Der bedeutendste Vertreter der frühneuzeitlichen Historia naturalis ist zweifellos der Zürcher Conrad Gessner, dessen mehrbändige Historia animalium (1551–58, 1587) einen Gesamtüberblick des zoologischen
Wissens von der Antike bis ins 16. Jahrhundert liefert. Gessner, den
Johann Jacob Scheuchzer den «berühmten schweitzerischen oder teut3
schen Plinius» nennen wird, hat ab 1546 als erster die Physikprofessur
am Collegium publicum inne. Sie bleibt auch im 17. Jahrhundert die
einzige Stelle, die in der Limmatstadt für die Naturforschung institutionalisiert ist, doch eine intensive naturhistorische Forschung, wie sie
Gessner betrieben hat, lässt sich nicht mehr nachweisen, bis die beschreibende Naturkunde durch Johann Jacob Wagner wieder belebt wird.
Der Waisenhausarzt widmet die Mehrzahl seiner 21 Vorträge im
Collegium Insulanum naturgeschichtlichen Themen und spricht über
Erdbeben, unterirdische Wasser und Alraune oder über Haarballen, die
4
man in den Mägen von Kühen, Stieren und Gemsen finde. Wagner
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nutzt die Sozietät als Diskussionsforum für seine naturgeschichtlichen
Forschungen: Ein Jahr nach der Gründung des Collegium Insulanum
erscheint die erwähnte Historia naturalis Helvetiae curiosa mit Abschnitten, die der Gelehrte bereits vor der Publikation den Collegiaten vorgestellt hat, etwa das Kapitel über die sogenannten kropfmachenden Brunnen, die fontes strumosae, oder über den verzauberten Bergsee beim
5
Pilatus.
In der von Wagner verwalteten Kunstkammer der Wasserkirche entdeckt der junge Johann Jacob Scheuchzer seine Leidenschaft für die Naturkunde. Nach den Studien im Ausland wird er nicht nur Wagners
Nachfolger als Waisenhausarzt, sondern auch als Curator dieser Sammlung. Bereits 1694 unternimmt Scheuchzer die erste seiner zahlreichen
Alpenreisen, und allmählich reift der Plan heran, selbst eine Naturgeschichte der Schweiz in Angriff zu nehmen, wobei Wagners Historia
naturalis als unmittelbares Vorbild dient. Auch Scheuchzers naturhistorische Vorlesungen vor den Wohlgesinnten haben Gemeinsamkeiten mit
denen Wagners vor den Insulanern, denen er am 14. Oktober 1679 von
den «kleinen steinlen» berichtet, die von den Physikern «glossopetrae»
und auf Deutsch «naturzüngli oder steinzungen» genannt werden – wie
viele Forscher hält Wagner die fossilen Haifischzähne («glossopetrae») für
6
versteinerte Schlangenzungen. Fossilienkunde ist auch das Thema von
Scheuchzers erstem Vortrag, den er am 18. September 1694 im Kreis der
Wohlgesinnten hält und auf den drei weitere Referate zu den «Figurensteinen» folgen, wie man die Fossilien zu dieser Zeit nennt. Im Rahmen
eines Vortrags über die «Muschelsteine» («conchitae») entfaltet Scheuchzer seine Petrifizierungsthese, wobei er es mit den meisten Naturgelehrten des 17. Jahrhunderts hält: Die Fossilien sind nicht Reste versteinerter
Lebewesen, sondern Zufallsprodukte anorganischer Substanzen, blosse
Spielereien der Natur («lusus naturae»).
Einige Zeit später übernimmt Scheuchzer jedoch die Sintflutthese,
wonach solche Steine Reste organischen Materials sind, die sich nach der
biblischen Unwetterkatastrophe im Schlamm der abfliessenden Wasser7
massen eingelagert haben. Der Naturforscher entwickelt diese These
zusammen mit der Erklärung, wie die Berge entstanden sind; auch das
führt Scheuchzer auf die Sintflut zurück. Der Beginn der Sintfluttheorie
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lässt sich bis in die Diskussionen der Wohlgesinnten zurückverfolgen,
denn dort wird am 23. Januar 1703 die Quaestio vorgebracht, «ob die
berg von anfang der welt erschafen worden oder erst hernach in der
sündflut oder bey anderen anläßen entstanden» seien. Die Antwort auf
diese Frage verrät deutlich die Handschrift von Scheuchzer, der als Protokollant der Gesellschaft in erster Linie seine eigene Meinung zu Papier
bringt. Mit Bezug auf John Woodward, dessen geologisches Sintflutmodell den Zürcher stark beeinflusst, wird in der protokollierten Antwort
die Auffassung vertreten, dass alle Erdpartikel, die Fossilien eingeschlossen, nach der «Sündflut» gemäss ihrer «specifi-schwere» abgesunken seien, «woraus denn entstanden die lagen, oder strata, der steinen, marm8
len, erden, sands, kreide etc.». Auf der Basis dieser Gedanken entwickelt
Scheuchzer in seinen späteren Schriften dann eine Theorie der Schichtenbildung. Sie ist das erste Stratifikationskonzept in der Geschichte der
modernen Geologie und nimmt ihren Anfang also in den Diskussionen
der Wohlgesinnten.
Neben der Fossilienfrage ist die Existenz von Drachen ein Problem,
das beide Zürcher Naturhistoriker gleichermassen umtreibt. Johann Jacob Wagner verzeichnet im letzten Abschnitt seines Tierkapitels in der
Historia naturalis historische wie aktuelle Berichte über diese scheuen
und schauerlichen Wesen. Einer der wichtigsten Gewährsmänner Wagners ist Athanasius Kircher, der im Mundus subterraneus von 1678 ausführlich von solchen Tieren berichtet. Drachengeschichten sind auch für
den Alpenhistoriker Scheuchzer zoologische Herausforderungen, und so
ist es sicherlich kein Zufall, dass nach Scheuchzers erstem Vortrag mit
Rekurs auf Wagner die Quaestio vorgebracht wird, «ob es drachen gebe,
9
woher sie kommen, und andere sachen von diser materij». Auf seinen
späteren Alpenreisen beginnt Scheuchzer sorgfältig alle Berichte über
Schweizer Drachen zu sammeln; er durchstöbert Kirchenbücher und
Dorfchroniken nach alten Volksgeschichten über die legendären «dracones helvetici». Die verschiedenen Geschichten ordnet er und prüft sie auf
Übereinstimmungen und Unterschiede. Im Bericht über die Alpenreisen,
der 1723 gedruckt wird, schildert Scheuchzer die ihm zugetragenen Erzählungen über «schuppiche» Drachen, die mit weißen und braunen
Flecken besprengt sind, solche, die hervorstehende Ohren besitzen oder
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gelb-schwarze Streifen, riesige Würmer, die gesichtet wurden, als sie den
Rhein hinunterschwammen, Schlangen mit Katzenköpfen, vier Füssen,
10
einem knotigen Schwanz oder einer zweigeteilten Zunge. Obwohl er
stärker als Wagner am Wahrheitsgehalt der Drachengeschichten zweifelt,
beginnt Scheuchzer, die sonderbaren Wesen in einer Art DrachenTaxonomie zu klassifizieren: «Einige sind geflügelt, andre ohne Füsse,
welche zu den Schlangen gehören, und noch andre haben Füsse, welche
man mit besserm Recht mit den Eideren vergleicht. Sie sind auch an der
11
Farbe, Schuppen, und der Figur der Theilen verschieden.»
Mit den Drachen halten dank den Naturhistorikern Wagner und
Scheuchzer auch andere kuriose Naturwunder Einzug in die Collegia.
Zahlreiche Quaestiones verraten das Interesse der Collegiaten an aussergewöhnlichen Naturereignissen und -objekten, etwa den Werwölfen oder
den «schottischen enten, so auf bäumen sollen wachsen», womit sich
auch die Frage stellt, «ob es thier gebe, so von der luft allein leben, wie
12
ein solches geglaubt wird von dem chamaeleon». «Wie physice zu verstehen seye ein auf dem Lägerberg observirte windsbraut mit einem starken getöß vergsellschaftet», ist die Herausforderung, die ein brieflicher
Bericht von 1672 stellt, und angehängt wird gleich die Frage, «wie auszulegen ein anders feüriges meteorum, welches auch in archivo antistitii
13
tigurini … beschriben ist». Es geht also oft um die Frage, ob solche
Naturereignisse magische oder numinose Bedeutung haben, etwa als
Zornzeichen Gottes verstanden werden müssen.
Bei Wagner und Scheuchzer beginnt die aufklärerische Suche nach
den natürlichen Ursachen ungewöhnlicher Vorgänge und Objekte in der
menschlichen Umwelt. In einer kleinen Schrift von 1677 identifiziert
Wagner als natürliche Ursache des angeblich giftigen Schwefelregens den
14
Pollenstaub blühender Tannen und Fichten. Am 21. Januar 1695 wird
im Collegium der Wohlgesinnten die Frage aufgeworfen, «was zu halten
seye von allerhand wunder korn-schwefel-frosch-papier-regen». Über den
Froschregen vermerkt Scheuchzer im Protokollbuch, dass «der regen nur
ist causa occasionalis, welche die thier veranlasset aus ihren behälteren
und löcheren häuffig herrauszuschlüpfen, nit aber efficiens: und so ist zuverstehen der frosch Regen, nit dass mit und unter dem regen die fröschen aus der lufth herab fallen, sondern nur unter dem regen-fall reg
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oder lebendig gemacht, allerohrten sich hervorlassen». Später nimmt
Scheuchzer in der Physica Sacra die Frage nach dem wundersamen Krötenniederschlag erneut auf und formuliert ganz im obigen Sinne, dass die
Präsenz von Fröschen bei Regen lediglich auf deren Vorliebe für feuchtes
16
Klima zurückzuführen sei. Indem sie die Merkwürdigkeiten der Welt
nicht mehr als etwas Unheimliches erscheinen lassen, sondern natürliche
Erklärungen dafür suchen, tragen die Frühaufklärer Wagner und
17
Scheuchzer zum Abbau der Naturfurcht bei.
Dass dieser Übergang graduell verläuft, verdeutlicht die unterschiedliche Interpretation der Kometen. Wagner hält diesbezüglich noch am
traditionellen Wunderglauben fest, wie er in Zürich auch sonst noch
vorherrscht. Als am 14. November 1680 ein Kometenschweif gesichtet
wird, der bis zum 27. Januar 1681 zu erkennen ist, erschrecken die meisten Bürger zutiefst und befürchten eine Pestwelle. Eine Medaille wird
geprägt mit der Inschrift: «DER STERN DROHT BÖSE SACHEN: TRAU
NUR! GOTT WIRDS MACHEN». Am 11. Januar 1681 spricht Johann
Heinrich Rahn vor den Insulanern über den Kometen; bereits sein Vater,
der Naturwissenschafter, hat 1665 einen Philologischen Discurs über der
Cometen Bedeutung vorgelegt, und der Sohn kann auch auf Wagners
gerade erschienene Übersetzung und Weiterführung von Ludwig Lava18
ters Kometengeschichte von 1556 verweisen. Wagner selbst hält am
17. Mai desselben Jahres einen «Discurs von den prognosticis der cometen» und beantwortet die Frage «affirmative», ob «dann die Cometen
eigentlich etwas bedeuten». Ein Komet ist für ihn ein «Signum», wobei er
zwischen ordentlichen und ausserordentlichen Himmelsphänomenen
differenziert, die beide «von gott an den himmel gestellet worden seyen
zu zeichen». Wenn dies aber schon für die «ordinari gestirnzeichen» gelte,
dann erst recht für «solche extraordinari und erstaunliche gesichte, welche nur zu gewüßen zeithen an dem himmel stehen». In beiden Fällen
agiert Gott hinter der Natur, denn die Natur macht nichts umsonst, und
der Schöpfer bedient sich der Kometen als Mittel, um die Menschen für
ihre Sünden zu strafen, «und obgleich nit allemahl auf die erscheinung
der cometen die straff-gerichte Gottes erfolgen, daß selbige keine zornzeichen seyen, ist jedoch nit darauß zu schließen». Mit einer gegen
«gottsvergeßne epicureische verächter» gerichteten Formulierung sind für
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Wagner «die cometen nichts anders als drohende ruthen der
unaußbleiblichen straffen und gerichten Gottes …, welche er an den
19
himmel gestellt, den menschen darmit zur buß zuruffen».
Zumindest bei diesem Gegenstand, den Kometen, formuliert Wagner hier noch einmal die herkömmliche, weit verbreitete straftheologische Deutung von ungewöhlichen Naturerscheinungen, während Pierre
Bayle den gleichen Anlass für seine rationalistische Lettre sur la comète de
1680 benutzt. Bei Wagner bilden die scheinbar unregelmässigen Phänomene der Astronomie also das letzte Rückzugsgebiet des traditionellen
Naturverständnisses, während er sonst irreguläre Vorgänge in der Natur
nicht mehr als numinose Vorzeichen auslegt. Unklar ist, was die Wohlgesinnten zu Wagners Kometenhermeneutik meinen, als sie sich fragen,
«ob die cometen vorbotten göttlicher straffen oder großer weltverände20
rungen seyen». Das Protokoll gibt über die Antwort keine Auskunft,
doch bereits 1693 hat Johann Heinrich Fries «von der nichtigkeit der
wahrsagerischen stern-kunst» gehandelt und über die Planeten festgehal21
ten, «daß daraus nichts zu prognoscicieren». Ebenso wird sich Johann
Jacob Scheuchzer später – vor allem in seinen populären Schriften zur
Naturwissenschaft – entschieden gegen die straftheologische Deutung
«feuriger Luftgeschichten» wenden. Sie verschwindet also beim Generationenwechsel vom Insulaner Wagner zu den Wohlgesinnten und namentlich zu Scheuchzer aus der Agenda der Zürcher Naturgeschichte.
Dieser Wandel vollzieht sich nicht auf der Hohen Schule, sondern in
den informellen Zirkeln der Insulaner und Wohlgesinnten. Wie für
Conrad Gessner, so bildet auch für Wagner und Scheuchzer die natürliche Theologie den weltanschaulichen Bezugsrahmen ihrer Naturforschung, die sie als Lektüre im Buch der Natur und damit als Gotteserkenntnis, ja Gottesdienst verstehen. Doch bei den Collegiaten tritt an die
Stelle der pessimistischen Anthropologie der reformiert-orthodoxen Sündentheologie ein zuversichtlicheres Menschenbild: Wie die natürliche
Religion im Bereich der Ethik, so vertraut im Rahmen der Naturerkenntnis auch die natürliche Theologie der menschlichen Vernunft. Methodologisch wird die von Plinius bis Gessner betriebene klassische Naturgeschichte entsprechend reformuliert: Die beiden Ärzte berufen sich auf die
von Francis Bacon geforderte induktive Naturerkenntnis, die auf dem
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Prinzip der Beobachtung beruht. Auch die anderen Naturwissenschafter
in den Collegien führen die neue empirische Methode vor, wenn etwa
Salomon Hottinger über die Anatomie des Auges und des Gehirns informiert oder Johann Conrad Muralt die Sektion eines Schafskopfes
22
vornimmt. Meistens behandeln die Mediziner allerdings weitergehende
naturwissenschaftliche Fragestellungen, so die Physiognomie, die Salo23
mon Hottinger in einer mehrteiligen Vortragsserie vorführt. Scheuchzer
analysiert auch die berechtigten und unbegründeten Vorwürfe gegen den
24
Ärztestand.
Vor allem Scheuchzer benutzt die sozietären Treffen, um seine Erkundungen der Alpennatur zu präsentieren und damit seine Publikationen zur Schweizer Gebirgswelt vor- oder auch nachzubereiten. Erste Entwürfe einer «Oreographia helvetica», einer allgemeinen Gebirgskunde der
Schweiz, werden in der Sozietätssitzung vom 29. Mai 1703 vorgestellt:
Scheuchzer entwirft den Grundriss einer «beschreibung helvetischer gebirgen, in deren erstem theil er handlet von ihrer älte, structur, hölinen,
wind- oder luftlöcheren, bergfällen, läwinen, der helvetischen gebirgen
nutzbarkeit, annehmlichkeit, situation, weite und größe, von den schneebergen und gletscheren, von alpinischen reisen, von ältesten benennoder abtheilungen der alpen. In dem zweyten theil aber beschreibet er
einen ieden berg des ganzen Schweizerlands ins besonder, nach alphabe25
tischer ordnung.»
Während eine erste Beschreibung der Natur-Geschichten des Schweizerlands zwischen 1706 und 1708 als Wochenschrift im Selbstverlag erscheint, wird der im Collegium präsentierte oreographische Grundriss
1716 weiter entfaltet im ersten Band der dreiteiligen Helvetiae historia
naturalis oder Natur-historie des Schweitzerlandes, der den Titel trägt:
Helvetiae stoicheiographia, orographia et oreographia, oder Beschreibung der
Elementen Grenzen und Bergen des Schweitzerlands. Bereits die ersten
Vorarbeiten bei den Wohlgesinnten zeigen, dass es sich hierbei weniger
um eine nüchterne Naturbeschreibung als um eine emphatische Apologie
der heimatlichen Bergwelt handelt: «Wann aber unsere alpen recht betrachtet, so werden wir finden, das sie überaus reich und fruchtbar, voll
der herrlichsten, kräftigsten und recht aromatischen kraüteren, welche
wegen verschiedenheit ihrer farben nit nur die augen ergezen und das
177

gemüth, sondern auch dem viech die beste nahrung und den menschen
gute heilmittel geben, und deßwegen den einwohneren große reichthum
zuwachsen… Es sein dannethin die helvetischen gebirgen reich an crystallen, metallen und anderen mineralien. Die einwohner der alpen sein
gesunde, starcke leuthe, als welche genießen eine reine luft, crystalllaute26
res waßer, einfache milchspeisen etc.» Das Collegium der Wohlgesinnten, in dessen exklusivem Kreis erstmals naturhistorische Rohmaterialien
und Thesen präsentiert werden, dient damit als Inkubationsraum der
Grundlagenwerke, die das positive Schweizbild und die Alpeneuphorie
der Aufklärung und Frühromantik entscheidend prägen, namentlich in
Deutschland, wo Scheuchzer bald den Titel erhält, den er Gessner zuge27
dacht hat, und als der «berühmte Schweitzerische Plinius» gilt.
Philosophia naturalis
Nicht nur die beschreibende Naturgeschichte, auch die theoretische Naturphilosophie ist zur Zeit der Collegia an der Hohen Schule untervertreten. Am Carolinum, wo vornehmlich Theologen ausgebildet werden,
spielen Mathematik und Physik nur eine marginale, der Philologie untergeordnete Rolle als einziges Fakultativfach, weshalb die Studentenzahlen niedrig bleiben. Scheuchzers Wunsch, eine Stelle als Naturforscher
am Carolinum zu besetzen, muss angesichts der geringen Nachfrage
unerfüllt bleiben. Bei seiner Rückkehr nach Zürich 1694 ist die Physikprofessur aufgeteilt zwischen den beiden Stadtärzten Johannes Muralt
und Salomon Hottinger, dem früheren Insulaner, der zu diesem Zeitpunkt noch im Collegium der Vertraulichen mitwirkt. Scheuchzer selbst
wirbt in seinen Vorträgen vor den Wohlgesinnten für eine Aufwertung
der Naturwissenschaften und besonders der Mathematik und damit
zugleich für sich selbst als naheliegenden Stellenanwärter – nicht nur mit
den erwähnten zwei Referaten über den Nutzen der Mathematik für die
Theologie, sondern auch in demjenigen über ihre Nützlichkeit in der
28
Politik.
Scheuchzer stellt ausserdem auch eine breit angelegte Geschichte der
Mathematik in Aussicht und verspricht im Einleitungsvortrag vom
10. Dezember 1695, dem «wolgesinten collegio» die «mathesin historiam» vorzustellen, nämlich «den ursprung, aufnemmen und fortgang der
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mathematischen wißenschaften bey allereltsten völckeren, als Araberen,
29
Ægyptieren, Babylonieren, Phoenicieren, Juden, Griechen». Realisiert
werden zwei weit ausholende Vorlesungszyklen mit Lebensbeschreibungen skythischer und spanischer Mathematiker, die in insgesamt 17 Einzelvorträgen zwischen 1698 und 1706 präsentiert werden. Der barocke
Enzyklopädiegedanke zeigt sich deutlich in den langen Auflistungen und
weitschweifenden Ausführungen, die wohl dazu beitragen, dass der Referent sein Ziel letztlich erreicht: Ein Jahr nach der Auflösung des Collegiums erhält Scheuchzer 1710 eine Dozentur für Mathematik am Carolinum.
Kennzeichnend für das Profil der Naturphilosophie in Zürich ist
aber nicht nur die Vernachlässigung der Mathematik, sondern auch die
einseitige und beschränkt-theoretische Ausrichtung der Naturwissenschaften am Carolinum. Die aristotelisch-scholastische Physik herrscht
vor, deren Naturbegriff sich nicht auf einen Naturzusammenhang im
Ganzen bezieht, sondern auf die einzelne natürliche Sache. Natur wird
von Aristoteles bestimmt als ein Ensemble von Entwicklungsprozessen
und Produktionsvorgängen: Dabei trägt jedes natürliche Ding den Ausgangspunkt von Veränderung und Bestand in sich selbst, und seine Bewegung richtet sich auf ein in ihm selbst eingeschlossenes Ziel hin («entelecheia»). Nach diesem Grundsatz leitet die Scholastik Naturerkenntnis
aus den Prinzipien allgemeiner Sätze ab, und im Einklang damit stuft die
reformierte Orthodoxie Ansätze, die vom Aristotelismus abweichen, als
nonkonform ein, wovon vor allem die mechanische Philosophie betroffen ist.
Mit Descartes und Galilei setzt im 17. Jahrhundert die Mechanisierung des Weltbildes ein. Gegenüber der aristotelischen schaffenden Natur («natura naturans») rückt nun die Vorstellung einer geschaffenen
Natur («natura naturata») in den Vordergrund, nämlich als ein von Gott
konstruiertes mechanisches Uhrwerk von höchster Vollkommenheit. Die
Dualismen von Gott und Schöpfung, von Geist und Materie bestimmen
das philosophische Denken, wobei für Descartes die Mathematik die
Grundlage des mechanistischen Weltbilds darstellt. Danach erschliesst
sich dem Menschen die Welt in Analogie zu den Prinzipien der Mathematik aus wenigen Axiomen, deren er sich rational vergewissert – und
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nicht aus der Offenbarung. Auch dass im mechanistischen Weltverständnis Gott auf seine Tätigkeit als Schöpfer reduziert wird, trägt dazu
bei, dass der Cartesianismus Dogmatikern aller Konfessionen ketzerisch
erscheint. Zur umstrittenen methodischen Erneuerung gehört ausserdem
der Rekurs auf die Experimentalphilosophie: Naturerkenntnis wird nicht
aus allgemeinen Sätzen hergeleitet, sondern gestützt auf Beobachtung
und Experiment.
Wie gezeigt, gelangt die neue Naturphilosophie nicht zuletzt durch
die Vermittlung von Johann Heinrich Hottinger und Johann Heinrich
30
Heidegger nach Zürich, stösst dort aber auf starke Widerstände. Das
wird deutlich beim genannten Logik- und Philosophieprofessor Johannes
Lavater, der in Groningen studiert hat und dort mit der Philosophie von
Descartes vertraut geworden ist. Aus der cartesischen Lehre vom Dualismus, nach der geistige Dinge über keine räumliche Ausdehung verfügten,
leitet Lavater die Behauptung ab, Engel existierten – da körperlose Geister – nicht im Raum. 1679 wird Lavater vom Rat dazu gezwungen, diese
Aussage zurückzunehmen, und ein Pfarrer fordert in der Predigt dazu
auf, «die neue Lehre auszurotten nach dem Beispiel des Alten Testa31
ments: Auge um Auge, Zahn um Zahn». Die staatliche Zensurbehörde
Zürichs, die im Wesentlichen von der Geistlichkeit beaufsichtigt wird,
hält die zwinglianische Lehre rein, wozu auch die aristotelische Naturphi32
losophie gehört. Auf diese Weise gelingt es der Kirche lange Zeit, eine
öffentliche Diskussion der cartesischen Mechanik zu erschweren.
Die einzige Möglichkeit, sich ungehindert mit alternativen Naturkonzepten und neuen wissenschaftlichen Ansätzen zu beschäftigen, bieten die vertraulichen Gesprächszirkel der Sozietäten in der Wasserkirche
und der Chorherrenstube. Dabei geht es wie bereits erwähnt keineswegs
darum, die christliche Weltsicht in Frage zu stellen, sondern sie mit den
neuen philosophischen und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zu
untermauern. So unterstreicht Scheuchzer in seinen Vorträgen über den
Nutzen der Mathematik für die Theologie mit Nachdruck die Leistungen der philosophischen Mechanik von Descartes und Galilei bis Newton. Gleichzeitig lehnt er die am Carolinum praktizierte aristotelischscholastische Logik entschieden ab, da sie nichts anderes tue, «als den
weg zur wahrheit verbauwen, verderben und durch aufpflanzung dicker
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gestreüchen ungangbar, ia gar inpenetrabel zu machen». Früher habe
man mit «närrischer außdenckung sophistischer räncken» nicht über die
Wahrheit gestritten, sondern «umb die rechte außlegung des Aristotelis
und anderer patronorum», doch im 17. Jahrhundert habe man – besonders in den Akademien – begonnen, «aus der natur mehr als aus den
bücheren zu raisonniren … in vorstellung curieuser und nutzlicher experimenten, welches dann, nebst sichererer anweisung deß besten wegweisers, der vernunft, der einige weg ist, zur erkandtnuß der warheit in phy34
sicalischen sachen zu gelangen».
Neben dem Empirismus Bacons ist der cartesische Rationalismus für
die gewandelte Behandlung naturwissenschaftlicher Fragen zentral, weil
der scharfe Dualismus von freier, unräumlicher Seele und ausgedehnten
Körpern, welche natürlichen Gesetzen gehorchen, die Entgeistigung der
physischen Welt in die Wege leitet. Johann Georg Grebel bei den Vertraulichen und Johann Ludwig Hirzel vor den Wohlgesinnten erörtern
den Menschen entsprechend als «animal rationale», der den Gegensatz
von Leib und unsterblicher Seele harmonisieren kann, aber auch die
35
«seele der thieren». Auch der Wohlgesinnte Johann Conrad Escher will
1693 wissen, «ob die thier eine empfindtlichkeit haben oder ob das axioma Cartesii, welcher soustenieren wollen, das sie nur automata seyind,
36
einichen grundt habe». Regelmässig wird bei der Behandlung naturwissenschaftlicher Corollarien auf die physikalischen Theorien von Descartes Bezug genommen, so wenn die Entstehung der sogenannten Nebensonnen oder die Ursachen der magnetischen Polausrichtung erörtert
37
werden.
Eklektik als Tor der Innovation
Die Abwendung von der aristotelischen Tradition erfolgt auch in den
Zürcher Collegien behutsam und nicht kategorisch, so dass bei manchen
Fragen eine Vermittlung zwischen den verschiedenen, miteinander konkurrierenden Naturphilosophien gefragt ist. Diese Mittlerdienste zu leisten beansprucht programmatisch die Eklektik als Philosophie des Ausgleichs, die im Europa des ausgehenden 17. Jahrhunderts im Schwange
38
ist. Mit ihrer Hilfe erweitern die Zürcher Collegiaten behutsam und
undogmatisch das bisher auf den Aristotelismus beschränkte Angebot
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naturphilosophischer Ansätze, ganz im Sinn der Vertraulichen, die sich
39
«an keines meisters Aristotels oder Kartesii wort binden» wollen. Dasselbe Paar erscheint in der Abhandlung, deren Anfang Scheuchzer den
Wohlgesinnten am 15. Februar 1701 präsentiert und die im Druck Physica oder Natur-Wissenschaft heissen wird – womit es sich wie beim Neujahrsblatt von 1697 um eine der frühesten Verwendungen des deutschen
40
Wortes «Naturwissenschaft» handeln dürfte. Gleich zu Beginn des
Handbuches stellt Scheuchzer Descartes gleichberechtigt neben Aristoteles und verweist dabei auf die neue philosophische Eklektik: «Am sichersten gehen die so genante Eclectici, welche keinen alten oder neuen Scribenten verachten, dise und jene mit unumfangenem Gemüht lesen, ihre
Lehr oder Grundsätze nach der Vernunft- und Wahrheits- Waag abwägen, und gantz unparteyisch bald disem, bald jenem beypflichten, auch
selbs Hand anlegen, nach- und außdencken, wie dise oder jene Wahrheiten zu erforschen, die in der Natur vorkommende Begebenheiten
aufzulösen. Sothane Weise habe … bey dem hochgelehrten und allzeit
hoch zu ehrenden Herren Johann Christophero Sturmio, weltberühmten
41
Professore zu Altorff erlehrnet, halte sie auch vor die beste.»
Bei Johann Christoph Sturm, dem zeitgenössischen Hauptvertreter
der Eklektik, hat Scheuchzer an der Universität in Altdorf zwischen 1692
und 1694 Mathematik, Physik und Astronomie studiert. In der Philosophia eclectica von 1686 hat Sturm ein methodisches Konzept entworfen, das traditionelle und neue wissenschaftliche Ansätze gleichberechtigt
nebeneinanderstellt und so die freie Wahl zwischen diesen ermöglicht.
Für Sturm als Mathematiker und Physiker heisst dies konkret, dass es
nicht darum geht, sich zwischen der traditionellen aristotelischen Physik
und der neuen cartesischen Mechanik zu entscheiden, sondern darum,
aus beidem das jeweils als richtig Erkannte aufzunehmen. Entscheidend
ist, dass das metawissenschaftliche Ordnungsprinzip der Eklektik auf
diese Weise gleichwohl die Hegemonialstellung der aristotelischen Physik
beseitigt. Sturms Philosophie, der auch der junge Thomasius anhängt,
legt dem Aristotelismus der deutschen Hochschulen um 1700 gleichsam
ein Kuckucksei ins Nest: Am deutlichsten zeigt sich dies darin, dass man
die aristotelische Gliederung der Physik aufgibt und eigene, experimen42
tell arbeitende Disziplinen entstehen.
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Die Wohlgesinnten greifen die Eklektik bereits auf, bevor Scheuchzer unter ihnen auftritt. An ihrer Sitzung vom 27. Februar 1694 wird die
Quaestio nach den «heuttigen und alten welt-weißen» und «derselben
meinungen» aufgeworfen. Bei der Beantwortung der Frage werden unterschiedliche wissenschaftliche «Sekten» aufgezählt: die Gassendisten, die
der mechanistischen und atomistischen Lehre von Pierre Gassendi anhängen, die Cartesianer, die Eklektiker, die Aristoteliker, die Epikuräer,
Stoiker sowie Skeptiker. Mit einer Ausnahme werden jeder Fraktion ihre
Vor- und Nachteile vorgerechnet, womit sie alle einander gleichgestellt
sind – mit Ausnahme der Eklektiker. Indem diese «aus allen secten das
beste für sich erkießen, keinen gänzlich annehmen und keinen gänzlich
verwerfen», vermeiden sie jeweils die schlechten Seiten der anderen, nutzen nur die guten Aspekte und qualifizieren sich dadurch als die höher43
stehende Philosophie.
Mit dieser gleichgewichtigen Verteilung von Stärken und Schwächen
stehen sich nun Aristotelismus und Cartesianismus ebenbürtig gegenüber, ohne dass eine philosophische Schule die andere zu übervorteilen
droht. Nun kann man sich der cartesischen Mechanik annähern, ohne
dass eine Konfrontation mit den Aristotelikern zu befürchten ist. Auf
diese behutsame Weise wird die kanonisierte Wissenskultur allmählich
gegenüber alternativen Formen geöffnet, und so büsst der Aristotelismus
über den Umweg der Collegien zuletzt auch an der Hohen Schule seine
Vormacht ein: Zwischen 1679, als die erste Sozietät in der Wasserkirche
gegründet wird, und 1733, als nach Scheuchzers Tod sein Bruder Johannes den naturwissenschaftlichen Unterricht am Carolinum aufnimmt,
verschwindet die aristotelische Physik aus den Zürcher Schulplänen.
Copernicus und der Heliozentrismus
Die Eklektik vermittelt der Zürcher Wissenschaftskultur nicht nur die
cartesische Mechanik, sondern auch die kopernikanische Kosmologie.
Das heliozentrische Weltbild des Copernicus gilt im 17. Jahrhundert in
der Limmatstadt als Irrlehre, die geozentrische Kosmologie des Ptolemäus als Dogma, und Gelehrte, die sich für den Kopernikanismus ausge44
sprochen haben, geraten in den Verdacht der Ketzerei. Die Verschwiegenheit der Collegien öffnet aber auch dem Heliozentrismus eine Tür. In
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seinen Vorträgen von 1696 über den Nutzen der Mathematik in der
Theologie stellt Scheuchzer in eklektischer Manier die drei konkurrierenden Kosmologiemodelle des 17. Jahrhunderts nebeneinander: Ausser
dem kopernikanischen Heliozentrismus und der ptolemäischen Geozentrik auch das semigeozentrische Weltbild Tycho Brahes, wonach
Sonne und Mond um die Erde kreisen, alle anderen Planeten hingegen
45
um die Sonne. Der Vortrag lässt die Entscheidung zwischen den unterschiedlichen «Hypothesen» der «Ptolemeorum», «Tychonorum» und
«Copernicanorum» offen, doch auf diesem Weg ist der Heliozentrismus
zumindest diskutabel geworden.
Im ersten Abschnitt seiner deutschsprachigen Physica, die er am 15.
und 22. Februar 1701 den Wohlgesinnten vorstellt, beschränkt sich
Scheuchzer in Bezug auf die Kosmologiedebatte abermals auf die blosse
Wiedergabe der unterschiedlichen Positionen. Allerdings wird den Kopernikanern das letzte Wort gelassen, und zwischen den Zeilen ist
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Scheuchzers Sympathie für sie kaum zu verkennen. Noch weiter geht
seine Antrittsvorlesung, nachdem er 1710 als Mathematiklehrer am Carolinum aufgenommen worden ist. In der Praelectio de matheseos usu in
theologia stellt er nunmehr öffentlich das Programm einer mathematischen Theologie vor, wie er es im Collegium der Wohlgesinnten entwi47
ckelt hat. Wieder proklamiert der Gelehrte, dass man bei der Bibelexegese nicht auf die Naturwissenschaften verzichten kann, verbindet dieses
Postulat aber nun mit einem freimütigen Bekenntnis zur Kosmologie des
Copernicus. Nun kommt es zur direkten Konfrontation mit der Naturwissenschaft am Carolinum – und Scheuchzers Gegenspieler ist ausgerechnet Salomon Hottinger, der ehemalige Insulaner und Vertrauliche.
Als amtierender Physikprofessor nimmt er den Fehdehandschuh auf und
hält am 28. Januar 1711 einen Vortrag, in dem er das kopernikanische
Modell direkt attackiert. Darauf wendet sich Johannes Scheuchzer, der
jüngere Bruder des Naturforschers, beschwichtigend an den Zürcher Rat
und bittet, «man möchte die Copernicaner milter tractiren, so seye ihr
hypothesis heut zutag in der ganzen gelehrten welt, unter Papisten, Lutheranern und Reformirten, nit nur von mathematicis und philosophis,
sondern auch theologicis recipiert, es seye mir deroselben unschuld auch
48
selbs in ansehung H. Schrifft bekannt».
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Entsetzt über Hottingers Antikopernikanismus, von dem ihm Johann Jacob Scheuchzer berichtet hat, schreibt Leibniz zwei Monate später zurück: «Dudum conclamata res est, et seri veniunt quicunque Copernicum impugnant» – «Die Sache ist längst bekannt, und diejenigen,
die Copernicus bekämpfen, kommen zu spät. Niemand von denen, welche die Astronomie gründlich erforscht haben, kann weiterhin an der
49
Wahrheit des kopernikanischen Systems zweifeln.» Gleichwohl behält
die Zensurbehörde nach dem Eklat von 1710 ihr wachsames Auge auf
Scheuchzer und fordert ihn 1721 auf, aus der Jobi physica sacra sämtliche
Bezüge zur kopernikanischen Welterklärung herauszunehmen. Der Wissenschafter kommt dieser Forderung so geschickt und unvollständig
nach, dass das Buch gleichwohl das 17. Jahrhundert verklärt, das mehr
Erfindungen hervorgebracht habe als die vorangegangenen zusammen
und in einer Hymne auf den wissenschaftlichen Fortschritt und seine
Protagonisten präsentiert wird – Descartes, Harvey, Leibniz, Newton, die
Bernoulli und «Galileum de Galileis, einen glücklichen Restauratorem
der Copernicanischen Lehr … diesen vortrefflichen von der römischen
Klerisei verfolgten Mann». An der (reformierten) Zensur vorbei muss
Scheuchzer auch noch die Druckfahnen seiner Physica Sacra schmuggeln,
die ab 1729 in losen Bögen und ab 1731 gebunden erscheint. Gleich zu
Beginn des ersten Bandes verkündet Scheuchzer das kosmologische Modell nach den «Grund-Sätzen des Copernici» als eine nunmehr unbe50
streitbare «mathematische Gewissheit». Als Scheuchzer im Januar 1733
die lang ersehnte Physikprofessur am Carolinum erhält, wird damit
zugleich auch der Kopernikanismus in Zürich offiziell anerkannt.
Die kosmologische Wende und Teleskopbeobachtungen führen im
17. Jahrhundert zur Entdeckung eines grenzenlos scheinenden Weltalls,
wodurch der Mensch aus seiner zentralen Position innerhalb der festgefügten ptolemäischen Sphärenwelt in die Rolle einer unbedeutenden
Randfigur im unermesslich grossen Universum versetzt wird. Die Furcht
davor, in einem unauslotbaren Raum verloren zu gehen, verdichtet sich
im horror vacui von Blaise Pascal: «Das ewige Schweigen dieser unendli51
chen Räume erschreckt mich.» Aufgefangen wird der «kopernikanische
Schock», die kosmologische Entthronung des Menschen im Übergang
vom Geo- zum Heliozentrismus, durch eine theologische Besetzung des
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Weltraums. Dessen Grenzenlosigkeit ist für den Cambridger Platoniker
Henry More von der Allgegenwart Gottes durchdrungen, und der
unendliche Raum wird so durch die Prädikate eines unendlichen Gottes
52
nobilitiert.
Der Faszination des astronomisch Infiniten erliegen auch die Wohlgesinnten, die 1695 erörtern, «warumb köne bewißen werden, daß die
erd gegen dem firmament nur ein pünctlein zu rechnen seye». In der
Diskussion wird auf den Astronom Christiaan Huygens verwiesen, der
nachgewiesen habe, dass «eine stückkugel [Kanonenkugel], wann sie
allzeit in gleicher geschwindigkeit würde fortgehen, wie sie ausgeschoßen
wird, müßte zubringen 25 jahr von der erden bis zur sonnen, 125 jahr
von der sonnen bis zum Jupiter, 250 jahr bis zum Saturno. Diß alles liegt
jedoch noch zu innert dem sonnenwirbel; von der sonn an bis zum Sirio,
oder großen Hundsstern, so einer von den nächsten sol sein in ansehung
unser 69110 jahr. Jetzt frage weiter, lieber freund, ob die erde ein pünctlein zu rechnen gegen den himmel und darum umherschwimmenden
cörperen, und preise mit mir die unersteigliche höhe und unergründliche
tiefe so wol dieser geschöpften, als der weisheit und allmächtigen größe
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des Schöpfers selbs.» Diese Passage findet sich fast wörtlich viele Jahre
54
später in Scheuchzers Physica Sacra von 1731. Offenbar hat der Naturforscher sie direkt aus dem von ihm verfassten Protokoll übernommen –
ein weiteres Beispiel dafür, wie nachhaltig er durch die Diskussionen im
Collegium geprägt wird.
Die Erweiterung des interstellaren Horizonts wirft auch das Problem
auf, ob es ausserirdische Wesen geben könnte. Im ausgehenden 17. Jahrhundert beschäftigt diese Frage nicht nur Bernard le Boiver de Fontenelle
in seinem Bestseller Entretiens sur la pluralité des mondes, sondern auch
die Wohlgesinnten, die 1694 erstmals wissen wollen, «ob der mond bewohnt werde, weil er der erden gleich durch die tubos opticos gesehen
55
wird». Auf die 1699 wiederholte Frage, «ob vermuthlich der mond,
oder auch übrige planeten bewohnt seyen, wie unsere erden», wird eine
positive Antwort erteilt. In der physikotheologischen Begründung machen die Schönheit der Schöpfung und Gottes Ordnung nur Sinn, wenn
jemand diese Leistungen zu erkennen vermag. Auch in diesem Zusammenhang beruft man sich auf Huygens, für den die meisten Planeten
186

bewohnt sein müssen, «sonderlich auß dißem hauptgrund, weilen diße
schöne corpora … auch nothwendig müßen haben ihre spectatores, welche deßwegen die güte, weißheit, und allmacht des Schöpfers lernen
56
preisen und auskünden». Aus dieser astrotheologisch erweiterten natürlichen Theologie ergibt sich zumindest für Scheuchzer in der Physica
Sacra die Erkenntnis, dass ein derartiges Universum mit einer Vielzahl
bewohnter Welten nicht auf den Menschen allein ausgerichtet sein könne. Die Ersetzung der geozentrischen Kosmologie durch den kopernikanischen Heliozentrismus führt also auch dazu, dass man einen kosmologischen Anthropozentrismus ablehnt.
Alchemie und Hermetik
Die Aufnahme des Cartesianismus und Kopernikanismus ist nur die eine
Seite des Wandels, den die Naturphilosophie in Zürich um 1700
durchmacht. Auf der anderen, bislang unterbeleuchteten Seite finden
sich die Spuren der sogenannten «okkulten» Wissenschaften. Auch Hermetik und Alchemie profitieren von der wissenschaftstheoretischen Egalisierung in der Eklektik und blühen an der Wende zum 18. Jahrhundert
neu auf. Die Tradition der Hermetik geht allerdings weit zurück auf eine
griechische Textsammlung, die der mythischen Figur des altägyptischen
Priesters Hermes Trismegistos – dem dreifach grossen Hermes – zuge57
schrieben wird. Das Corpus Hermeticum, 1471 von Marsilio Ficino
erstmals in lateinischer Sprache herausgegeben, gilt vielen Renaissancegelehrten als ursprüngliche Quelle einer altehrwürdigen vorchristlichen
Theologie, der «prisca theologia». Zusammen mit Zarathustra, Pythagoras, Platon und anderen wird Hermes in eine Kette alttheologischer
Weisheitslehrer gestellt, die man bis auf Adam zurückführt und die eine
«philosophia perennis» konstituiert, wie sie 1540 im gleichnamigen Buch
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von Agostino Steucho zum Ausdruck kommt. Diese Weisheitstradition
vermittle in mystischer Kontinuität höheres Geheimwissen, das die
Menschheit an die Erkenntnis der göttlichen Dinge heranführe.
Im Rahmen der philosophischen Esoterik tritt Hermes auch als Begründer der Alchemie auf, die neben Magie und Astrologie den Kern
hermetischer Naturphilosophie im engeren Sinne ausmacht. Alchemie
wird verstanden als geheime «ars perfectionis», als eine Lehre hohen Al187

ters von der Veredelung und Vervollkommnung aller Dinge, die auf eine
Urmaterie zurückgehen. Nur der Alchemist und Hermetiker ist in die
göttlichen Rätsel und Mysterien der Natur eingeweiht und kann – etwa
mit dem Stein der Weisen – die Veränderung der Stoffe vornehmen.
Nach einer Blüte in der Renaissance gerät die esoterische Philosophie um
1600 in eine tiefe Krise, und ihre Anhänger werden von allen christlichen Konfessionen als Häretiker gebrandmarkt, so auch in Zürich, wo
die Alchemie verboten wird. Gleichzeitig weist Isaac Casaubon in einer
historisch-kritischen Studie darauf hin, dass das Corpus hermeticum ein
spätantiker Text ist und erschüttert damit das Konzept der «prisca theologia» mit seiner Kette der Weisen von Adam über Hermes Trismegistos
zu Platon.
Im Rahmen der eklektischen Wissensaneignung der Zürcher Selbstbildungscollegien werden Hermetik und Alchemie aber wieder in das
Spektrum naturphilosophischer Angebote hineingeholt. Von den «Philosophici eclectici» heisst es nämlich am 27. Februar 1694 im Collegium
der Wohlgesinnten: «Sie haben aus allen blumen honig gesogen und
daßelbe in ihre lehre getragen. Sie haben den Hermetem Tresmegistum
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geehrt, aber nicht angebetet.» Die kritische Rezeption der Hermetik,
wie sie für Eklektiker charakteristisch ist, wird von den Wohlgesinnten
übernommen, wobei sich vor allem der Mediziner Johannes Ziegler hervortut. In mehreren Referaten, die nur als Protokolleinträge erhalten
sind, thematisiert er Hermetik und Alchemie: Er empfiehlt das Studium
der Chemie und spricht von ihrem «hohen alterthum», behandelt die
ägyptische Entwicklung «in anderen wißenschafften als sonderlich der
arzneykunst» und liefert schliesslich am 24. September 1700 eine «lebensbeschreibung Hermetis, eines egyptischen regenten und philosophi,
nach deßen exempel zu seinen zeiten iedermann die kunst und wißen60
schafften excolirt».
Kennzeichnend für Zieglers Ausführungen sind vor allem drei Aspekte der Rezeption hermetischer Naturphilosophie. Erstens wird die Wissenschaft der «Chymie» ausschließlich dem Diskurs der Medizin zugeordnet, womit der Geltungsanspruch der einst umfassenden Naturphilo61
sophie erheblich eingeschränkt wird. Auffällig ist zweitens, dass es
Ziegler vorrangig um Apologie geht, da die Machenschaften der Alche188

misten auch von den Wohlgesinnten scharf kritisiert werden. So fragt
man sich 1696, «ob nit einer oberkeit pflicht sey, einen unwißenden oder
närrischen alchymisten zu bestraffen, und ihne von seinem vornehmen
abzuhalten». Tatsächlich muss die Antwort festhalten, man habe «leider
vil traurige exempel solcher armseligen alchymisten, welche sich durch
ihre kunst an bettelstab, oder gar endtlich in verzweiflung, umb leib und
seel gebracht». Daher sei die christliche Obrigkeit befugt, solches Treiben
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zu verbieten und die Güter der Alchemisten zu konfiszieren. Gegen den
Vorwurf der Betrügerei wendet Ziegler später jedoch ein, solche Fälle
seien auf die «alchymie, nit aber auf chymiam scientifico-rationalem»
zurückzuführen, womit er differenzierend für seine Tätigkeit wissenschaftliche Rationalität beansprucht: Die der Hochstaplerei verdächtige
philosophische Esoterik wandelt sich so in «vernünftige» oder «aufgeklär63
te» Hermetik.
Das dritte und wichtigste Merkmal von Zieglers Ausführungen besteht darin, dass er das hermetische Konzept der Kette der Weisen rehabilitiert und zugleich transformiert. Der Mediziner führt den Traditionszusammenhang bis zum ersten Menschen zurück: «Adam war ein
philosophus summus, und also auch ein chymicus, weil die chimie ein
theil der philosophie ist.» Das nächste Glied in Zieglers Kette ist Thubalkain, laut Genesis 4, 22 ein Meister in allerlei Erz- und Eisenwerk, der
«dieße wüßenschaft auf seine posteros fortgepflanzt» habe. Auch Moses
und Joseph «waren bei den Ægyptischen sophis auferzogen worden, und
64
waren daher consequens chymici». Das Land am Nil stellt für Ziegler
das entscheidende Scharnier der Geschichte dar: «Von dem Adam ist die
wißenschafft der medicin kommen auff sein nachkömmlinge, und sol
Cham der sohn Noachi sie zuerst gebracht haben in Egypten, allwo sonst
auch zu finden der ursprung aller wißenschafften, und auch der abgötte65
rey.» Hier in Ägypten habe auch die Schlüsselfigur in der Geschichte
der chemischen Philosophie gelebt: «Hermes ist der erste chymicus gewesen … und hat diße edle wißenschaft mit signis hieroglyphicis verhüllt.
66
Denn die Ægyptier hielten die verschwiegenheit als eine sapientia.»
Über den ersten profanen Chemiker hält Ziegler einen biographischen
Vortrag, die «Lebensbeschreibung Hermetis», wonach Hermes einerseits
ein Theologe gewesen sei und «2. ein polyhistor, in dem er die Ægyptier
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in ihrer sprach verbeßeret, die rechenkunst gelehret, in den gesetzen unterwisen. Überdiß war er ein musicus, grammaticus, astronomus, geometra, anatomicus, conciliarius, medicus, botanicus aliorum artium in67
ventor, ia ein rechter kan alles.» Ziegler zufolge ist für den weiteren
Verlauf der Geschichte ausschlaggebend, dass Medizin und «Chymie»
von den Ägyptern zu den Griechen gelangten, etwa zu Demokrit, und
68
von dort bis in seine eigene Zeit weiter vermittelt wurden.
Bereits die knappen Protokolle dieser Vorträge zeigen, dass Casaubons Datierung der hermetischen Texte in die Spätantike für Ziegler
keine Rolle spielt, vielmehr Hermes Trismegistos der altägyptische Weisheitslehrer und Priester bleibt. Dieser Befund bestätigt Jan Assmanns
These von einem «triumphalen Comeback» des Hermes Trismegistos um
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1700 und dem Beginn einer «neuen Welle der Ägyptophilie». Bei diesem Comeback wird die hermetische Traditionskette rehabilitiert, erfährt
aber zugleich in Zieglers Ausführungen eine grundlegende Umwandlung:
Hermes Trismegistos ist nicht mehr ein Vertreter der alten vorchristlichen Theologie, der «prisca theologia», sondern der erste moderne, profane Chemiker. In seiner Person fallen zum ersten Mal in der Geschichte
Theologie und Philosophie auseinander, seine Religiosität ist nicht länger
Teil der Spiritualität adamitischer Tradition, sondern blosser Aberglaube.
Die Kette der Weisheitstradition wird an dieser Stelle aufgebrochen,
auch wenn der altägyptische Priester der Begründer der profanen Chemie
bleibt: Die Hermetik ist desakralisiert.
In der Bezeichnung von Hermes Trismegistos als «Polyhistor» verdeutlicht sich, wie die hermetische Tradition den gewandelten Bedingungen der Zeit angepasst wird. Der universal gebildete, interdisziplinär
arbeitende Polyhistor entspricht dem Gelehrtenideal im Übergang vom
Barock zur frühen Aufklärung: Auch Johann Jacob Scheuchzer versteht
sich als einen derartigen Polyhistor. In der Rückschau der Wohlgesinnten wird Hermes Trismegistos so zum Stifter der modernen Chemie,
wofür seine Profanität, die Un-Heiligkeit, kein Hindernis ist. Das signifikanteste Merkmal der zeitspezifischen Hermetikrezeption verweist indes wiederum auf die Eklektik, welche die Beschäftigung mit der Hermetik ermöglicht und sie damit zugleich als eine mögliche Wissenschaft
neben anderen ihres Arkancharakters entkleidet. Geheimwissenschaft
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wandelt sich so in einen transparenten Bildungsgegenstand und verliert
ausgerechnet im «Geheimen» einer vertraulichen Gesellschaft das Geheimnisvolle. Die esoterische Philosophie wird somit nicht nur desakralisiert, sondern auch entarkanisiert.
Zum Prozess der Transformation der Naturwissenschaften in den
Zürcher Collegien und vor allem bei den Wohlgesinnten gehört also
nicht nur die neue Mechanik, sondern auch die traditionelle Esoterik. Im
Selbstverständnis der Zeitgenossen zählen die Erkenntnisse der hermetischen Naturlehren ebenfalls zu den Fortschritten der Wissenschaft, wenn
etwa Scheuchzer als Ergebnisse des wissenschaftlichen Aufbruchs im
17. Jahrhundert nicht nur die cartesische Algebra, Galileis Teleskopbeobachtungen oder Newtons Infinitesimalrechnung anführt, sondern ebenso die Errungenschaften in der «chymia, sonderlich der höheren alchy70
mie». Für die Mechanik und die Alchemie gilt, dass sie beide gleichermassen eine Alternative zum Aristotelismus darstellen: Beide berufen sich
auf Beobachtung und Experiment als oberste Prinzipien der Naturerkenntnis, und manche chemische Philosophen rechnen selbst die Mechanik zu den spekulativen, nichtempirischen Naturdeutungen, weil in
ihr der Blick für die transmutative Fähigkeit des Lebendigen verlorengegangen sei. Wissenschafter wie Scheuchzer oder Newton beziehen die
Alchemie ebenso wie die Mechanik in ihre Naturerklärungsmodelle mit
ein, eine Unterscheidung zwischen «okkulten» und «exakten» Wissenschaften lässt sich hier kaum vornehmen.
Bestimmend für diese Entwicklungen ist die Eklektik als Ausgleichsprinzip informeller Wissensaneignungen im Zürcher Collegium der
Wohlgesinnten. Sie setzt ein vielfältiges Angebot naturwissenschaftlicher
Ansätze frei und erweitert so das Profil der Naturphilosophie entscheidend um die cartesische Mechanik und die esoterische Naturlehre. In
den gelehrten Diskurs werden damit zwei Strömungen integriert, die
beide als heterodox diskriminiert worden sind. Insofern bedeutet Aufklärung hier wohl Innovation, aber nicht Missachtung der Tradition, sondern vielmehr Aufnahme (vorübergehend) verachteter Überlieferungsstränge. Die eklektische Philosophie ermöglicht es jungen Zürchern,
bestehende Wissensgrenzen zu erweitern, ohne gültige Dogmen ganz verwerfen zu müssen. Dass auf diesem Schleichweg der Aristotelismus
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schliesslich sein Monopol verliert, bestätigt die Annahme, der «Eklektizismus des späten 17. Jahrhunderts» sei eine «ganz eigene Denkform»
gewesen, die in der Frühaufklärung «eine grosse und im einzelnen kaum
71
abschätzbare Wirkung auf die Gelehrsamkeit in Europa» ausgeübt habe.
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7 Geschichte und Politik

Die äusseren Entwicklungen
Johann Heinrich Hottinger, der geistige Vater des Collegium Insulanum,
erfasst 1653 in seiner erwähnten irenischen Schrift die Besonderheit der
Eidgenossenschaft, die – trotz Bauernkrieg von 1653, trotz Bürgerkrieg
von 1656 – als einziger Flecken Europas seit über einem Jahrhundert von
1
militärischen Verheerungen verschont geblieben ist. Während anderswo
Monarchen die eigene Stellung in Staatsbildungskriegen ausbauen, ist die
Eidgenossenschaft nicht nur im Dreissigjährigen Krieg unversehrt geblieben, sondern sie erlangt als Nebenprodukt des Westfälischen Friedens
1648 sogar die Exemtion vom Reich. Nicht die innerlich zerrissene Eidgenossenschaft, sondern das – gerade wegen des konfessionellen Patts –
neutrale Völkerrechtssubjekt wird nun Gegenstand der Reflexion: Die
alte Klage über die moralische Degeneration weicht der Zuversicht in die
bewahrende Gestaltungskraft einer säkularen Politik. Zu dieser revidierten Selbstwahrnehmung hinzu kommt die Erfahrung, dass sich durch
den Textil-, Vieh- und Käseexport zumindest in den reformierten Städten beträchtliche Reichtümer ansammeln lassen, so dass die Allegorie
«Wolstand der Eidgnoßsschafft» auf dem Neujahrsblatt von 1683 ihre
Berechtigung hat (Abb. XXVI, vgl. auch Abb. XXIV und XXV).
Allerdings ist dieses relative Wohlergehen nicht ungefährdet: Neben
der latenten Gefahr von Unruhen auf der untertänigen Landschaft lässt
sich auch nicht ausschliessen, dass konfessionelle Spannungen eskalieren,
wie dies im ersten Villmerger Krieg 1656 der Fall gewesen ist. Im Wigoltinger Handel von 1664 lässt sich eine solche Eskalation knapp vermeiden, und auch 1694 wird ein Sarganser Streit um die katholische Messe
vor dem drohenden Waffengang beigelegt, doch der Konflikt zwischen
den (reformierten) Toggenburgern und dem Fürstabt von St. Gallen
verschärft sich ab 1699 zusehends und endet schliesslich 1712 im zweiten Villmerger Krieg, in dem Zürich und Bern die Vorherrschaft der
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katholischen Orte brechen. Bei diesen Streitigkeiten geht es um Gemeine
Herrschaften oder Zugewandte, jedoch nicht um den Bestand einzelner
Kantone oder der Eidgenossenschaft. Dieser erscheint jedoch zusehends
aussenpolitisch bedroht, seit Ludwig XIV. seine Expansionspolitik betreibt und nicht zuletzt die Rheingrenze anstrebt, ja überschreitet. Die
Freigrafschaft, Mömpelgard (Montbéliard), Strassburg und Freiburg im
Breisgau fallen in den zahlreichen Kriegen und Reunionen des Sonnenkönigs an Frankreich, dem Fürstbistum Basel, Neuenburg, Genf, den
oberrheinischen Waldstädten und selbst der Bodenseeregion droht zeitweise dasselbe Schicksal, vor Basel erhebt sich 1679 die drohende Festung Hüningen, und sechs Jahre später gilt die empörte Betroffenheit
den hugenottischen Refugianten, während der kriegstreiberische Hass
des Königs auf die Niederlande, sein Krieg gegen Genua, seine Verachtung für Venedig zur Genüge zeigen, was er von Republiken hält.
Vor diesem Hintergrund versuchen die Zürcher Collegiaten die veränderte Staatenwelt zu verstehen, wie sie sich seit 1648 präsentiert, und
sich die profanen Deutungsmuster anzueignen, die Politik nicht länger in
einem heilsgeschichtlichen Rahmen deuten, sondern ebenfalls mechanistisch als Wechselspiel gegensätzlicher, aber bis zu einem gewissen Grad
berechenbarer Kräfte. Hobbes’ analytisch-kompositorische Methode
klingt an, wenn Johann Caspar Escher sich vornimmt, die «verwandtschaft und ähnlichkeit zwüschen den gesezen der physic und der policej»
darzulegen, da beide Wissenschaften die «principia und specifica, die zur
production und composition eines dings gebraucht werden», heraus2
arbeiten müssen. Souveränität und absolute Herrschaft, Völker- und
Naturrecht, Interesse und Neutralität sind die neuen Kategorien, die im
(westlichen) Ausland bereits gelten und in den Collegien konkrete Anwendung auf die eigene Geschichte und aktuelle Probleme finden. Die
säkulare Ausrichtung dieser politischen Debatten bringt exemplarisch
Johann Caspars Vater Johann Jacob Escher zum Ausdruck, wenn er festhält, dass in der Republik eine Ämterbesetzung nur vom freien Urteil der
Wähler abhängt, um gleich den obligaten Vorbehalt anzuschliessen: «parlando con politichi, no theologi» – würde er einen theologischen Diskurs
halten, dann müsste er Gottes Willen und seine Allmacht für die Erklä3
rung mit einbeziehen, doch das will er in diesem Kreis nicht.
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Archivstudien und Geheimwissen
Seit Johannes Stumpfs eidgenössischer Chronick von 1548 und den historischen Ausführungen in Josias Simlers Regiment der lobl. Eydgenoßschaft von 1576 ist in Zürich kein gründliches Geschichtswerk mehr
gedruckt worden, und auch andere vergleichbare Bücher des Freiburgers
Franz Guillimann oder des Berners Michael Stettler sind bereits in die
Jahre gekommen. Manche Folianten, etwa Bullingers Geschichtsabhandlungen, liegen handschriftlich in den Archiven, und dort findet sich auch
reichlich unausgewertetes historisches Material, doch im Selbstverständnis der Zeit handelt es sich dabei um Geheimwissen, ein «arcanum», das
nur einem engen Kreis der Ratselite zugänglich ist. Wie gezeigt, machen
sich allerdings Johann Heinrich Hottinger und Johann Heinrich Rahn in
ihren Methodus legendi historias Helveticas grundsätzliche Gedanken, wie
eine solche Geschichtslektüre nutzbringend ausgewertet werden kann;
auch ein Neujahrsblatt thematisiert Historia als Lehrerin für die Politik
(Abb. XXX). So ist es kein Zufall, wenn Johann Conrad Gossweiler in
einem der ersten Vorträge in der Wasserkirche ebenfalls über die Geschichtsschreibung handelt und meint, sie entstehe im Auftrag der Obrigkeit. Dagegen meldet ein Hörer Einwände an, weil Gossweiler «recensionem historiarum und actorum publicorum sive etiam genealogicorum
confundiert». Archivalien dürfen nicht ohne Einwilligung der Magistraten veröffentlicht werden, doch die «beschreibung bloßer historien … ist
… als eine freye Kunst dem arbitrio summi magistratus anderst nit underworffen, als so fern selbiger zustehet vorsehung zuthun, dass nichts an
4
den tag komme, unde respublica detrimentum capere possit».
Dass die Obrigkeit über die Geheimhaltung im Archiv wacht, ist für
die Insulaner selbstverständlich; doch eine Geschichtsschreibung, die
dieses Gebot beobachtet, erfolgt im übrigen mit gestalterischer Freiheit.
Es ist sehr gut möglich, dass es Johann Heinrich Rahn ist, der in dieser
Sache Gossweiler widerspricht; auf seine Schwierigkeiten bei der Veröffentlichung der Eidtgnößischen Geschicht-Beschreibung ist bereits hinge5
wiesen worden. Für die zahlreichen historischen und verfassungsgeschichtlichen Vorträge greifen auch die anderen Collegiaten, die als
Schreiber Zugang zur Kanzlei haben, direkt auf Archivalien zurück, zumal sie davon ausgehen, dass ihre Informationen vertraulich behandelt
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werden. Für einen Vertrag von 1362 wird ebenso auf die «copiam in
cancellaria nostra» verwiesen wie für die kaiserliche Bestätigung des Geschworenen Briefs auf die «copiae im rothen buch unser canzley» oder
auf die «fortifications acta», wenn man abwägt, «ob die vestungsgebeüw
6
einer statt oder land mehr nutzen oder schaden bringen».
Besonders auffällig ist die regelmässige Verwendung der Eidgenössischen Abschiede, wobei sich hierbei Vortragstätigkeit und Kanzleiarbeit
sehr wahrscheinlich ergänzen. So verfertigen Johann Rudolf Ott und
Johann Rudolf Hess 1683 auf Befehl des Rates Register zu den Abschieden, die in Zürich liegen. «Actarum et recessuum auctoritate» hat derselbe Hess schon vier Jahre früher ausgeführt, wie sich die Eidgenossen7
schaft vom Reich gelöst hat. Für die eidgenössischen Heldentaten, die
Johann Conrad Escher von 1693 bis 1698 in vielen «continuationen»
den Wohlgesinnten näher bringt, dürften ebenfalls die Tagsatzungsprotokolle Verwendung finden, und ganz offensichtlich ist dies bei Landschreiber Johann Heinrich Füssli der Fall, der sich gleichsam als Fortsetzung 1701 vornimmt, die Abschiede, «so in der canzley in 72 folianten
8
enthalten, kurz zu extrahiren, und einem wolges. Collegio vorzutragen».
Füssli beginnt im Jahr 1424 und behandelt dann vor allem die Zeit der
Burgunderkriege, um in seinem letzten Vortrag, im September 1707, bis
in das Jahr 1487 vorzustossen.
Aber auch weit jüngeres und entsprechend sensibleres Material wird
präsentiert, wenn etwa Ratssubstitut Johann Ludwig Hirzel 1703 die
Ausführungen, die der französische Botschafter 1691 vor der Tagsatzung
9
gemacht hat, aus den Abschieden zitiert. Wohl ebenfalls dem Archiv
verdankt Johann Ludwigs Bruder Salomon Hirzel sein Wissen über den
Wigoltinger Handel von 1664, über welchen er den Wohlgesinnten vor
dem Hintergrund der aufziehenden Toggenburger Krise berichtet. Dazu
gehören auch die reformierten Bemühungen «umb frembde hilff under
der Hand», nämlich Johann Heinrich Hottingers geheime Mission zu
den reformierten Mächten: Mit solchen Ausführungen stellen die Collegiaten das obrigkeitliche Arcanum in Frage oder schliessen sich vielmehr
darin ein, obwohl sie (noch) nicht in den Räten Einsitz haben – die statutarisch geregelte Verschwiegenheit erlaubt die Partizipation am Herr10
schaftswissen.
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Völkerrecht, Souveränitätslehre und Widerstandsrecht
Das Welt- und Geschichtsbild der ersten Collegiaten verrät sich in einem
Vortrag, in dem Heinrich von Schönau den Insulanern erklärt, «ob das
dißmahlige teutsche keyßerthumb das rechte alte Imperium Romanum,
und der jetzige keyßer ein eigentlicher successor der ersten römischen
keyßeren seye». Die Meinungsverschiedenheiten drehen sich darum, ob
die Gewalt des römischen Reichs von den Päpsten usurpiert worden sei,
wie Schönau behauptet, oder aber der Kaiser als «haupt der 4.ten monarchey» anzusehen sei, wofür sich seine Zuhörer aussprechen. Die mittelalterliche, aber im deutschen Protestantismus wieder neu belebte Lehre der
vier Weltreiche und der «translatio imperii« ist also bei den Insulanern
noch voll akzeptiert, auch wenn es Differenzen über ihre Auslegung
11
gibt. Weniger plausibel erscheint dieses Geschichtskonzept hingegen
den Wohlgesinnten, für welche die einst und vor allem zu Zeiten des
Augustus so mächtige und herrliche «römische und letzte monarchie»
einem Gebäude ähnlich sieht, dessen Fundamente wegen «dieses weltkriegs» wie von einem Erdbeben erschüttert wurden und dem «endtliche
zernichtung dräuet». Die «grausamen unruhen, erschreckenliche krieg,
erstaunliche revolutiones» haben in ganz Europa grosse Reiche gestürzt,
Provinzen neuen, unrechtmässigen Herrschern und Tyrannen zugeschanzt und «gute ordnungen aufgehebt». Diese «abenderungen werden
waehren bis zu bestimmter zeith», nämlich bis zur Offenbarung, die also
nicht dem vierten, römischen Weltreich ein Ende setzt, sondern einer
Staaten(un)ordnung, die mit der Prophezeiung Daniels nichts mehr zu
tun hat, sondern mit all ihren Kriegen ein neuartiges Haus baut: «Wo
12
bleiben aber wir und unser lobliches vaterlandt in diesem gebäuw?»
Antwort auf diese Frage von Johannes Hofmeister weiss das neue,
westliche Staatsrecht, das sich von den universalistischen Vorstellungen
längst verabschiedet hat. Frankreich hat im Inhalt wie im Zeremoniell
des Westfälischen Friedens eine Staatenordnung durchgesetzt, die aus
formal gleichberechtigten Souveränen zusammengesetzt ist. Bereits der
Begründer der Souveränitätslehre, Jean Bodin, hat sie mit doppelter
Stossrichtung formuliert: einerseits gegen ständische Autonomien und
Mitspracherechte, die es dem Souverän unterzuordnen gilt, und andererseits gegen päpstliche und imperiale Universalismen, von denen sich der
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Souverän seine umfassenden Kompetenzen nicht beschneiden lässt. Dies
sind die Gesetzgebung, die Wahl der obersten Beamten, die höchstrichterliche Entscheidungsgewalt und das Recht auf Krieg und Frieden. Für
die «Respublica libera» übernimmt bereits Johann Heinrich Hottinger
weitgehend diese Kriterien, und (auch) über ihn wird die Souveränitäts13
lehre in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Zürich rezipiert.
Christoph Werdmüllers Quaestiones politicae de imperio et subjectione, die
1667 bei Hottingers Freund und Nachfolger Heidegger verfasst werden,
gehören zu den frühesten Zeugnissen dieser Aneignung – wie erwähnt
stellen sie kaum mehr als eine Kompilation aus Grotius dar. Tatsächlich
wird die Souveränitätslehre in erster Linie in ihrem völkerrechtlichen
Kontext rezipiert: Noch 1689 verfasst der Griechischprofessor und
Cartesianer Johann Heinrich Schweizer ein «in Frag und Antwort eingerichtetes» Kompendium von De jure belli ac pacis, das 1694 in zweiter
Auflage und 1718 auf Deutsch erscheint, wobei Schweizer stellenweise
«bessere und insonderheit mit der heiligen Lehr unserer Kirchen, wo
Grotius abgewichen, genauer übereinstimmendere Gedancken und Sentenzen beygefügt hat». Gleichwohl kann das «erste schweizerische Studienbuch für die juristische Ausbildung an einer Höheren Schule» vor
dem Kirchenrat nicht bestehen, sondern wird als «abscheuliche Lehre»
14
und «holländische Novationen» abgetan.
Den Ursprung der modernen Völkerrechtsdebatte und die unter Protestanten verbreitete «leyenda negra» greifen etwa zur selben Zeit die
Wohlgesinnten auf, als sie dezidiert bestreiten, dass «die länder, welche
die Spanier in Westindien besitzen, von ihnen rechtmeßig seyen erobert
worden»; ebenso wenig seien die Conquistadoren befugt gewesen, «dieselben völker mit ihren königen außzureuten und sich in derselben besitzung einzukleiden». Die Spanier nahmen ihnen, was die Natur gegeben
hatte, und konnten dafür weder Notwehr noch die Ermächtigung durch
den Papst geltend machen, da dieser nicht vergeben konnte, was ihm
nicht gehörte. Auch wenn der Besitz schon lange währe, so seien die
Eroberungen auch jetzt noch nicht rechtmässig, da Herrschaftsrechte
nicht verjähren: «Was unrecht erworben, könne nimer als rechtmäßig
15
bestehe werden». Auch ein anderer entscheidender Auslöser für die
völkerrechtlichen Debatten der Neuzeit wird in Zürich aufgegriffen: die
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etwa bei Grotius, Selden und Conring problematisierte Herrschaft über
das Meer und die Flüsse. Gegen Schwyz und gegen private Nutzungsansprüche gerichtet, beansprucht Rahn den Zürichsee für seine Heimatstadt ebenso wie Venedig die Adria für sich – nicht als Geschenk von
16
irgendwem, sondern als mit Waffen geschütztes Gewohnheitsrecht.
Das mit ausführlichen Grotius-Zitaten grundsätzlich behandelte
Problem, ob Präventivkriege zulässig sind, leitet 1701 in der unmittelbar
anschliessenden Sitzung zur konkreten Frage über, ob die Holländer und
Engländer aus Angst, dass die Thronfolge Philipps von Bourbon in Spanien einen unerträglichen Machtzuwachs Frankreichs zur Folge haben
werde, den Krieg auslösen dürfen, der ein Jahr später, am 5. Mai 1702,
nach der alliierten Kriegserklärung tatsächlich ausbricht und als Spanischer Erbfolgekrieg bis 1713 dauern wird. Die Wohlgesinnten sind gespalten, da einige die legitime Erbfolge des Bourbonen hervorheben,
während andere daran erinnern, dass der Sonnenkönig herrschsüchtig
17
und wortbrüchig ist und die Generalstaaten hasst. Umgekehrt kann
auch ein konkreter Einzelfall eine allgemeine staatsrechtliche Erörterung
nach sich ziehen: So wird ein Streit zwischen dem Ritterhaus Bubikon
und der Herrschaft Grüningen im Zürcher Oberland zum Ausgangspunkt für die Überlegung, ob die Obrigkeit ihr «jus interpretandi» so
nutzen kann, dass sie weit zurückliegende und durch Gewohnheit legitimierte Besitzrechte wegen auftauchender Zweifel kassiert – was die
18
Wohlgesinnten aus Gründen der Rechtssicherheit ablehnen.
Von Anfang an schenken die Collegien im völkerrechtlichen Kontext
dem Gesandtschaftswesen viel Beachtung: Welche Kategorien von Diplomaten gibt es, und welche von ihnen dürfen gemäss Völkerrecht im
fremden Land ihren Gottesdienst praktizieren? Wie kann man Präze19
denzstreitigkeiten friedlich regeln? Die Quaestiones der Wohlgesinnten
sind voll solcher Probleme, ob etwa eine Frau als Gesandtin wirken könne oder inwiefern die Hinrichtung eines englischen Gesandten durch
Ludwig XIV. gegen das von Grotius entwickelte Völkerrecht verstossen
20
habe. Für die eidgenössischen Politiker und Diplomaten, die sich auf
internationalem Parkett bei der Bündniserneuerung mit Frankreich 1663
und anderen Gelegenheiten als ebenso korrupt wie tolpatschig erwiesen
haben, sind Probleme des Zeremoniells zentral, und die Wohlgesinnten
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erinnern aus Sorge um «des helvetischen standes reputation» wehmütig
an die Zeiten, als man den Hut vor den Eidgenossen in den Händen
hielt, während der Sonnenkönig sie nun mit bedecktem Haupt emp21
fängt. Aufgrund ähnlicher Überlegungen schrecken sie auch nicht vor
hochaktuellen diplomatischen Problemen zurück und erörtern den Verzicht auf eine gesamteidgenössische Gesandtschaft an den Wiener Hof,
bei der Uri und Schwyz nicht mitmachen wollen: Im Zeremoniell muss
man deswegen «ombrages» erwarten und hat entsprechend wenig Hoffnung, über die «großen vexationes» an der Grenze eine Lösung zu fin22
den.
Wie die Souveränität im Inneren ausgestaltet werden soll, wird erst
1686 im Collegium der Vertraulichen zum Thema, was zeigt, dass das
westliche Staatsrecht in der Eidgenossenschaft erst in diesen Jahren auch
23
inhaltlich wirklich rezipiert wird. In seinem einzigen Vortrag handelt
Junker Johann Caspar Haab «de majestate» – seit Bodin das lateinische
Wort für Souveränität. Er hält ein entscheidendes Kriterium der völkerrechtlichen Souveränität fest: Sie hängt nicht von der Quantität der
Reichtümer oder Besitzungen ab, sondern von der Qualität der Herrschaft – die eidgenössischen Orte sind ebenso souverän wie der König
von Spanien mit allen seinen Überseegebieten. Der Souverän ist nämlich
derjenige, der – fast wörtlich nach Bodin – die höchste, von den positiven Gesetzen gelöste und zeitlich unbegrenzte Macht innehat: «summam
24
legibus solutam atque perpetuam potestatem». Allerdings präzisiert
Salomon Ott, «die regel quod majestas sit legibus libera ac soluta potestas, soll nicht dahin gezogen werden, als ob er das gesaz nicht halten,
sonder dass die unterthanen den regenten kein gesaz fürschreiben sol25
len». Dies ist eine für das schweizerische Verständnis der Souveränitätstheorie sehr charakteristische Aussage, die durchaus auch ihrem ursprünglichen, Bodinschen Sinn entspricht: Nicht die Erhebung des
Souveräns über das Gesetz, seine Immunität, ist das Ziel, sondern seine
Erhebung über konkurrierende gesetzgebende Instanzen – Kirchen, Universitäten, Munizipalstädte, schlicht jedermann, der sich auf entsprechende Privilegien berufen kann.
Einem so verstandenen Absolutismus können die Collegiaten durchaus einiges abgewinnen, sie deuten ihn als Voraussetzung dafür, dass die
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Obrigkeit effizient für das Gemeinwohl sorgen kann. In diesem Sinn
beantworten die Wohlgesinnten die Frage, welche Monarchie die beste
sei: Übel ist es, wenn das ganze Volk den König wählt, was ihrer Meinung nach in Polen der Fall ist und die Herrschaft untergräbt; in der
Erbmonarchie garantiert umgekehrt nichts, dass der Herrscher Tugenden
ererbt, so dass die Untertanen stets Gefahr laufen, ihre Freiheiten zu
verlieren und versklavt zu werden, wozu noch die Kriegslust der Erbmonarchen kommt; wo die Wahl den Vornehmsten obliegt, werden sowohl
Volk als auch König im Zaum gehalten, und alles bleibt in einem guten
Gleichgewicht, allerdings um den Preis von Adelsfaktionen. Zudem kann
es – im Sinne des Absolutismus – gefährlich sein, wenn dem Monarchen
«die hände gebunden sein durch die geseze und factionen der optimatum». Doch der gute Fürst braucht diese nicht zu fürchten, den schlechten aber werden sie von der Tyrannei abhalten, wie es das englische Par26
lament oft getan hat.
Ganz grundsätzlich gestehen die Collegiaten dem Souverän keine
Verfügungsgewalt zu «über der underthanen gewüßen oder moralische
pflichten, so Gott ihnen vorgeschriben» – also dürfe kein Souverän die
Vögte ermächtigen, «die bräute seiner unterthanen die erste nacht ihrer
hochzeit beschlaffen», denn das angebliche «ius primae noctis» ist nach
27
göttlichem Gesetz Ehebruch. Was aber geschieht, wenn die Obrigkeit
sich dennoch Übergriffe zuschulden kommen lässt: Darf man einem
absoluten Herrscher bewaffneten Widerstand leisten, namentlich in Sachen des Glaubens? Die Frage, die Johann Rudolf Escher im August
1686 stellt, ist hochbrisant in einer Stadt, die manche im Vorjahr vertriebene hugenottische Flüchtlinge beherbergt. Escher verwirft zwar die
«monstruöse» Meinung von Hobbes, dass der Untertan durch den Herrschaftsvertrag seinen Willen sklavisch demjenigen des Souveräns eingliedert, denn der Glaube bleibe von der Unterwerfung ausgenommen.
Gleichwohl darf der Untertan bloss fliehen, nicht kämpfen; dürfte er dies
nämlich, so würde er bald einmal alle Handlungen der Obrigkeit freimütig beurteilen und ob der geringsten Differenz die Waffen gegen sie ergreifen. Mit seinen Thesen über die unverletzliche Macht der absoluten
Herrscher, die der «serviteur de la liberté» Escher auch ein bisschen als
Advocatus diaboli vorbringt, stösst der zukünftige Landvogt allerdings auf
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Widerspruch der Vertraulichen. Die alttestamentlichen Beispiele von
Tyrannenmord weist er mit der neutestamentlichen Aufforderung zu
Duldsamkeit zurück; und der naturrechtliche Einwand, alle Menschen
seien gleich, gelte seit dem Sündenfall nicht mehr, da dieser Herrschaft
notwendig mache. Auch die historischen Beispiele von Waldensern und
Hugenotten seien nicht stichhaltig; entweder waren deren Herrscher
nicht absolut, sondern durch Fundamentalgesetze gebunden, oder aber
28
der Widerstand gegen sie war wirklich illegitim.
Sei es, dass er seine Meinung angesichts der Diskussionen um die
Hugenottenverfolgung ändert, sei es, dass er von Anfang an Freude daran
hat, das Thema kontradiktorisch zu behandeln: Zwei Monate später
nimmt derselbe Johann Rudolf Escher den gegensätzlichen Standpunkt
ein und erlaubt den Untertanen – wenn andere Massnahmen nichts
gefruchtet hat – den Widerstand gegen einen Tyrannen. Sollte etwa ein
grausamer Herrscher Gott lieber sein als das Wohlergehen von Tausenden von Menschen? Weshalb soll das Volk noch an den Herrschaftsvertrag gebunden sein, wenn der König ihn bricht, indem er die ursprüng29
lich vorbehaltene Freiheit der Bürger aufhebt? Eschers gewundener
Standpunkt reflektiert die in dieser Hinsicht besonders delikate Lage von
Eidgenossen und besonders von Zürchern. Sie manifestiert sich auch in
den Differenzierungen der Wohlgesinnten, welche Untertanen sich von
einer Tyrannis befreien dürfen: Aktiv können das diejenigen, die ständische Mitspracherechte beanspruchen können, auch solche, die zu Unrecht unterworfen worden sind, nicht aber die legitimen Untertanen
(also etwa diejenigen der Landschaft). «Nit offensive sonder deffensive»,
also etwa durch Flucht, kann sich aber jeder einem tyrannischen Joch
entziehen, denn die Natur hat keine Herrschaft dazu eingesetzt, um nach
Belieben über Ehre, Leib und Gut der Bürger zu verfügen, sondern um
die Gesellschaft aufrecht zu erhalten, indem sie Freiheit, Frieden und
Richter für Streitfälle gewährleistet. Der Herrscher ist als Diener der
Gerechtigkeit mehr noch als andere an das Gesetz gebunden, auch wenn
Hobbes noch so fest behaupte, der Wille des Königs müsse das Gesetz
sein. Deshalb kann der Tyrann nötigenfalls auch abgesetzt werden – wie
eine Frau ihren gewalttätigen Mann verlassen kann. Mit der Ehe- und
Scheidungsmetaphorik sprechen sich die Wohlgesinnten gegen einen
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Absolutismus aus, der seine Verpflichtung auf einen höheren Zweck
30
verkennt: Ludwig XIV. liefert hierfür das abschreckende Muster.
Staatsraison und «Interesse» innerhalb der europäischen Staatenwelt
Die Staatsraison gilt im protestantischen Nordeuropa seit der Bartholomäusnacht als katholisch-italienische Legitimation obrigkeitlicher Verbrechen und Unmoral. Entsprechend feindlich sind lange – ungeachtet
seines wohlwollenden Urteils über die Eidgenossen – die schweizerischen
31
Kommentare zu Machiavelli. Ihn darf man kaum zitieren, und Mühe
bereitet schon die Behandlung von Themen, wie der Florentiner sie präsentiert hat. Behutsam brechen die Wohlgesinnten diesen Bann, indem
sie seine Werke anführen, ohne dass deswegen der «bekante erzpoliticus
Machiavellus» ihre Zustimmung erhält, denn er «haltet wie überall, also
auch in disem fahl die stangen der großen dißer welt, welche ihren underthanen kaum so vil müssen laßen als zu armseliger fortsezung deß
32
lebens nöthig ist».
Durchaus machiavellistisch ist allerdings die Quaestio, «ob simulie33
ren an einem fürsten ein tuget oder laster seye». Auch die Antwort, die
mit langen Zitaten aus dem Principe und den Discorsi je nach Situation
differenzierend ausfällt, steht vollumfänglich in der Tradition der – in
den romanischen Ländern bereits um 1600 blühenden – Staatsraisonliteratur. Vollends in deren Geist argumentiert der spätere Bürgermeister
Johannes Hofmeister, der Machiavellis Discorsi anführt, aber im Gefolge
des Principe ausgerechnet Ferdinand «le Catholique», den spanischen
König, als Modell eines Fürsten vorstellt – da er während seines Lebens
gefürchtet und im Tod geliebt worden sei! Ebenso gütige Prinzen habe
der gnädige Gott Zürich geschenkt, dank derer Fürsorge man in Ruhe
34
schlafen könne. Bei allen Vorbehalten, welche dem politischen Aristotelismus und der reformierten Konfession geschuldet sind, wirkt der nüchterne Blick auf den politischen Nutzen für Collegiaten doch verführerisch. So bewundert der Insulaner David Hess die Eroberung des
hugenottischen La Rochelle durch Richelieu, weil sie ausländischen Fürsten den Zugang nach Frankreich verbaut und die – in den befestigten
Plätzen seiner Glaubensgenossen gründende – Spaltung des Landes rückgängig gemacht habe: «Si j’estois de ceux qui n’adorent qu’un certain
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idole, qu’on appelle Raison d’Estat, je conterois pour la plus belle, je dis
35
principale des actions de ce ministre, la prise de la ville de la Rochelle.»
Während die Staatsraison vor allem den Machterhalt thematisiert,
untersucht die verwandte Lehre von den «Interessen» die Voraussetzungen und Handlungsmotive von Staaten beziehungsweise Souveränen im
Verkehr untereinander. Genrebildend ist Henry de Rohans Skizze De
l’intérêt des princes et des etats de la chrétienté, die um 1634 verfasst wird
und postum 1638 erscheint. Das Werk enthält unter anderem einen
wohlwollenden Vergleich der Holländer und der Schweizer, die beide
ihrer natürlichen Umwelt gut angepasst seien. Die Wohlgesinnten werden daran erinnern, dass der hugenottische Herzog und Heerführer während der Bündner Wirren das harte Leben in den Bergen selbst erlebt
36
habe, das die Einwohner fleissig und tapfer geformt habe. Auch hinter
Rohans Konzept des «Interesses» steckt ansatzweise ein mechanistisches
Weltbild, indem nicht länger eine zeitlose universale Ordnung vorgestellt
wird, sondern eine Maschine, in der zahlreiche Kräfte in und zwischen
den Staaten wirken, aber bei richtiger Handhabung im Gleichgewicht
bleiben. Wer diese «balance of powers» wünscht, muss aber die Interessen der anderen Mächte ebenso intensiv studieren wie derjenige, der sich
auf deren Kosten auszubreiten gedenkt.
Geradezu programmatisch ist in dieser Angelegenheit Johann Heinrich Rahns erster Vortrag, der – «so viel mein schwache wüssenschaft
reichet» – «die interessi» der Eidgenossenschaft analysieren will, sowohl
gegenüber fremden Potentaten als auch der einzelnen Orte untereinander. Weder beansprucht er, in alle Geheimnisse anderer Staaten einzudringen, noch fixe «staatsreguln» zu entwerfen, da in dieser Hinsicht alles
dem ewigen Wechsel der Zeiten und veränderter Umstände unterworfen
sei. Angesichts der beschränkten Erfahrung eines kurzen Menschenlebens
hofft Rahn aber, durch das Studium der Vergangenheit und «geführter
37
verfahrens-art unsrer altvordern» Erkenntnisse herauszuarbeiten. Christoph Werdmüller warnt allerdings vor der Illusion, dass sich eine solche
Wissenschaft der «regimentsbeschaffenheit eines jeden ohrts, sonderlich
seines vaterlandts» aus (Geschichts-)Büchern herleiten lasse; zentral sei
vielmehr eine gründliche Analyse der Verfassung, wie sie jetzt besteht.
Beiden Insulanern gemeinsam ist das Ziel, in einer Disziplin, die sich
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durch die zeitlosen Regeln der (aristotelischen) Politik und Moralphilosophie nicht erfassen lässt, praxisnahes Orientierungswissen zu vermit38
teln, um das Regiment «nach der zeiten beschaffenheit einzurichten».
Eine Verfassung ist nicht ein für allemal vorgegeben und mit ihren äusseren Charakteristiken theoretisch erklärt, sondern muss sich dauernd der
veränderten Umwelt anpassen, wobei – wie in der natürlichen Welt –
unter der Oberfläche liegende Motive und Zwänge die Bewegungen
determinieren.
Diese Kräfte lassen sich jedoch analysieren, und so verspottet David
Hess diejenigen, die – wie die Heiden – Fortuna als Ursache der «statsverenderungen» ansehen, diese mit den Astrologen den Sternen zuschreiben oder einem bösen beziehungsweise guten Engel, dem Gott die
Staatslenkung anvertraut habe. Erste Ursache solcher Veränderungen sei
vielmehr die göttliche Vorsehung, und aus ihr folge eine zweite Ursache,
«namblich die beschaffenheit der regierung, welche durch ihre vor- und
unvorsichtige conduite, durch wahr- oder nit wahrnehmung der zeiten &
anläßen einen stand ins auff- oder abnehmen bringen kan, maaßen gewüss ist, das wann Gott, der ein Gott der ordnung ist, einen staat erhöhen will, so beschehret er selbigen die nöhtigen mittel darzu». So hat der
Schöpfer die vier Weltmonarchien auf- und untergehen lassen, und
ebenso rasch, wie er es aufsteigen liess, kann er auch Frankreich stürzen
machen. Wann das geschieht, liegt in Gottes Ratschluss verborgen, doch
wenn einem eine Macht allzu bedrohlich vorkomme, dann trösten die
«exemplen voriger zeiten» und vor allem das Schicksal des vor kurzem
39
noch so mächtigen Österreich. Die Interessenlehre ist keine exakte
Wissenschaft, aber sie hilft denen, die im harten aussenpolitischen Alltag
Entscheidungen fällen müssen.
Entstehen und Wesen der Eidgenossenschaft
Die neue, auf dem Souveränitätskonzept beruhende Völkerrechtsordnung in einer monarchisch dominierten und von Interessen in Bewegung
gehaltenen Staatenwelt verlangt, dass ein Defensivbündnis von Reichsständen, wie es die Eidgenossenschaft ist, neue Legitimationsmuster entwickelt. Wie dies allmählich geschieht, zeigt sich in den Collegia, wo
anfangs noch durchaus traditionell argumentiert wird. Haben sich die
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Eidgenossen als Rebellen, wider alles Recht, von Österreich gelöst? So
lautet in Frageform der vertraute und auch den Insulanern im Ausland
oft gemachte Vorwurf, dem sich Johann Rudolf Hess im Juni 1679 stellt.
Für eine Antwort müsse man sich die Geschichte «ab ovo» ansehen, um
so das grässliche Verbrechen des Hochverrats («perduellio») zu verstehen,
den nicht die Eidgenossen, sondern die Habsburger begangen hätten –
gegenüber Reich und Kaiser, denen die Dreizehn Orte als «freye reichsländer» unmittelbar unterstellt waren. Als die Habsburger unter dem
Vorwand des Kaisertitels, den Albrecht I. gerade innehatte, die Herrschaft für ihr Fürstenhaus usurpierten, wollten die Schweizer bloss ihre
ursprüngliche Freiheit zurückerlangen und vertrieben deshalb die tyran40
nischen Landvögte des Landes.
Wie die in diesen Fragen wegweisenden Gelehrten des 16. Jahrhunderts, Johannes Stumpf, Aegidius Tschudi und Josias Simler, verbleibt Johann Rudolf Hess mit seiner Argumentation noch völlig in der
Logik des Universalreichs: Ihm verdanken die Eidgenossen ihre Freiheiten, ihm stehen sie im Kampf gegen die habsburgischen Usurpatoren bei,
um mit den eigenen Rechten diejenigen des Reichs zu bewahren. Doch
im August 1679 setzt Hess seine Ausführungen mit der Frage fort, wie
die Eidgenossenschaft «vorm Reich befreit und ledig worden, und also
souverain» sei, nämlich die «absoluta libertas et independentia» erlangt
habe. Das sind nicht mehr reichsrechtliche, sondern völkerrechtliche
Konzepte. Hess sieht die menschliche Freiheit als naturgegeben an, und
die Natur befiehlt dem Menschen auch, sein Leben und seine Freiheit,
seine Religion und das Vaterland in Notwehr zu verteidigen. Bei diesem
Kampf, nämlich gegen Karl den Kühnen, habe der – habsburgische –
Kaiser Friedrich III. die Eidgenossen im Stich gelassen – nicht sie hätten
das Reich verlassen, sondern das Reich sei von ihnen abgefallen und habe
sie im Schwabenkrieg dann sogar angegriffen. Weil die Schweizer dessen
ungeachtet den Kaiser weiter gebührend verehrt hätten, gälten sie seither
als Verwandte und Ehrenbürger des Reichs, und aus demselben Grund
schmückten sie ihre Wappen mit dem Reichsadler – nicht gezwungenermassen, sondern aus freien Stücken, so dass sie ihn ebenso gut entfernen könnten, wenn sie es wünschten. Zwingend nötig ist dies nicht:
Seitdem die Eidgenossenschaft Gesandte an andere Souveräne entsende,
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also spätestens seit den Burgunderkriegen, müsse man sie im Einklang
mit Öffentlichrechtlern wie Christoph Besold als «status absolutus et
libera respublica» ansehen, als zu Gott unmittelbaren Freistaat. Im Westfälischen Frieden habe das Reich die Eidgenossenschaft auch «de facto»
als unabhängigen Staat anerkannt, wofür Hess auf Johann Rudolf Wettsteins Acta und Handlungen betreffend gemeiner Eydgnosschafft Exemption
(1651) verweist, die ihm der Bürgermeister während eines Studienaufenthalts in Basel selbst geschenkt habe. Daraus zitiert der Insulaner auch
den relevanten Artikel 6 des Osnabrücker Friedens, um dann die Eidgenössischen Abschiede anzuführen für den Empfang, den der Kaiser den
Gesandten 1651 in Wien gewährt habe, «iisdem ceremoniis ut legati
Veneti» – mit demselben Zeremoniell, wie es für die unbestritten souve41
räne Republik Venedig gebraucht wird.
Hess beschliesst seine Ausführungen mit einem Bild aus dem Ehe42
recht, das bereits bei den Wohlgesinnten begegnet ist: Wenn der Gatte
seine Frau grundlos verstösst und damit die wechselseitig geschuldete
Treue bricht, dann vollzieht er gleichsam die Scheidung, und die Frau ist
wieder frei. Damit sind die eidgenössischen Orte nicht mehr Reichsstände, die von einem Universalherrscher privilegiert werden, sondern sie
verstehen sich als äusserlich zwar mindere, aber in (völker-)rechtlicher
Hinsicht dennoch gleichwertige Partner von Kaiser und Reich. Wie stark
diese Problematik die Insulaner beschäftigt, beweist Johann Heinrich
Rahn, indem er nur wenige Wochen nach Hess erneut das Schweizer
Interesse im Umgang mit dem Reich und Habsburg thematisiert. Der
Ratssubstitut versteht die Exemtion von 1648 bloss als letzte, völkerrechtliche Bestätigung einer Souveränität, die aufgrund objektiver Kriterien schon lange bestanden habe: Da beispielsweise das Recht, Frieden zu
schliessen, dem Souverän vorbehalten ist, habe Österreich mit dem Frieden von 1389, nach der Schlacht bei Sempach, die damaligen eidgenössi43
schen Orte «als einen souverainen stand ex pari tractiert».
Die Ausführungen von Hess werden nicht nur von den Insulanern
diskutiert: Auch Johann Rudolf Escher bezieht sich in seinem ersten
Vortrag vor den Vertraulichen auf dessen «sehr curiosen discurs», um
aber im Unterschied zu seinem Vorgänger zu bestreiten, dass die Eidgenossenschaft schon vor 1648 «eximiert» gewesen sei, vielmehr habe sie
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dies gar nicht gewollt. Die alten Helvetier seien ursprünglich frei gewesen, dann aber unter die Römer und später unter die Franken – die jetzigen Franzosen – gekommen und erst mit den salischen Herrschern «under das Römische Teutsche Reich». Weder mit dem eidgenössischen
Bund noch mit der Schlacht bei Morgarten hätten die Vorfahren aber
«in sinn gehabt sich von teutschland zu separieren, … sondern allein ihre
44
freyheit zu beschirmen». Mit seinem Schwergewicht auf 1648 mag Johann Rudolf Escher historisch richtig liegen, in den Collegien steht er
jedoch allein. Ein weiterer Insulaner, der Professor für Kirchengeschichte
Johann Rudolf Ott, führt 1695 in Instituta, destituta et restituta Helvetia,
per dissertationem historicam in medium proposita aus, dass die schon in
der Antike freie Schweiz im Spätmittelalter wieder zum Leben erwacht
sei und der Westfälische Friede ihre Freiheit nicht begründet, sondern
45
bloss bestätigt habe.
Otts Schrift wird begleitet von der Disputation dreier Schüler zum
selben Thema; einer davon ist der Vertrauliche Johann Heinrich Balber,
ein anderer Leutnant Johann Jacob Heidegger, der im selben Jahr 1695
bei den Wohlgesinnten aufgenommen wird. Bereits im Vorjahr haben
auch sie sich dank dem jüngeren Johann Rudolf Ott, dem Sohn des Professors, vergewissert, dass die Eidgenossen legitimiert waren, «sich durch
pündtnus souverain zu machen». Er führt aus, mit welchem Recht sie,
«die unmittelbahre reichs-glieder waren, von dem Römischen Reich sich
abgesonderet», das – in Otts Einschätzung – in der Reichsmatrikel von
1471 noch alle Könige von Irland über Frankreich bis Dalmatien umfasste, unter denen der Kaiser den Vorsitz führte und die Majestätsrechte
innehatte. Die Reichsreform mit ihren engeren «reichs-constitutionen»
habe dann aber dem «stats-interesse» der Könige und einiger Freistaaten
widersprochen, so dass allmählich die enger ans Reich gebundenen Stände die «meisten alten stände» für «abgesünderet» angesehen hätten. Also
hätten nicht die Eidgenossen sich abgetrennt, vielmehr seien sie «ausgeschrancket» worden, weil sie festhielten an «gewüß fundament und
titul» oder am «unerdencklichen possess» ihrer Rechte – «alßo muß ordentlich das alte und weithe Römische Reich und das heuttige engere …
46
underscheiden werden». Ott beweist hier – ungeachtet der legitimatorischen Einfärbung – ein historisch recht präzises Verständnis des Vor209

gangs, der heute «Verdichtung» der Reichsverfassung heisst und an dem
die Eidgenossenschaft im Übergang zur Neuzeit nicht teilhaben will – da
sie ihre eigenen, relativ gut funktionierenden Mechanismen der Landfriedenssicherung aufgebaut hat, verbleibt sie gleichsam im alten, unre47
formierten Reich. Die Schweizer Souveränität ist also weder auf die –
problematische – Verjährung von Herrschaftsrechten noch auf Rebellion
zurückzuführen, sondern auf die Wahrung ursprünglicher, antiker Freiheitsrechte, worauf das Reich – je nach Interpretation – bereits im Spät48
mittelalter oder spätestens 1648 aller Ansprüche entsagt habe.
Problematisch ist für die Collegiaten insofern, wie bereits angedeutet,
dass die Reichsinsignien in ihren Standeswappen falsch verstanden werden können. Vor dem eidgenössischen Bund seien sie ein Zeichen des
geschuldeten reichsständischen Gehorsams gewesen, führt Johann Rudolf
Hess in einem heraldischen Vortrag vor den Insulanern aus, und danach
habe man sie als Ehrbezeugung und Dank für die Privilegien beibehalten. Nach dem Westfälischen Frieden habe man aber die Insignien «abgethan und an deren stat, mit lorbeer oder palmenzweigen ein cräntzli
gleich einer cron zusammen gebogen, geziert, auch die leüwen so den
schilt halten, mit dem hohen oberlichen zustehenden gewaltsschwert
49
bewehret». Das stimmt allerdings selbst in Zürich nur bedingt für grosse Prägungen wie den Taler, und so fragen sich die Wohlgesinnten gleich
zweimal, «warumb wir auff unseren münzen als schillingen, batzen etc.
noch den reichs-adler behalten, da wir doch nicht mehr zum Reich gehören». Nach der Exemtion sei dies, so die einen, bloss noch «eine ganz
freye, unnachtheilige gewohnheit», die keine Hoheitsrechte einschränke,
sondern «wider ermunteret die gedachtnus der alten zeiten». Ein anderer
Debattierer zweifelt jedoch, ob man sich daran erinnern soll, dass Zürich
einst «eine berühmte Reichs-statt seye geweßen», oder nicht vielmehr
ausdrücken müsste, dass es nun «einen ganz freyen standt» darstelle. Eigentlich habe der Doppeladler sich aus praktischen Gründe halten können: Auf den Münzen bis zwei Batzen habe man «ihn wegfliegen heißen», um dem Zürcher Sinnspruch «Domine conserva nos in pace»
(Herr, bewahre uns in Frieden) Platz zu machen; da dieser auf den kleineren Stücken nicht Platz finde, «so lasst mann auf denselben den adler
hinflattern». Das geschehe aus «gebrauch und gewohnheit», ebenso wie
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man bis vor kurzem in Zürich und anderswo bei Hinrichtungen sagte, es
sei «nach keißerlichen recht» gerichtet worden, und wie der Vorsitzende
des Strafgerichts noch bis vor kurzem «Reichsvogt» geheissen habe. Eine
dritte Ansicht geht dahin, dass man diejenigen Münzen, nämlich die
grösseren, die im Ausland Verwendung finden, abgeändert habe, für die
minderen dagegen, die höchstens in der Eidgenossenschaft gebraucht
werden, weiterhin die alten Stempel verwende. Als Bürgern einer – im
Unterschied zu den Reichsstädten – souveränen, «mit den höchsten rechten begabten statt» sollten allerdings «die zeichen einer andren oberherrschafft uns verdrießlich und verdächtig» vorkommen. Man braucht nicht
der Wappenträger dessen zu sein, neben dem man gleichrangig mit
Helm und Schild einher reiten kann: «Unser adell ist so hoch, daß wir
nicht nöthig haben, denselben mit anderen waapen ansehnlich und gül50
tig zumachen».
Die Überlegungen zum Doppeladler und ähnliche Positionen etwa
51
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zur Privilegierung einer Hohen Schule oder zum Nobilitierungsrecht
illustrieren den epochalen Bruch im Politikverständnis der Collegiaten,
der sich eher später als früher in der gesamten Eidgenossenschaft vollzieht: Das Reichsinsigne ist nicht länger Zeichen und damit Garant von
Freiheiten, die der kaiserlichen Universalmacht verdankt werden, sondern das Herrschaftssymbol eines fremden Staates, neben dem die Eidgenossenschaft, ja selbst Zürich für sich allein dank dem völkerrechtlichen Status uneingeschränkter Souveränität gleichrangig dasteht.
Auch das unklare Nebeneinander von kantonaler und gesamteidgenössischer Souveränität ist Anlass für potenziell folgenschwere Überlegungen der Wohlgesinnten. Wahr ist zwar, «daß jeder canton frey und
souverain ist, und deswegen keine über dem anderen das jus hat oder die
freyheit etwas wider den willen zuzumuthen». Gleichwohl seien aber, so
meinen die Wohlgesinnten mit Berufung auf Johann Heinrich Hottinger, «die cantones alle zu consideriren alß glider an einem leib … so zusammen ein einige rempublicam formiren». Daher könne die gesamte
Eidgenossenschaft einen einzelnen Kanton «zu annehmung eines billigen
rechtsspruchs obligieren», wenn dadurch ein grosser Schaden vom «gan53
zen Corpori Helvetico» abgehalten wird. Das sind im Ansatz bundesstaatliche Konzeptionen, wie sie insbesondere die kleinen – katholischen
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und ländlichen – Orte ablehnen und die bereits im Vorfeld des ersten
Villmerger Krieges die Konfrontation angeheizt haben.
Die Abneigung gegen den damaligen Hauptkontrahenten Schwyz
hinterlässt in den beiden älteren Collegien ebenfalls ihre Spuren. Laut
Johann Rudolf Hess ist der Name «Schweitzerland» im Ausland zwar
sehr gebräuchlich, aber für die eidgenössische «nation» so falsch, dass er
«von uns» völlig abgelehnt werde und nur «einem sonderbahren & zwahren dem unachtbahrsten glied des Helvetischen Corpori allein zudiente».
Der Vertrauliche Johann Rudolf Escher stimmt ihm bei, dass man diesen
Namen nicht brauchen sollte, weil er «von Schweiz als den excrementis
54
Helvetiae harkomt». Unter den Wohlgesinnten scheint diese Empfindlichkeit nachzulassen, gebrauchen sie doch sogar im offiziellen Kontext
einer diplomatischen Akkreditierung «Schweiz» statt «Eidgenossen55
schaft».
Auch die Kritik an der Tellsage, wie sie bei Johann Heinrich Rahn
greifbar gewesen ist, kann mit Polemik gegen die Innerschweizer Altgläu56
bigen zusammenhängen. Allerdings zeigt sich Johann Rudolf Hess pietätsvoller als sein Kollege, wenn er am 7. Dezember 1680 die Frage beantwortet, «ob des Wilhelm Tellen histori für erdicht oder wahrhafft
zuhalten»: Gerade die Tatsache, dass die Vorfahren daran geglaubt haben, zeige, dass die Überlieferung authentisch sei und nicht «problematique, douteuse et fabuleuse». Wenn sie – was Rahn bemängelt hat – in
frühen Quellen nicht belegt sei, so liege das an der Ignoranz der Leute,
die um 1300 kaum schreiben konnten oder als Anhänger der Habsburger
verschwiegen, was für die Eidgenossen ruhmvoll war. Tellskapelle,
Tellsplatte und Hohle Gasse reichten aus, um jeden Zweifler als «opini57
astre et bastard de la liberté helvetique» blosszustellen. Wieweit Rahn
oder andere Insulaner in der Diskussion eine abweichende Position vertreten, ist nicht belegt.
Zwischen Frankreich und den Niederlanden
Johann Heinrich Rahn ist jedenfalls der Hauptakteur der zahlreichen
Sitzungen, in denen die Insulaner die Interessen der Nachbarsmächte aus
schweizerischer Perspektive erörtern. Ihre Geschichte, ihre Bündnisse mit
den Eidgenossen und die gegenseitigen Abhängigkeiten werden für Sa212

voyen und die drei weltlichen Kurfürsten ebenso behandelt wie bei den
58
«Vormauern» Genf und Konstanz. Dass die Habsburger die freie
Reichsstadt im Jahr 1548 unterjochten, habe nicht dem Interesse der
Eidgenossen entsprochen, erst recht nicht, weil die Befestigung der
Grenzstadt nun Ludwig XIV. das Vorbild für die Fortifikation von Hü59
ningen geliefert habe. Auch im Falle von Neuchâtel fürchtet Rahn,
beim bevorstehenden Aussterben des herrschenden Fürstenhauses
Longueville werde die Grafschaft an das übermächtige, angrenzende
60
Frankreich fallen. Geradezu prophetisch sind Rahns Bemerkungen vom
August 1680 über Strassburg, das Ludwig XIV. bereits ein Jahr später,
völlig unerwartet und mitten im Frieden, erobern wird, ohne dass Zürich
und Bern ihren Hilfeverpflichtungen nachkommen. Freundschaften und
Bündnisse mit solch schwachen Mächten seien gefährlich, meint der
Insulaner, vor allem wenn ein mächtiger Staat sie attackiert. Ergreift man
dann ihre Partei, so riskiert man, dasselbe Schicksal zu erleiden. Gleichwohl sind solche Nachbarschaften für die Eidgenossenschaft viel angenehmer, da mit ihnen der Handel und alle Kontakte einfacher sind als
mit einer mächtigen Monarchie: «Il est neantmoins tres asseuré que c’est
une des raysons d’estat la plus solide de notre republique que ces voisins
se conservent tousjours en l’estat ou ils sont à p[rése]nt, et qu’ils ne tombent pas soubz la domination d’un estat, je dis d’un monarque dont la
puissance nous pourrait donner de l’ombrage, puisque les commerces et
autres affaires sont plus aysées avec un voysin foible qu’avec un puis61
sant.»
Die Collegien mit ihren offiziösen Debatten sind der Ort, wo eine
folgenreiche Umorientierung der Zürcher Aussenpolitik nachvollziehbar
ist, ja, wo sie zu einem nicht geringen Teil geistig vorbereitet wird: die
Abwendung von Frankreich. Wie bereits erwähnt, gehört die einflussreiche Familie Rahn zu den überzeugtesten und in manchen Fällen auch
schamlosen Anhängern der Bourbonen und zu den Stützen der französi62
schen Allianz. Bürgermeister Johann Heinrich Rahn hat mit dem
Bündnis von 1663 dazu beigetragen, das Abhängigkeitsverhältnis vom
Sonnenkönig noch zusätzlich zu verankern. Doch sein Enkel, der Collegiumsgründer, stellt bereits in seinem allerersten Auftritt vor den Insulanern die traditionelle Ausrichtung der Limmatstadt in Frage: Wer soll im
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eidgenössischen Interesse eher in Mailand herrschen, Spanien oder
Frankreich? Bisher habe man Frankreich vorgezogen, da die Geschichte
klar zeige, dass es dem «Eidtgnosischen Corpori besser geneigt» sei als die
Habsburger, die vor allem in Spanien eine unersättliche Herrschsucht an
den Tag legten und von Mailand aus in erster Linie das Veltlin bedrohten. Doch, so Rahn, das Sinnen auf die Weltherrschaft, «die consilia
monarchiae universalis, so in hievorigen Jahren an den oesterreichschen
höfen geschmiedet worden», ist nunmehr zur Obsession des französischen Königs und seiner Minister geworden, und deshalb ist Ludwig XIV. «seiner allzubegierigen Regiersucht halb mehr zuförchten als
die Cron Spanien», zumal er «den freyen Republiquen nicht am besten
gewogen» ist und dies im soeben beendeten Krieg gegen die Niederlande
bewiesen hat. Würde aber Frankreich nach seinen im Frieden von Nimwegen bestätigten Eroberungen nun auch noch Mailand und damit den
Zugang zu den Alpenpässen kontrollieren, so wäre der andere republikanische Staatenbund, die Eidgenossenschaft, «von deroselben Landen gar
bald umbringet», ja angesichts der Schwäche der italienischen Staaten
käme der Sonnenkönig damit der «intendierten universal monarchey»
entscheidend näher. Daher muss Mailand spanisch bleiben, denn es ist
«ohne widersprechen aller freyen republiquen, und sonderlich des Eidtgnossischen corporis principal interesse, dass beide cronen Frankreich
und Hispanien in dem aequilibrio verbleiben, und keine über die ander
63
vill vortheils gewinne.»
Das Gleichgewicht, die balance of powers, die trotz dem unvermeidlichen historischen Wandel aufrecht erhalten werden soll, ist ein Kerngedanke der modernen Staatenordnung und weist auch der aussenpolitischen Positionierung der Collegiaten von Anfang an den Weg. Der ewige
Störenfried ist diesbezüglich Ludwig XIV., und entsprechend kritisch
wird er beurteilt, auch wenn es zu seinen persönlichen Eigenschaften
wenigstens anfangs noch verschiedene Meinungen gibt. So rühmt Christoph Werdmüller «des jetzigen königs grossen muht & klugheit», so dass
der Protokollant ausdrücklich vermerkt, dass die «vortrefenlichen qualite64
ten … von dem hrn. proponenten weithläufig ußgestrichen warden».
Auch der Kaufmann David Hess, der durchaus die Gefahr einer französischen «monarchie generale de l’Europe» erkennt, bestaunt in der Logik
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der Staatsraison die Errichtung eines «pouvoir absolu» durch Heinrich IV., Richelieu, Mazarin und Ludwig XIV., der einen majestätischen
Körper und noch erhabeneren Geist habe, «remply d’une ambition monarchique». Ebenfalls königlich sind die Tugenden: kriegerischer Mut,
wacher Geist und Vorsicht sowie zuverlässige Prinzipientreue; auf der
anderen Seite müsse man aber Gier, Ehrgeiz, Hochmut und Geringschätzung der anderen vermerken sowie «trop d’attachement au concubinage». Die zehn Maximen des Sonnenkönigs, die Hess aufzählt, reichen von subtiler Bestechung über die extreme Geheimhaltung und
ständige Bereitschaft der Truppen zur systematischen Suche nach neuen
Vorwänden, um andere Staaten dann angreifen zu können, wenn sein
Interesse das erheischt, obwohl die Sirenengesänge seiner Diplomaten
zuvor allen weisgemacht haben, es gehe dem Bourbonen nur um das
Interesse aller: «ainsy que quand ils coupent la gorge à quelqu’un ils
65
façent croire qu’ils l’avoient seulement chattouillé».
Die Einwände gegen seine Ausführungen, die David Hess ebenfalls
notiert, zeigen, dass einige Zuhörer noch viel schärfer verurteilen, dass
der König mit List und Gewalt alle Untertanen der einen, absoluten
66
Gewalt unterworfen hat. Dabei konstatiert auch Hess durchaus kritisch,
der Holländische Krieg habe gezeigt, dass sich die grossen Mächte, Spanien, England, das Reich und die italienischen Staaten dem Sonnenkönig
nicht entgegenstellen können oder wollen. «Nun sind noch zwey nambhafte republiquen oder freye stände übrig, welche wegen ihrer gelegenheit wider das toßende waldwaßer französischer hersch-sucht an statt
zweyer vesten dämmen dienen solten»: die Generalstaaten und die Eid67
genossenschaft. Mit ihren Ressourcen, auch in Übersee, könnten die
Niederländer sogar allein die französischen Pläne hintertreiben, wenn
nur die Stände und der Statthalter am selben Strick zögen und wenn sie
nicht in einem schändlichen Frieden wie 1678 die Verbündeten im Stich
gelassen hätten, wodurch die Generalstaaten «in große verachtung kommen auch bei denen, so selben understützet hatten, und wird sich mancher potentat wol bedenken, ehe er sich mehr in enge verträge mit den68
selben einlaßet».
Uneinig sei aber auch die Eidgenossenschaft, eine Herde ohne Hirten, ein unkontrollierbares und daher gefährliches Wildwasser, ein durch
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Gottes unerklärlichen Willen bewahrter wirrer Haufen: «confusio divini69
tus conservata». Besonders bedauerlich erscheint die Uneinheitlichkeit
im Umgang mit den französischen Diplomaten, wenn man von ihnen
respektvolle Formen verlange mit «termes qui ne choquassent pas la souveraineté de nostre republique». Gegen vertragliche Zusicherungen verstosse auch Ludwig XIV. schamlos, wenn er seine Schweizer Söldner
offensiv einsetze, obwohl die Allianzen der Eidgenossen seit Jahrhunderten nur ein Ziel kennten: «la deffense des oppressés et le maintien de la
justice». Deshalb könnten sie ihre Truppen nie einem Aggressoren zur
Verfügung stellen, der ohne Provokation ein Land überfällt – eine klare
Anspielung auf den französischen Angriff gegen die Generalstaaten im
70
soeben beendeten Holländischen Krieg.
Im Laufe der Collegiumsdiskussionen werden die Urteile über den
treulosen und falschen Ludwig XIV. immer negativer; mit der Furcht vor
seiner Universalmonarchie wächst aber auch die Zuversicht, dass dem
Franzosen der «periodus fatalis» bevorstehe, was sich für die Wohlgesinn71
ten im Spanischen Erbfolgekrieg auch bewahrheiten wird. Mit dem
Misstrauen gegen Frankreich und gegen die Monarchien an sich kontrastiert von Anfang an das Urteil über die beiden führenden Republiken,
Venedig und die Niederlande: Freundschaft und die Notwendigkeit
guter Beziehungen charakterisieren laut Rahn deren Stellung zur Eidgenossenschaft, da man sich gegenseitig gegen die mächtigen Feinde des
72
eigenen Glücks beistehen müsse. Denn der Mensch als «animal civile»,
so erklärt Johann Jacob Escher als glücklicher «suddito di republica»,
bevorzugt die Herrschaft von allen oder von vielen, wo jedes Mitglied der
Räte dieselbe Stimmkraft hat und die Verdienste für das Vaterland den
Ausschlag bei der Ämterbesetzung geben. Das legt seinen Verfassungsvergleich von Venedig mit Zürich und der Eidgenossenschaft nahe, die
gleichermassen darauf achten, dass die übrigen Mächte in einem Gleichgewicht verbleiben, während es «una de principali ragioni di stato delle
nostre due republiche» sei, dass sie selbst ihre Herrschaft nur bewahren,
nicht aber ausdehnen wollen. Müsse man die «bilanzia politica» gegen
eine drohende französische Übermacht erhalten, so soll man sich
gegenseitig mit Kleidern, Munition und Nahrungsmitteln aushelfen,
73
unter der Hand auch mit Soldaten.
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Eine wichtige Gemeinsamkeit verbindet die alten Republiken Venedig, Genua und Lucca mit der demokratischsten von allen, nämlich der
Eidgenossenschaft, sowie den Niederlanden, «la più moderna, pur la più
liberrima» in ihrer religiösen Toleranz, und diese Gemeinsamkeit unterscheidet sie zugleich klar von den Reichsstädten: Anders als diese sind sie
alle «governi e republiche affatto independenti non aggiunti all’un o
l’altro Regno» – souveräne republikanische Herrschaften, die vollständig
74
frei sind und nicht irgendeinem Königreich angehören. Unter diesen
erfolgt der Vergleich mit den Niederlanden noch regelmässiger als derjenige mit Venedig, und dies auch in den jüngeren Collegia. Leonhard
Fries sieht die «beschützung ihrer freiheiten» als gemeinsames Ziel beider
Staaten, während in der Diskussion der grösste konstitutionelle Unterschied beim Statthalter lokalisiert wird, der in der Eidgenossenschaft
75
fehle. Auch Johann Caspar Escher hebt hervor, dass der Statthalter «als
ein temperamentum polyarchiae» manche Zwietracht und Unruhe unter
den Provinzen und Regenten verhindert oder Streitigkeiten, wie sie in
der Eidgenossenschaft leider so häufig und lähmend seien, endgültig
entscheidet. Die «enorme langsahmkeit der resolutionen, welche einem
regimine polyarchico als ein proprium quarti modi unabscheidenlich
anhanget», wird durch den Statthalter ebenfalls stark beschleunigt. Allerdings muss er sich auch selbst mässigen und nicht wie Leicester, «der
hochmühtige Engelsmann», sich verhasst machen, indem er den «re76
publicanischen humor der Niderländeren» vor den Kopf stösst.
Escher, der sich in Utrecht mit seinem Professor Gerard de Vries
über die Verfassungen ihrer Heimatländer ausgetauscht hat, geht gleich
in fünf Reden vor den Wohlgesinnten auf die «Regierungsform der Sieben Vereinigten Niderländischen Provinzen» ein. Insofern überrascht es
wenig, dass sein Sohn Johann Jacob in niederländische Dienste eintreten
wird und 1729 bei Tournai als Leutnant fällt; dasselbe Schicksal erleidet
wie erwähnt Johann Jacob Rahn, ein Bruder des Insulaners. Auch Johann Jacob Scheuchzers Bruder Johannes dient den Generalstaaten als
Soldat und als Feldarzt, während ein Mitbegründer der Wohlgesinnten,
Johannes Vogel, 1693 als Feldprediger nach Holland zieht, wo sein Bruder Hartmann 1706 als Kapitänleutnant stirbt, im selben Jahr wie der
Vertrauliche und Oberstleutnant Johann Conrad Werdmüller, als er
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eben im Begriff ist, den Dienst für die Vereinigten Provinzen aufzunehmen. Ein anderer Spross der Familie und Vetter des Insulaners Christoph Werdmüller, Generalmajor Johann Felix Werdmüller entscheidet
mit seinen Truppen ebenfalls 1706 die Schlacht bei Ramillies zugunsten
der Alliierten unter Marlborough.
Reislaufen für die Niederlande ist keine herkömmliche Option für
Zürcher, die gelegentlich für Venedig oder den Kaiser, in erster Linie
aber für Frankreich in den Krieg gezogen sind – auch gegen die Niederlande, die den Eidgenossen weder durch eine Allianz noch durch Vorbehalte in den Kapitulationen besonders verbunden ist. Neben den Kriegen
des Sonnenkönigs und seinen Transgressionen, dem vertragswidrigen
Einsatz von Schweizer Truppen für Offensiven namentlich gegen das
Reich, ist auch der französische Merkantilismus ein Grund dafür, dass
die Zürcher Eliten, vor allem die Kaufleute, ihre alte Anhänglichkeit
verlieren: Die gescheiterte Verlängerung der Handelsprivilegien im
Rahmen der Allianz von 1663 und Colberts Zollsystem treffen den Export von Wolle und Seide schwer und zwingen dazu, sich auf neue, vom
französischen Expansionismus gefährdete Märkte in Deutschland und
den Niederlanden zu verlegen. Zur wirtschaftlichen Entfremdung tritt
1685 mit der Aufhebung des Edikts von Nantes die religiöse, und die
darauf folgende Empörung trägt mit den Transgressionen zusammen
erheblich dazu bei, dass beim Ausbruch des Pfälzischen Erbfolgekriegs
1689 die Zürcher Soldtruppen aus Frankreich zurückgerufen werden. Da
gleichzeitig aber die schwere Subsistenzkrise ausbricht, bleiben die fremden Dienste weiter eine gesuchte Einnahmequelle, die aber eine schwierige Wahl und massiven politischen Druck mit sich bringen: zwischen
dem nahen und übermächtigen Frankreich und den konfessionell und
politisch nahestehenden, aber fernen Niederländern und Engländern.
In den Collegia ist Hilfe für die Generalstaaten schon früh gefordert
worden, so von Johann Heinrich Rahn mit dem Hinweis auf konstitutionelle und historische Parallelen sowie die Lektionen der Arkanpolitik,
dass nämlich die Monarchen in ihrer unersättlichen Herrschsucht eine
Republik nach der anderen erobern werden, wenn diese wanken; deshalb
sei – wenn schon nicht offen, so wenigstens im Verborgenen – gegenseitige Unterstützung angebracht, erst recht, wenn ein gemeinsamer Glaube
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zusätzliche Bande schlage. Erklärte statt heimliche Unterstützung wird
erst dann zu einer realen Option, als der Statthalter, Wilhelm von Oranien, in der Glorious Revolution den katholischen Stuart Jakob II. vom
englischen Thron verdrängt und sich mit entsprechendem Rückhalt an
die Spitze einer antifranzösischen Koalition setzen kann. Am 13. Februar
1689 wird Wilhelm III. zum König gekrönt, einen Monat später handelt
der zukünftige Bürgermeister Johann Heinrich Hirzel bei den Vertraulichen von den «ordinari oder extraordinari mitteln zur monarchey zugelangen». Der älteste der rechtmässigen Wege zur Krone ist aber die
Wahl, und «wo nun einer nicht haltet das, was er in der erwaehlung ist
eingegangen, da fallet der gewalt widerum dem volk zu; und auß disem
grund hat hr. praeses weitleüffig dargethan, daß Engelland macht gehabt
habe, Jakobum den II. abzusezen, und an sein statt Wilhelm prinzen von
78
Oranien zum konig in Engelland zu erwehlen».
In der folgenden Sitzung, der letzten in der ersten Phase der
Vertraulichen, hält Johann Baptist Ott, der schon über alle möglichen
Kronen referiert hat, einen Vortrag mit längeren englischen Passagen
über die Krone von England, zugleich ein Loblied auf deren neuen
Träger, der schon für die von Ludwig XIV. gebeutelten Niederlande der
«restaurator libertatis & religionis» gewesen sei und dank dem nun auch
79
Britannien und das darniederliegende Europa sich erheben würden. Ein
weiterer Vertraulicher, Johann Rudolf Escher, begleitet seinen Vater, den
Bürgermeister Heinrich Escher, 1688 nach Paris, wo die Zürcher und
Berner sich für Genf einsetzen und für einmal selbst bei Ludwig XIV.
Respekt heischen; und ein Jahr darauf überbringt derselbe Johann
Rudolf Escher dem neuen englischen König Wilhelm III. das Gratulationsschreiben der evangelischen Orte und erhält von diesem einen
80
wertvollen Brillantring als Geschenk. Und auch für den Wohlgesinnten
Johannes Hofmeister sind Jakob II. und Wilhelm III. das ideale Gegensatzpaar: Der eine wird gehasst, weil er die Privilegien des Parlaments
aufhebt, die Gewissen nötigt und sich dem französischen Feind der
Nation verpflichtet, der andere ist heroisch, fromm und gütig, er straft
81
mit Autorität und schützt sein Volk aus Liebe.
Trotz diesen klaren Sympathien geht Zürich noch nicht auf die Bemühungen um eine Soldallianz ein, die den englischen Unterhändler
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Thomas Coxe 1690 nach Zürich bringen. Erfolgreich ist der Niederländer Petrus Valkenier, der gleichsam die Mission erbt und sich während
mehreren Jahren in Zürich aufhält. Zu seinen Freunden gehören der
Grotius-Vermittler und Griechischprofessor Johann Heinrich Schweizer
und dessen Kollege und cartesianischer Gesinnungsgenosse Johann
Heinrich Heidegger, ausserdem die Familien Escher und Holzhalb sowie
Johann Heinrich Rahn, mit dem der Holländer schon vor seiner Ankunft korrespondiert, und Johann Jacob Scheuchzer, zu dem der briefliche Kontakt auch nach der Rückkehr in die Niederlande nicht abbricht:
Valkenier unterstützt 1708 aktiv die Bewerbung des Zürchers auf den
82
Botanik-Lehrstuhl in Leiden. Mit einer neuartigen Rhetorik der republikanischen Solidarität spricht Valkenier ab 1690 Kreise an, die weder
aus Gründen der Realpolitik oder des Pensionenwesens Frankreich ergeben sind noch – wie die Geistlichkeit – in konfessioneller, reformierter
83
Anhänglichkeit für die Generalstaaten eintreten.
Das offizielle Zürich bleibt vorerst zurückhaltend, so auch die beiden
Bürgermeister Escher, die als Kaufleute um die Exporte nach Frankreich
fürchten. Doch Valkenier hat das Umfeld so gut vorbereitet, dass er am
20. März 1693 eine Kapitulation mit vier Hauptleuten unterzeichnen
kann, die 1689 aus französischen Diensten heimgerufen worden sind.
Werbungen für Söldner setzen in Zürich ein, die wie früher auch schon
geheim erfolgen, doch gleichwohl in aller Munde sind. Die Haltung der
Regierung schwankt zwischen Duldung und Verbot, so dass Valkenier
aufs Ganze geht und am 1. April bei den Räten das offizielle Gesuch für
eine Allianz der «freyen Völckeren» stellt. Am 10. April wird – unterstützt von den frankophilen Kreisen und den lauten Forderungen des
Ambassadoren in Solothurn – ein obrigkeitliches Verbot der Werbungen
erlassen, am 11. April reicht Valkenier über einen Statthalter, den
ehemaligen Insulaner David Hess, die Kapitulation vom 20. März beim
Geheimen Rat ein und verlangt ihre offizielle Bestätigung. Am 19. April
werden die Kompagnien prinzipiell zugestanden, allerdings nur zur Verteidigung der Niederlande und nicht für offensive Zwecke, am 24. April
erörtert der Grosse Rat das kontroverse Thema in einer entscheidenden
Sitzung, am 13. Mai können die Werbungen beginnen, die in einer Woche abgeschlossen sind. Auf den 15. Mai 1693 datiert die Kapitulation,
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mit der den Generalstaaten erstmals offiziell Zürcher Truppen zugestanden werden, andere Abkommen mit reformierten Obrigkeiten in Bern,
Schaffhausen, Appenzell und Glarus folgen, nachdem das Eis in Zürich
und fast gleichzeitig in den Drei Bünden einmal gebrochen ist: Bereits
am 22. Mai brechen die letzten der ausgehobenen Truppen von Zürich
nach Norden auf. Unter den Offizieren finden sich vier Escher und als
Kommandant der erwähnte Major Johann Felix Werdmüller, Christoph
Werdmüllers Cousin. Zu Valkeniers Hauptstützen in diesem Geschäft
zählt die Geistlichkeit um den eifernden Antistes Anton Klingler, aber
auch um Professor Heidegger, der am 19. Mai in Valkeniers Gegenwart
eine Rede «De militia christiana» hält; im Kleinen Rat ausschlaggebend
sind drei weitere Werdmüller sowie Johann Heinrich Rahn und wie
84
gesagt Statthalter Hess – also der Kern des Collegium Insulanum.
Doch damit nicht genug: Vom 5. April 1693 datiert die Gründungsnotiz des Collegiums der Wohlgesinnten – «ein solch loblich und
hoch nützlich, auch zum besten des lieben vatterlands dienendes collegium». In seiner Eröffnungsrede sechs Tage später wendet sich Johannes
Vogel an die Versammelten als die Söhne und Neffen derer, welche die
beiden älteren Sozietäten ins Leben gerufen haben; sie sollen, während in
ganz Europa Kriege toben, unter dem freien Schweizerhimmel über Ge85
schichte, Politik und andere Fragen diskutieren. Unmittelbar anschliessend an Vogels Inauguration bringt Johann Conrad Escher, der Schwiegersohn von David Hess und Vetter von Johann Jacob Escher, als erste
Quaestio ein, «ob ein lobl. stand Zürich hr. holländischen bottschafter
Valkenier in seinem an dieselbige leüdt gethannem begehren, namblich
umb 4 compagnien unserer leüthen zur beschützung der hochmögenden
herren Staaden landen durch offentliche tractata hier auff zu brechen
und dahin zu versänden, ohne violierung des mit Franckreich habenden
bundes, gewillfahret werden könne». Das niederländische Begehren um
Soldtruppen weckt also den konkreten Handlungs- und Orientierungsbedarf, aus dem heraus das Collegium der Wohlgesinnten gegründet
wird.
Eschers Corollarium wird «weithläuffig … deduciert und endtlich
mit krefftigen gründen bejaet», nachdem er selbst auf den grundlegenden
Tagsatzungsbeschluss von 1669 hingewiesen hat, in dem die Eidgenossen
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gegenüber Frankreich für sich als «einen freyen souverainischen Standt»
das Recht beansprucht haben, nach eigenem Ermessen Defensivbündnis86
se abzuschliessen. Auch die beiden anderen Quaestiones gelten dem
aktuellen Geschäft: Der zukünftige Statthalter Andreas Meyer will wissen, «ob ohne praejudiz der under den Eydtgnoßen selbs aufgerichteten
eidgnößischen bündten … solle kein ohrt ohne rathserhollung und advisierung deß anderen mit einem frömbden fürsten oder stand in ein offensiv- oder deffensiv-, und andere tractaten eingehen», während der spätere
Bürgermeister Johannes Hofmeister der Ansicht ist, dass «ein stand mit
einem gotlosen fürsten, der ehr und eyd gegen seinen eignen underthanen gar nichts achtet, … in bündtnuß begriffen … mit gutem gewüßen und ohne beschedigung des eydts, selbige, ehe die zeit ihr endschafft
erreycht, aufgeben und abkünden könne». Meyer, der dem niederländischen Gesuch zurückhaltend begegnet, ist der Ansicht, der Schweizer Eid
binde auch gegenüber einem Ungläubigen, doch Hofmeister meint dagegen, die Miteidgenossen seien von der Zürcher Abkehr vom Sonnenkönig nicht betroffen und deshalb auch nicht zur Mitsprache berechtigt,
um so mehr, als dieser ehrlose Verfolger der Reformierten im In- und
Ausland auch die Schweizer «Souverainte» schwächen wolle. Quaestor
Escher wiederum schlägt vor, bei Attacken eines Fürsten gegen reformierte Untertanen ein Bündnis nicht unmittelbar aufzukündigen, sondern dies zuerst einmal anzudrohen. Was aber Frankreich betrifft, so
denkt Escher, dass «mann gar vil ander gründ habe ihme täglich den
pündtnus ohne nachtheil des gewüßens aufhin zu geben»: Stündlich
würden die Artikel der Soldallianz übertreten, und die Zahlungen erfolg87
ten auch nicht abmachungsgemäss. Eschers Standpunkt, der den konfessionellen Aspekt beim Konflikt mit Ludwig XIV. in den Hintergrund
rückt, aber gleichwohl für Unnachgiebigkeit votiert, ist typisch für die
Säkularisierung des Politischen, wie sie in den Collegia erfolgt.
Auch in den nächsten Sitzungen wird die internationale Lage erörtert, namentlich die verschiedenen Kriegsparteien, und am 2. Mai 1693
hält Hofmeister sogar im Hauptvortrag fest, dass die «volks-werbung für
Holland … der neutralitet mit Frankreich nit prejudicierlich gewesen»
sei. Es handelt sich um «ein materj, die dieser zeith jeden täglich underredung und entretien ist», und so hofft der Wohlgesinnte, «es seye ein
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wort geredt zu seiner zyth». Im eigenen Interesse und damit Pflicht sei es,
diejenigen zu unterstützen, deren Untergang auch den eigenen nach sich
ziehen müsste – und dies ohne Rücksicht auf Drohungen, Prestige und
bestehende Bündnisse, «privat-interesse oder verdammlicher eigennutz».
Auf ein Defensivbündnis verzichten, wie es mit den Generalstaaten zur
Diskussion stehe, bedeute nichts anderes, als «daß wir uns selber der ehr
und prerogativ eines freyen und von Gott allein dependierenden standts
berauben und hingegen zu sclaven einer frömden herrschafft machen
wollen». Die neue Allianz bedeute aber nicht, wie manche irrtümlich
meinten, dass Zürich den Bund mit Frankreich ganz aufgebe, denn dies
wäre seinem «staats-interesse zuwider» und tatsächlich Vertragsbruch,
wobei man allerdings berücksichtigen müsse, dass der Sonnenkönig die
Abmachungen auch regelmässig verletze. Da er seine eidgenössischen
Truppen zu Unrecht offensiv einsetze, könne er Zürich auch keinen
Verstoss gegen die Neutralität vorhalten; vielmehr gebiete diese, auch
den Alliierten eine gewisse Zahl Soldaten zur Verfügung zu stellen.
Angst vor Repressalien brauche man – so Hofmeister weiter – nicht
zu haben, Ludwig XIV. greife nicht zur Vergeltung an, sondern «aus
ratione status», und dafür finde er stets einen Vorwand. «Zu demm wann
wir ab allen jenen dräuwungen erschrecken woltend, so were es halt umb
unsere ohne das [= ohnehin] auf schwachen füesen stehende souverainitet
geschehen.» Statt den Franzosen anzubeten wie die Indianer den Teufel,
soll man sich auf die tapferen «altvorderen» besinnen und das tun, was
dem «allgemeinen, wahren religions- und staatsinteresse» entspreche.
Ausserdem drohten auch die Alliierten, ja sie sperren auch die Getreidelieferungen, und das in dieser Krisenzeit, da «unser liebes landt, daß noch
vor kurtzer zeith war ein schauw-platz der wunderen Gottes, ein spiegell
aller glückselligkeiten … ist nun worden ein traursaal, ein bald sieben
jähriges hungeriges Egypten». Soll man nicht den notleidenden und zur
Emigration gezwungenen Familien ein Auskommen im Solddienst ermöglichen, aber nicht bei der selbsterklärten «geißell der kätzerei», sondern für England und Holland, den «zwey haubtstützen und seülen der
88
gantzen reformierten Kirchen»? Hofmeisters Plädoyer für das Soldbündnis mit den Niederlanden wird «mit einhelligem applausu» aufgenommen.
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Problematisch wird aber auch diese neue Ausrichtung in dem Moment, da die Holländer ihre Schweizer Söldner ebenfalls kapitulationswidrig ausserhalb der eigenen Grenzen einsetzen. Nicht zuletzt wollen
einige Wohlgesinnte verhindern, dass die Schweizer überall «als die ärgsten miethlinge angesehen werden», die sich gegenseitig zu Tod schlagen
und «frömbden fürsten und ihrem gelt zu lieb» die Verpflichtungen in
den Wind schlagen, die ihre Heimat eingegangen ist. Allerdings melden
sich auch Collegiaten, die den Einsatz in den südlichen Niederlanden
rechtfertigen, um so eher, als auch Frankreich seine Schweizer Truppen
89
schon so oft gegen die Verträge eingesetzt habe. Bei solchen und ähnlichen Überlegungen zeigt sich, wie die Wohlgesinnten den Gleichgewichtsgedanken übernommen haben, der durch Schweizer Truppen auf
beiden Seiten gestärkt werden soll. Als Ergebnis des Pfälzischen Erbfolgekriegs, der nicht vorzeitig beendet werden soll, wünschen sie, dass ein
Friedensschluss Frankreich territorial so schwäche, dass es nicht weiter
«eine universal monarchey» verfolgen könne. Was die Eidgenossenschaft
anbetreffe, solle der Sonnenkönig Mailand, das Elsass und die Freigrafschaft wieder abtreten, aber nicht so, dass «Ostereich das weit größer
gewicht über Frankreich habe, sonder dass beyde gleich einstehen und
90
gleich friedlich seyen». Nicht nur für die Niederlande, auch für das
Reich wird am Anfang des Spanischen Erbfolgekriegs eine Werbung
erwogen, da die Eidgenossenschaft durch den Rijswijker Frieden zwar
nicht ausdrücklich, aber «remote» verpflichtet sei, die Grenzen in Europa
mit zu garantieren und da «zwischen Franckreich und Teutschland zu
91
unserer selbigeren conservation eine balance höchst nöthig ist».
In diesem Zusammenhang werfen die Wohlgesinnten weitere sehr
heikle aussenpolitische Fragen auf, die auch in den Räten für Kopfzerbrechen sorgen und die Heimat in den Krieg hineinziehen könnten. Im
Juni 1703 erörtern sie, ob die Eidgenossenschaft und namentlich die
reformierten Orte imstande seien, die Ortschaften am nördlichen Bodenseeufer in Schutz zu nehmen und die französischen Truppen mit militärischen Mitteln davon abzuhalten, dass sie sich dort festsetzen. Tatsächlich entspreche es der eidgenössischen «stands-maxime», sich nicht von
einer einzigen Macht umzingeln zu lassen, und wenn man «pro Deo,
patria et libertate» und mit alliierter Hilfe gegen Frankreich kämpfe,
224

brauche man die französischen Waffen nicht zu fürchten. Auf jeden Fall
dürfe man nicht wieder «schlafen allzeit in somno pacis, wie bei Freigrafschaft und vestung Hüningen», und entsprechend ernst gelte es die Warnungen des niederländischen Gesandten Valkenier zu nehmen: «Auf
solche weis seynd die mächtigste könige zu der monarchie gelangt, indeme ihre anschläg entweder nicht recht gemercket oder sie wenig gefürchtet oder kaltsinnig widerstanden worden.» Gleichwohl solle man aber
behutsam an die Sache herangehen und den Eindruck vermeiden, dass
92
die Eidgenossen die «versprochen neutralitet» breche.
Neutralität
Die Neutralität gehört zu den neuen Konzepten des westlichen Völkerrechts und ist von Grotius erörtert worden, allerdings noch ohne dass er
das Wort «neutralitas» gebraucht. In der auf ein unbestrittenes Haupt
zulaufenden, universalen Ordnung des Mittelalters ist die Idee der
Neutralität ebenso illegitim gewesen wie im Rahmen des bellum justum,
da sie unterlassene Hilfe für die gerechte Sache implizierte. Wo aber die
Entscheidung über Krieg und Frieden allein bei einer Reihe von
gleichberechtigten Souveränen liegt, wird auch die Neutralität als Option
zulässig. Grotius behandelt erstmals die damit entstehenden Pflichten:
Die Kriegführenden dürfen die Neutralen nicht schädigen oder müssen
den Schaden zumindest vergelten; die Neutralen sollen beide Konfliktparteien gleich behandeln «in bezug auf den Durchmarsch, wie in Gewährung des Unterhalts für die Truppen und in Enthaltung jeder Unter93
stützung der Belagerten». Ungeachtet solcher Regeln muss die konkrete
Praxis der Neutralität fallweise in den verschiedenen Kriegssituationen
entwickelt werden. Wie andere Staaten, die dieses Instrument entdecken,
etwa Venedig oder die nordischen Kronen, ist die Eidgenossenschaft an
solcher eher praktischen als theoretischen Definitionsarbeit beteiligt und
muss sich dabei gegenüber den völkerrechtlich profunder argumentierenden Diplomaten der verfeindeten Nationen positionieren, die ihre
eigenen und nicht uneigennützigen Vorstellungen von Neutralität oktroyieren wollen. So vollziehen die Wohlgesinnten beispielsweise 1702/03
die Debatten nach, wie sie auch die Tagsatzung durchführt, «ob ein
neutraler stand verpflichtet seye, einer kriegenden parthey oder dero
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armeen den durchzug zu gestatten, wann dise solchen begehrt und allen
schaden zu ersezen cavirt». Aus Gründen der Neutralität, aber auch aus
rein pragmatischen Überlegungen weisen die Collegiaten die Forderung
94
zurück, die das mit Frankreich verbündete Bayern vorgebracht hat.
Doch die Stellungnahmen in den Sozietäten gehen über Einzelfälle
hinaus und erörtern die Neutralität mit grundsätzlichem Anspruch als
eine Schweizer Eigenheit während der Kriege des 17. Jahrhunderts. Damit widerspiegeln sie die Zürcher Interessen oder vielmehr diejenigen der
dortigen Fernhändler, die friedliche Zurückhaltung predigen, um den
Zugang zu den Märkten der verfeindeten Staaten zu behalten. Johann
Heinrich Rahn erwähnt in seiner Eidtgnößische Geschicht-Beschreibung
nicht nur im Jahr 1632 erstmals die «unverbrüchlich observierte Neutra95
litet», sondern nimmt das neuartige Fremdwort auch im Register auf.
Ähnlich spricht er vor den Insulanern über den Dreissigjährigen Krieg,
«dans laquelle la Republique Suisse s’est tousjours tenu dans les bornes de
96
la neutralité». Rahn befürwortet bei aller Distanz und notfalls Kampfbereitschaft gegenüber Ludwig XIV. eine Neutralitätspolitik, die sich nicht
97
vor den Habsburger Karren spannen lässt. Als die französischen Drohungen gegen Genf beängstigende Dimensionen annehmen und Valkenier mit dem Traktat Das Interesse einer gesamten löblichen Eydgenoßschafft bei itzigen Conjuncturen die Schweizer unverhohlen ins alliierte
Lager zu ziehen versucht, ist es dann wie erwähnt Rahn, der mit seinem
98
Teutobachus die Entgegnung verfasst.
In den Debatten von 1693 um die Soldallianz mit den Generalstaaten stehen sich zwei gegensätzliche Definitionen der Neutralität gegenüber: Für Frankreich, seinen Botschafter Amelot und deren Anhänger
hat sie zur Folge, dass die Eidgenossen und konkret Zürich während des
Krieges keine neuen Verpflichtungen eingehen dürfen und der Status
Quo erhalten bleibt; für Valkenier und die Niederländer besteht die
Neutralität dagegen darin, dass beide Kriegsführende gleichermassen
begünstigt werden – also nicht nur der Sonnenkönig, sondern auch die
Generalstaaten Söldner anwerben dürfen. Wie bereits erwähnt, halten die
Wohlgesinnten denn auch in diesem Sinn fest, dass der neue Soldvertrag
99
von 1693 nicht gegen die Neutralität verstosse. Aus gegebenem Anlass
wird dieses Konzept aber auch grundsätzlich erörtert, und der spätere
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Statthalter Johann Conrad Escher will im Mai 1693 wissen, «ob ein
lobliche Eidgnoßschafft wol gethan habe, daß selbige in gegenwertigem
krieg sich neutral gehalten». Zwar hätte der souveräne Staat, so Escher
angesichts französischer Bevormundungsversuche, nach «geist- als weltlichen rechten» Partei ergreifen dürfen, es sei aber durchaus legitim und
im «vilfaltigen interesse» der Eidgenossenschaft, wenn man mit allen
Mitteln versuche, «sein landt von der grausamkeit des kriegs zubewah100
ren». Gegen Kriegsende kann auch Leutnant Johann Jacob Heidegger,
der Sohn des Theologieprofessors, die im Dreissigjährigen Krieg und im
Zeitalter des Sonnenkönigs befolgte Neutralitätspolitik mit elf Gründen
als richtig erweisen, da sie den Schweizern «die erhaltung ihrer edlen
freyheit» ermöglicht habe: «Ihr vornemst interesse ist einzig, sich unter
ein ander auf recht zuerhalten, und nicht durch krieg ihre grenzen zu
erweiteren», zumal «daß kriegen umb eines uns nichts angehendes inte101
resse willen der Eidtgnoßschaft gar nichts genützt hette».
Ähnlich argumentiert man im anderen Collegium, bei den Vertraulichen, wo Johann Heinrich Hirzel 1694 «von der neutralitet» vorträgt,
«was sie sey, und ob sie von den Eidtgnoßen in den Schwedischen Kriegen sey gehalten worden». Der zukünftige Bürgermeister zitiert den Herzog von Rohan: «L’interest des Suisses, c’est la paix» – im Krieg haben sie
nichts zu gewinnen. Dass den Schweden 1633 eine Allianz verweigert
worden sei, bezieht Hirzel «auff gegenwertige conjuncturen», wo erneut
«ein warhaffte und aufrichtige neutralitet das allerbeste mittel sey zur
erhaltung der Eidtgnoßschafft». Für die Schweizer bedeute dies, dass sie
sich nicht vereint und «offentlich» zu einer Kriegspartei schlagen; «wo
man aber die neutralitet praecis definieren will, dass man keinem streitenden theil auff einiche weise helfe, so hinket unsre neutralitet übel».
Obwohl Frankreich also der grösste Nutzniesser der schweizerischen
Neutralitätspolitik ist, sieht Hirzel keinen Grund, von der bewährten
Praxis abzuweichen: Das erforderten weder der Zustand des eidgenössischen Bündnisses noch die äusseren Allianzen und schon gar nicht die
Religion, «die von den meisten nur praetendiert werde, welche ihr eigen
interesse suchen, und so wir meinen der religion in der fehrne zu helffen,
102
so sezen wir sie in die eußerste gefahr im land selbs». So verweigern
sich die Vertraulichen einer Aussenpolitik, die konfessionellen Prämissen
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gehorcht – nicht anders als die Wohlgesinnten, die für den Fall, dass kein
formales Bündnis vorliegt, mit Nein auf die Quaestio antworten, «ob
freye stände obligirt seyen, andere, so gleicher religion sind und deßwe103
gen mit krieg angefochten werden, zu secouriren».
Verhältnis von Kirche und Staat
Allen drei Collegia ist von Anfang an eigen, dass sie die Politik von kirchlichem Einfluss freihalten und dazu die Grenzen der beiden Sphären
möglichst klar bestimmen wollen. Bei den Insulanern handelt der Pfarrer
Johann Rudolf Ott «De imperio summi magistratus circa sacra»: Zwar
will er nicht, wie die englischen Arminianer, dem Herrscher volle Gewalt
über die Kirche zuerkennen, sondern Predigt, Riten und Glaubensartikel
in ihrer Kompetenz belassen. Doch wo es um das Heil der Untertanen
(«salus populi») als oberste Zweckbestimmung des Staates zu tun ist,
müssen die Herrscher auch religiöse Fragen regeln: Da es nur eine oberste Gewalt geben darf, ist ihr auch die Geistlichkeit unterworfen, namentlich im Schulwesen und hinsichtlich der Kirchenordnung. Für diese
klare und auch gegen die Täufer gerichtete Anwendung des Souveränitätsprinzips verweisen die Collegiaten im Protokoll dann doch auf den
berühmtesten Apologeten eines arminianischen Staatskirchentums, nämlich Hugo Grotius und sein 1614 verfasstes, aber erst 1647 gedrucktes
104
De jure summarum potestatum circa sacra.
1695 legt Johann Ludwig Hirzel im selben Geist seine Theses politicae de magistratus iure circa sacra vor – am Carolinum bei Johann Heinrich Schweizer. Da die Disputation «dem magistratui politico die censura
und disciplina ecclesiastica» zuspricht, löst sie «vil redens und censirens»
aus und bleibt schliesslich ungedruckt. Auch die Wohlgesinnten fällen
«der societet judicium» über Hirzels Thesen und bekunden ihre Meinung noch deutlicher, indem sie den zukünftigen Landvogt Anfang 1698
105
im Collegium aufnehmen. Bereits 1694 hat Johann Conrad Escher
ausgeführt, «daß die geistlichen dem foro politico oder weltlichen gerichts-stul unterworfen seyen», und in der anschliessenden Quaestio ist
ihnen auch eine Immunität, die Befreiung vom «Wachtgeld», abgesprochen worden, obwohl die Kleriker überall «von zug und wacht und de106
nen ordinari kriegs-auflagen frey seyen». Für die Wohlgesinnten reicht
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das äussere Kirchenregiment so weit, dass der Magistrat als Träger der
Souveränität mit den Fundamentalsatzungen auch die Religion ändern
kann, wie dies ja im Reich öfters vorgekommen ist, aber mit gütigen
Mitteln und nicht durch Gewalt erfolgen sollte. In Demokratien und
Aristokratien muss die Obrigkeit das Volk, das «parte an der regierung»
hat, in dieser Sache «unterrichten», wie es bereits Zwingli verlangt habe.
Auf jeden Fall darf die Obrigkeit die äusserlichen Zeremonien des Kultus
«determinieren und abänderen, so daß die unterthanen obligiert sind,
solches anzunemmen, wiewol nit in conscientia». Über das Gewissen
kann der Herrscher also nicht verfügen, wohl aber über das äussere Er107
scheinungsbild seiner Kirche.
Das bedeute aber nicht, dass die reformierten Geistlichen «blinden
gehorsam gegen den oberen» lehren sollen, wie ihn die Jesuiten, aber
auch viele Lutheraner propagieren, vor allem in Skandinavien, so dass sie
«da und dort zu gänzlicher unterjochung der edlen freyheit in dißem
108
seculo» beigetragen haben und weiter beitragen. Die Kirche soll im
Staat eine moralische Autorität darstellen, aber nicht eine Gegengewalt.
In dieser Hinsicht sind die lutherische und reformierte Konfession «einem fürsten verträglicher» als die katholische, da «papistische fürsten nit
über all sui juris» sind, sondern «vom pabst und der clerisey dependiren»:
Statt «ihrem politischen interesse» müssen sie dem päpstlichen dienen
und werden dabei von dessen «spürhünden», den Jesuiten, überwacht,
109
bei Zuwiderhandlungen sind sie selbst des Lebens nicht mehr sicher.
Dass Geistliches in dieser Art das Weltliche bestimmt, wollen die
Collegiaten auf jeden Fall verhindern. Die Pfarrer dürfen sich auf der
Kanzel zu Fragen der Schrift und zu den Glaubensartikeln äussern, jedoch nicht «quaestiones problematicas … proponiren», die «nit insgemein recipirt» sind. Statt mit solchen Fragen politischen Zwiespalt zu
schüren und das gemeine Volk so zu verwirren, dass es alles in Zweifel
zieht, soll er bescheiden neben seiner eigenen Meinung auch diejenige
110
der anderen verkünden und sie womöglich «concilieren». Besonders
signifikant ist der Widerspruch, den Johannes Hofmeister im Juni 1693
für seine Ausführung erntet, dass «herren geistliche befügt gewesen, die
bewerkstelligung deß holändischen werbungsgeschäffts ab offner canzel
mit so großem yfer zu treiben und die leüthe mit allerley theologischen
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gründen darzu zu bereden». Dieses Problem provoziert Stellungnahmen
fast aller Anwesenden, die «pro & contra mit krefftigen gründen» darlegen und offenbar mehrheitlich nicht Hofmeisters Meinung teilen, dass es
hierbei um eine Gewissensache gegangen sei, wozu sich die Pfarrer legitimerweise äussern dürften. «Mit gar vernünfftigen gründen», so der
Protokollführer Johann Conrad Escher, habe man dargelegt, es sei «wider
der herren geistlichen beruff, sich in weltliche und staatshändel einzumischen», denn «solches seye capabel die oberkeit bey den anderen in
schlechten credit zubringen, daraus großer jammer und gar ein ruin unseres lands entspringen möchte». Vermutlich ist einer der Präzedenzfälle,
die Hofmeister anführt, nämlich die Interventionen der Geistlichen im
Vorfeld des Villmerger Kriegs, kaum dazu angetan, die Wohlgesinnten
umzustimmen. Obwohl in der Sache, der Parteinahme für das holländische Bündnis, weitgehend Einigkeit besteht, zeigt sich auch hier bei der
Mehrheit eine starke Abneigung gegen klerikale Einmischung in die
111
Politik, die nicht zuletzt 1656 zur Katastrophe geführt hat.
Ähnliche Meinungsverschiedenheiten zeigen sich 1701, als ein Pfarrer «auf offener canzel» Ludwig XIV. in der Predigt «mit nammen genennet und ihme als einem blutdurstigen tyrannen schwere strafen Gottes angedroht» hat. Einige Wohlgesinnte befürworten dieses Vorgehen,
da ein Geistlicher ja auch die «laster seiner eigenen oberkeit anzeigen und
bestraffen» muss, und um so eher diejenigen einer fremden. Trotz dem
antifranzösischen Konsens der Collegiaten halten aber andere dafür, «daß
ein gesunder politic dergleichen scharfen invectivas billich solle verbieten,
weilen darauß vilerhand ungelegenheiten gefahren einem stand halber
können zuwachsen». Man einigt sich darauf, dass die «prudentia ecclesiastica» verlange, einen Tyrannen bloss generell zu umschreiben, ohne ihn
112
beim Namen zu nennen; auch so sei er ja noch leicht erkennbar. Als
aber in einer Busspredigt «zwey malefizische exempel aus burgerlichen
famillen, so sich zugetragen, mit solchen umständen beschriben, daß
iedermann gemerkt, wer gemeint seye», wird dies gleichwohl kritisiert, da
die öffentliche Brandmarkung bei den betroffenen Verwandten Hassge113
fühle wecke und so der bezweckten Erbauung zuwiderlaufe.
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Konfessionelle Gegensätze
Mit einiger Konsequenz formulieren die Wohlgesinnten ihre Prinzipien
ohne Rücksicht auf die Konfession. Als der St. Galler Fürstabt als Inhaber der niederen Gerichtsbarkeit im Zürcher Oberländer Dorf Kempten
«die zuvor nit gebräuchliche haltung der römisch-catholischen feirtagen»
befiehlt, wird erklärt, dass die durch eine ordentliche Obrigkeit erlassenen Befehle zu befolgen sind. Die Regel, wonach man Gott mehr zu
gehorchen habe als den Menschen (Apostelgeschichte 5, 29) gelte nur,
wenn klar sei, dass Gott etwas ausdrücklich geboten oder verboten habe;
dies sei bei solchen Zweifelsfällen wie den katholischen Feiertagen nicht
114
der Fall. Das ist kein selbstverständlicher Standpunkt für Zwinglianer,
deren Bekenntnis seinen Anfang genommen hat, als man solche Feste der
alten Kirche als Menschenwerk entweihte. Doch die Collegiaten haben
genug von der «mißfelligkeit oder zwietracht», die herrührt «a religionis
diversitate». Auch wenn sie aus naheliegenden Gründen paritätischen
Lösungen für Religionsfragen den Vorzug geben vor den Mehrheitsentscheidungen, wie sie die katholischen Orte gegenüber Bern und Zürich
bevorteilen, zeigen sie sich dankbar für die Schweizer Landfrieden und
die analogen Regelungen im Reich, die «großen unruwen» ein Ende
115
bereitet haben.
Bezeichnend ist die Antwort auf die Quaestio, «ob iemahlen ein
syncretismus zwischen uns Reformirten und den Lutheraneren zu verhoffen». Als gute Schüler Heideggers würden die Wohlgesinnten eine solche
Annäherung als ersten Schritt zu einer «universal reformation» begrüssen;
doch müsse man dafür die «politici» einspannen und dürfe eine solche
Angelegenheit auf keinen Fall bloss den «theologici» überlassen, da diese
116
auf der Kanzel meistens Schmähungen ausstiessen. Das Misstrauen
gegen die zänkische Geistlichkeit, die andersgläubige wie die eigene, ist
regelmässig greifbar, und kontrastiert mit einem wachsenden Zutrauen
in die weltlichen Vertreter der katholischen Kantone. Muss man befürchten, dass diese mit ihren korrupten Demokratien und ihrem unauslöschlichen «religionshaß» tatenlos zusehen würden, falls ein Aggressor – «welcher nach ietzigen conjuncturen kein anderer könnte sein als
Franckreich» – die reformierten Orte unter dem Vorwand des Glaubens
angriffe? Auf dieses Corollarium von 1698 antworten die Wohlgesinnten
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mit dem Verweis auf den erwähnten Teutobachus-Traktat, worin Rahn
darlegt, dass auch die altgläubigen Orte im Ernstfall tun würden, «was
117
ehrlichen Eidgnoßen wol anstaht».
Überhaupt ändert sich das Urteil der Collegiaten über die konfessionellen Differenzen der Eidgenossenschaft und verrät darin das irenische
118
Erbe Johann Heinrich Hottingers. Der Vertrauliche Johann Rudolf
Escher, der bereits mit kontroversen Aussagen über die Souveränität
aufgefallen ist, fragt im Februar 1687 in einem sehr gut aufgenommenen
Referat, ob die Glaubensspaltung die Ursache sei «des abnemmens der
Eidtgnoßschafft». Nein, das sei nicht der Grund, sondern die Abwendung von der Tugend der «Altfordern», der Luxus und die durch fremde
Gesandte betriebene Bestechung, vor allem aber die Solddienste, wie sie
auch die Reformierten und sogar gegen die Glaubensgenossen in den
119
Niederlanden geleistet hätten. Noch weiter geht 1694 der Vertrauliche
und zukünftige Bürgermeister Johann Jacob Ulrich, der – ganz im Gegensatz zum alteidgenössischen Topos der Concordia – von dem «axiomate paradoxo» spricht, «daß die einikeit in der Eidtgnoßschafft offtmahlen schädlich, hingegen die zweyung derselben offtmahlen nüzlich
120
und zu dero erhaltung vortheilhafftig gewesen».
Fast gleichzeitig werfen auch die Wohlgesinnten die Quaestio auf,
«ob es gut were für daß Schweizerland, wann in selbigem nur ein religion
were zu gegenwertigen zeitläuf». Im herkömmlichen Sinn werden zuerst
die Argumente für Einigkeit und Einheit angeführt: keine Bürgerkriege,
keine Dauerstreitigkeiten auch in Friedenszeiten, mehr Macht gegenüber
dem Ausland und weniger für die streitsüchtigen Apologeten konfessioneller Politik, schliesslich der Hinweis auf die Blüte Frankreichs, das sich
durch seine Einheit über alle erhebt. Doch dann wird die entgegengesetzte Position vertreten: Die grösste Weisheit, also Gott selbst, habe die
Glaubensspaltung eingeführt, um beide Konfessionsparteien zu erhalten.
Denn die Politik muss überall der Religion den Vorsitz lassen, wo diese
auf den Plan tritt, und so wären die Katholiken ebenso rasch für den
Papst in den Krieg gezogen wie die Reformierten für die verfolgten Hugenotten, «und hetten also unser land zu einem siz des kriegs, unsere
freyheit zu einer ballen, welche sie von einem ohrt zum anderen getriben
hätten, gemacht». Weder die «unruhige geistlichkeit» noch der Waffen232

lärm herrschen in der Eidgenossenschaft, sondern die «staatsklugheit»,
die den Frieden wahrt, indem sie sich keiner Partei ganz anschliesst: «der
grund unserer neuteralitet ligt auch meist in besagtem, und erhalt uns
disere zweyung in der religion von der verwicklung in gegenwertigen
krieg».121 Es ist ein entscheidender Schritt hin zu einem säkularisierten
Verständnis der Politik, den die Collegiaten mit ihrer Neubewertung der
konfessionellen Spaltung vollziehen: Sie ist nicht länger die Ursache tragischer Dekadenz des einst blühenden Gemeinwesens, sondern sie ist
Garant eines prosperierenden Staates, der sich, gerade ihretwegen von
fatalen Loyalitäten frei, in einer friedlosen Umwelt in neutraler Zurückhaltung üben kann.
Naturrecht, Naturzustand und Vergesellschaftung
Der Rekurs auf ein rationales, übernationales und transkonfessionelles
Naturrecht ist ebenfalls eine Reaktion auf die kirchlichen Weltdeutungen: In Zürich beginnt man, wie anderswo schon früher, die herkömmlichen religiösen und juristischen Legitimationsformen eher als Quelle von
Zwistigkeiten denn als Basis für Konfliktlösungen anzusehen. So führt
der künftige Landvogt Johann Heinrich Waser vor den Vertraulichen
aus, dass selbst die scheusslichste Untat noch «sub religionis vel sub juris
praetextu» entschuldigt werde – aktuelles Beispiel seien einerseits die
Hugenottenverfolgung, andererseits die Kriege des Sonnenkönigs, die
alle mit Rechtstiteln begründet werden. Daher müsse man diese angeblichen Gründe am Naturrecht und am Naturgesetz messen: Das erste ist
der in der Natur offenbarte Wille Gottes, seine Anweisungen, das zweite
sind die Regeln, die den Menschen dazu verpflichten, die Gesellschaft zu
erhalten. Er muss – und dafür beruft sich Waser auf Hobbes – aus eigenem Interesse den Frieden suchen und Verträge einhalten, den Nächsten
als gleichwertig anerkennen, so wie alle nackt, schwach und sterblich
geboren werden, und ihm nichts tun, von dem er nicht möchte, dass es
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ihm selbst geschieht.
Voraussetzung dafür, dass ein einziges, natürliches Recht als Alternative zu den vielen bestehenden Rechten postuliert werden kann, ist die
neuartige, positive Konnotation von Natur: Als von Gott wohlgeordnete
und harmonische Umwelt hat sie – wie Johannes Hofmeister den Wohl233

gesinnten erklärt – die «republique universelle des [sic] toutes les choses
du monde» gegründet und regiert diese als Königin so gütig, dass die
Elemente sich aus Liebe zu ihr in einem Gleichgewicht zusammentun,
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das den Fürsten zum Vorbild gereichen soll. Menschliche Beschränktheit und Verbohrtheit konfessioneller wie politischer Natur lassen sich
am zeitlosen Massstab des Naturrechts nachweisen, überwinden und
korrigieren. Welche Hoffnungen in das Naturrecht als Mittel für rationale Konfliktlösungen gesteckt werden, zeigt der banale Fall eines antiprotestantischen Traktats, den der katholische Untervogt im benachbarten
Städtchen Baden, einer Gemeinen Herrschaft, geschrieben hat. Die Polemik hat in der Bürgerschaft und im Kleinen Rat den Ruf laut werden
lassen, man solle sich schadlos halten und die «Badenfahrten», die Kurreisen in die Bäderstadt, verbieten. Die Wohlgesinnten erörtern, «ob
dieses verbott nit contra jus naturae stritte», kommen allerdings zum
Schluss, dass dies nicht der Fall sei, da die Badenfahrten nicht der Gesundheit (und damit dem naturrechtlich garantierten Selbsterhalt) dien124
ten, sondern der Belustigung.
Mit dem Naturrecht übernehmen die Collegiaten die Probleme und
Lösungsansätze der zeitgenössischen Staatstheoretiker, in der radikalen
Variante von Hobbes und in der gemässigten von Pufendorf. Der
Mensch ist von Natur aus frei, wie bereits Johann Rudolf Hess vor den
Insulanern festhält, aber in dieser einsamen Freiheit als Wolf unter Wölfen unfähig, ein sicheres Leben zu führen: Nach dem Naturrecht kann
und muss jeder sein eigenes Leben bewahren, «wie und auf was weis es
auch gescheh, auch cum damno alterius» – und so ist der Kampf eines
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jeden gegen jeden unumgänglich. Diesem Dilemma entkommen die
Menschen im Naturzustand durch den Gesellschaftsvertrag, in dem sie
übereinkommen, sich gemeinsam einem Staat zu unterwerfen – was der
aristotelisch-thomistischen Lehre vom Menschen als einem von Natur
aus «politischen», das heisst gemeinschaftlichen Lebewesen widerspricht.
Die Vertraulichen thematisieren dieses Problem bereits in ihrer ersten
Sitzung, da in der Eröffnungsrede die Rede vom «animal politicum»
gewesen ist, und nehmen sich übungshalber die Frage vor, ob die Menschen ursprünglich aus Zuneigung oder aus Angst zur staatlichen Ge126
meinschaft zusammengekommen seien.
234

Die Antwort auf diese Frage ist nicht erhalten, und Johann Heinrich
Waser bleibt bei den Vertraulichen auch der einzige, der das Naturrecht
gelegentlich anspricht. Ein regelmässiges Thema ist es erst bei den Wohlgesinnten, die sich fragen, inwiefern das Prinzip der Verjährung, das
Erstgeborenenrecht, die Blutschande oder die akademischen Grade mit
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dem Naturrecht übereinstimmen. Johann Heinrich Füssli führt in
einer Vortragsreihe im Gefolge von Grotius aus, dass die Menschen aus
ihrem eingeborenen «instinctu sociali» den Gesellschaftsvertrag eingegangen seien, dass aber zugleich die – von Gott gesetzte und naturgemässe – staatliche Obrigkeit bereits im Urzustand beziehungsweise im Paradies notwendig gewesen sei: Sie ist nicht nur das Resultat der
menschlichen Unzulänglichkeit, sondern Voraussetzung dafür, dass die
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Bürger ihre Bestimmung ausleben können.
Noch vor Waser und Füssli ist Johann Caspar Escher der fleissigste
Exeget eines rationalen Naturrechts, das mit der göttlichen, letztlich
überkonfessionellen Weltordnung harmoniert: so in der «Existentia Dei,
ex lumine rationis demonstrata» oder dem erwähnten, an Pufendorf und
Thomasius geschulten Vortrag «De religioni naturali», aber auch in einem «Discurs de prima et universali lege naturae», worin der Wohlge129
sinnte auch den «berühmten natur erforscheren Carthesius» anführt.
Der «Discours von den principiis juris naturae», den der spätere Bürgermeister im November 1699 hält, versteht sich als moralphilosophische
Fundierung der «politic», für Escher ein Synonym für «regierungskunst»
oder «doctrina civilis» und eine so «himmlische scienz, daß sie vor anderen excolirt» werden soll. Sie vermittelt den Regenten das Wissen, das der
Allgemeinheit ein sicheres, sittliches und würdiges Leben erlaubt. Die
Ethik ist insofern ein Teilbereich davon, als sie den Menschen lehrt, «was
er zu observiren habe gegen sich selbsten, gegen seinen nebenmenschen
und endtlich auch, wie er sich verhalten solle in der bürgerlichen gesellschaft, wan er eines ehrlichen burgers und getrüwen underthanen pflicht
erstatten wolle». Dabei handelt es sich um Anweisungen, die auch für die
Obrigkeit verbindlich sind, zumal das «corpus politicum» sich nach dem
Vorbild des Regenten, des «primum mobile», richtet. Und selbstverständlich dient das Naturrecht als «die regul und richtschnur einer gesunden und wahren politic».
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Dies gesagt, richtet sich Escher gegen den radikalsten Naturrechtler:
Thomas Hobbes. Gedanken aus De libertate populi werden wieder aufgegriffen und den Wohlgesinnten präsentiert, wobei sich Escher weniger
am Absolutismus reibt als am anthropologischen Pessimismus. Der
Mensch im Naturzustand ist für den Zürcher nicht nur von der Sorge
um Selbsterhalt, von Hass und Angst getrieben. Übernehme man die
«absurditet und invaliditet der Hobbesianischen lehr», so habe man «die
existenz Gottes zu läugnen, den menschen ganz anderst, als ihn aber
Gott erschaffen vorzustellen und endtlich alle göttliche und menschliche
recht über einen haufen zu stürzen». Denn wenn dem Menschen im
Naturzustand alles erlaubt sei, was ihn gelüste, dann könne er als amoralisches Wesen unmöglich das Produkt eines vollkommenen Gottes sein.
Vielmehr verunmögliche aber der normensetzende Gott, dass die Menschen ihrer Natur nach bloss lasterhaft, furchtsam, irrational und damit
den unbeseelten Tieren gleich sind. Folgerichtig ergeben sich für Escher
die Pflichten des Menschen nicht erst aus dem rein säkularen Gesellschaftsvertrag («ex nudo pacto»), sondern aus dem (gottgegebenen)
Recht, das im Reich Gottes das Gesetz wäre beziehungsweise sein wird.
Wer auf Erden die «höchste gewalt» besitzt, ist demnach nichts als ein
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«Minister unsers allgewaltigen Königs».
Für diese Überzeugung und gegen Hobbes führt Escher ausser Grotius sowie Selden, Pufendorf und Thomasius auch den Frühutilitaristen
und Antihobbesianer Richard Cumberland an, der 1672 in De legibus
naturae disquisitio philosophica den Naturzustand nicht als «status belli»,
sondern als «status pacis» geschildert habe, worin die Menschen sich nach
rationaler Nutzenabwägung für das Gemeinwohl einsetzen. Diese Sichtweise kann wohl das einleuchtende Modell von Naturzustand und Gesellschaftsvertrag übernehmen, braucht den Staat jedoch nicht in der
blossen Angst vor dem destruktiven Menschen zu begründen, sondern
kann ihn aus der Einsicht des vernunftbegabten Menschen in die göttliche Ordnung herleiten. An diese Überlegung knüpft Escher an, wo er in
der Nachfolge Pufendorfs «die Pflicht des Menschen gegen sich selbst»
aus dem Jus Naturae herleitet. Grundlegend ist bei Tieren wie Menschen
der «mechanische instinctus» des Selbsterhalts, doch im Unterschied zu
den «unvernünftigen» Tieren kann der Mensch durch den vernunftgelei236

teten Willen seine Instinkte lenken, wozu ihm Gott als «maasgebung …
die prima und universalissima lex naturae» vorgegeben hat. Was das Naturgesetz dem Menschen hinsichtlich des Selbsterhalts gebiete, sei nun
das «officium hominis erga se ipsum»: die Sorge für den Leib, vor allem
aber für die Seele, da der Mensch ein Teil im Reich Gottes ist und nur
dann ein «ruhiges und fridsahmes bürgerliches leben» führen kann, wenn
die Seele ihn lenkt. Dazu gehört es, zu «erlehrnen, was ihm zu dißem
seinem beruf dienstlich ist», sich nicht in fremde Händel zu mischen,
sich die eigenen Grenzen vor Augen zu halten, nichts dem blinden Glück
zu überlassen und sich nicht den Trieben auszuliefern, sondern sich
selbst Meister sein, aus der Vergangenheit und aus den Erfahrungen
anderer für die Gegenwart und die Zukunft Lehren zu ziehen. Für diese
kontrollierte und gottgefällige, zugleich aber auch exemplarische Gelassenheit gegenüber der Welt und ihren Leiden empfiehlt Escher neben
Gottesvertrauen die Stoiker Epiktet und Marc Aurel sowie Ciceros De
officiis.
Wo aber liegen die Grenzen der Duldsamkeit, wann ist es geboten,
Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, um sich und das Eigene zu «defendieren»? Dieses Recht ist in der herrschaftsfreien Gleichheit des Naturzustands uneingeschränkt, doch davon gilt es den «bürgerlichen stand» zu
unterscheiden, wo die Obrigkeit – solange sie ihre Schutzfunktion erfüllt
– das gesamte Recht auf Gewalt und Widerstand von den Privaten übernimmt, da sie angesichts der irdischen Laster nur so die Ordnung aufrecht erhalten kann, ohne die «kein menschliche gesellschaft niemahlen
bestehen» könne. Gegenüber der Umwelt befindet sich nun nicht mehr
das Individuum, sondern der Staat «in statu naturali oder unter souvrainen Ständen». Daher verlangt die «fürsichtige staatsklugheit», dass man
sich mit Bündnissen und Rüstungen gegen mögliche Feinde rüste, die es
des Sündenfalls wegen stets geben kann – gerade für solche, die «durch
etablierung guter policej und florierender commercien» zu verdientem
Wohlstand gelangt sind. Mit vielen Zitaten des «großen Grotius» zeigt
Escher, dass umfassende Sicherheit unmöglich ist: Gegen die unwägbaren Gefahren soll man sich auf den Glauben an Gottes weise Entscheidung stützen und sich gegen den absehbaren «aggressor» durch mutigen
Widerstand schützen. Dazu gehört laut Naturrecht auch Hilfe für ähn237

lich Gefährdete – der Gedanke an die Zürcher (Sold-)Verbindungen mit
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den Niederlanden liegt auf der Hand.
Vaterland, Tugend und Kommerz
Aus der naturrechtlichen Debatte ergibt sich auch die Frage nach dem
Verhältnis von Vaterland und Untertan. Schon die Insulaner halten fest,
dass man sich mit dem Gesellschaftsvertrag aller «zuvor gehabten rechten» begibt und fortan mit «leib und gut dem gemeinen nutzen zu geboten stehen» muss. Allerdings soll der Souverän diese Kompetenz nicht
übermässig oder zur Änderung der Fundamentalgesetze brauchen, da sie
die Bedingungen enthalten, zu denen das Volk sich seinen Regenten
unterworfen hat – werden sie tangiert, brauchen die Untertanen nicht zu
gehorchen. Daher will Johann Rudolf Ott wissen, welche Opfer das Vaterland denn konkret erwarten kann. Selbst wenn es dem Gemeinwohl
nützen würde, darf kein Untertan gezwungen werden, die Religion zu
wechseln, seine Ehre zu beflecken oder lasterhafte Taten zu vollbringen,
da in diesen Dingen Gott mehr zu gehorchen ist als den Menschen
(Apostelgeschichte 5, 29) und der Nutzen deshalb auch nur scheinbar
wäre. Ebenso wenig darf der Historiker Geschichten erfinden, um des
Vaterlandes Schmach zu kaschieren. Dagegen muss der Untertan bereit
sein, im Krieg oder einigen anderen Fällen sein Leben zu opfern oder
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sich fremden Fürsten als Geisel zu stellen.
Im republikanischen Diskurs geht es allerdings weniger um den Untertan, als um den Bürger, der nach dem Beispiel der «altforderen» bereit
ist, sein Blut zu vergiessen und dadurch «dis kleinod der freyheit zuo
bewahren». Die Tugend der Vorfahren hat es, so Johann Rudolf Hess
vor den Insulanern, erst möglich gemacht, dass sich die Eidgenossenschaft mit Gottes Hilfe zum mächtigen, absoluten Staat der Gegenwart
(«in potentissimum et absolutum statum modernum») entwickelt hat,
und mit diesen Tugenden gelte es, «unser Sparta» weiter zu schmücken:
Unschuld, Aufrichtigkeit, Grossmut, Frömmigkeit und ungebrochene
Treue. Mit diesen Qualitäten will man nicht das Herrschaftsgebiet weiter
ausdehnen, sondern demütig und friedlich die Früchte der Freiheit geniessen, den Staat durch Gerechtigkeit und Tapferkeit stärken, Gott für
133
Schutz und Führung danken.
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Freiheit in Frieden, Mässigung und Opferbereitschaft sind die Kernelemente dieses neostoizistisch geprägten Tugendideals, das durchaus
aristokratisch-ritterliche Züge kennt, wenn etwa Johann Conrad Werdmüller, der selbst eine Offizierslaufbahn in kaiserlichen Diensten vor sich
hat, den Mordanschlag von Mucius Scaevola gegen Porsenna als meuchlerisch verurteilt, obwohl diese Tat in der römisch-republikanischen Tra134
dition «vast die ganze welt erhebet». Auch der Insulaner Christoph
Werdmüller empfiehlt den Staatsmann, der die Mitte findet zwischen
ängstlicher, untätiger Weisheit und gewalttätigem, nur scheinbar tapferem Ungestüm. Die Warnung vor den «gemüthsmänglen eines politici»
zielt auf furchtsame Menschen wie Cicero, die vor dem Senat würdige
Worte finden, aber davor zurückschrecken, im Ernstfall ihr Leben für das
Gemeinwohl zu opfern. Mit dem französischen Absolutisten Jean de
Silhon meint Werdmüller, solche Politiker seien typisch für Republiken,
wo das Sicherheitsbedürfnis von risikoreichen und besonders von kriegerischen Unternehmungen abhalte. Wegen solch furchtsamer «Weisheit»
seien Rom und Byzanz untergegangen, die ohne Angst vor der Schande
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glaubten, von den Barbaren den Frieden kaufen zu können.
Die fehlende Kampfbereitschaft einer Bürgerschaft, die durch lange
Friedensjahre verweichlicht worden ist, wird auch bei den Wohlgesinnten thematisiert. Vermutlich geschieht dies im Rahmen einer aktuellen
Zürcher Debatte, die der englischen «standing army controversy» gleicht,
in der zur selben Zeit die Neo-Harringtonianer um John Toland für eine
Milizarmee eintreten. Mit ähnlichen Argumenten, die der antiken, von
Machiavelli erneuerten republikanischen Tradition entstammen, widerlegen die Wohlgesinnten die Hoffnung mancher Mitbürger, eine «bezahlte soldatesca» könne die Bewachung der Stadt übernehmen. Rekrutiert würde diese Truppe nämlich entweder aus verarmten, untüchtigen
Bürgern oder liederlichen, nichtsnutzigen Ortsfremden, deren Konflikte
mit den lokalen Offizieren schon programmiert wären. Stattdessen soll
die Bürgerschaft die «bewachung der stadt als ihro zustehendes regale
und schöne freyheit ansehen» und bedenken, «der magistrat könte sich
der von ihren dependirenden soldatesca bedienen als eines mittels, die
burgerschafft eng einzuschranken, nach gefallen der oberkeit zu leben,
allerhand beschwerliche auflagen zu machen, ein und ander stuk der
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freyheit abzuzwacken oder gar sich in den stand der souveraineté zu se136
zen».
Gefahren für die bürgerliche Freiheit drohen also nicht nur von einem Einzelherrscher, sondern auch von einer republikanischen Obrigkeit, wenn die Bürgerschaft nicht auf der Hut ist. Erst recht gilt für die
Untertanen, dass der Freistaat für sie nur dann die bessere Verfassungsform darstellt als die Monarchie, wenn sie frei über ihre Besitztümer
verfügen dürfen. In einzelnen Republiken, etwa in Venedig, werde der
Untertan jedoch mehr geschoren, als wenn er unter einem fürstlichen
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Joch lebte. Die staatliche Mittelbeschaffung und in einem weiteren
Sinn die Beziehungen zwischen der politischen und ökonomischen Sphäre sind Themen, die man im 17. Jahrhundert anfängt, prinzipiell zu
erörtern, und dieses Interesse schlägt sich auch in den Collegia nieder,
etwa in der Quaestio, «ob die obrigkeit könne einen bürger dahin obligieren, dass der selbe nutzliche und dem gemeinen wesen dienliche küns138
te oder fabriquen, so er inventiret, an tag gebe». Der «oeconomus» ist
für die Wohlgesinnten fast ebenso wichtig wie der «statist», der Staatsmann, dem es um die pure Existenz, das «esse absolutum» der politischen
Gemeinschaft geht, während der Wirtschaftsfachmann das Geld, «den
nervum rerum gerendarum dem statisten suppeditire». Auf den «oeconomus» verzichten und dennoch Bestand haben können bloss einige
Staaten wie die rhätischen Bünde, «wo der gemeine sekel ziemlich leer»
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ist.
Die vergleichsweise neue, merkantilistische Sensibilität dafür, dass
der Staat am wirtschaftlichen Aufkommen interessiert ist und es fördert,
provoziert in den Collegia Fragen, die auf die patriotisch-gemeinnützigen
und ökonomischen Reformgesellschaften der Aufklärung voraus weisen.
Salomon Ott fragt die Insulaner, «ob ein fürst oder stand, umb vermehrung willen des aerarij & gemeine einkommen, in gewüssen sachen monopolia publica anstellen und darmit kauffmannschafft treiben möge».
Die Wohlgesinnten wollen wissen, ob «der bey uns in mehr und mehr
zunehmende holtzmangel könte ersezet werden durch einführung des so
genanten torfes» und «ob nit ein hiesige oberkeit kan oder soll die
flor[et]- und taffet-band fabric (wie sie zu Basel practicirt wird) erlauben,
in erwegung des nuzens, welcher dem gemeinen stand und sekel her240

durch könte zufließen». Tatsächlich hätten die Basler viel Gewinn daraus
gezogen, dass eine Person mit der Maschine im Tag ebenso viele Bänder
anfertigen könne wie 20 Posamenter in Handarbeit. Deshalb habe
Zunftmeister Schulthess dieselbe Fabrikationsmethode auch in Zürich
einführen wollen, doch die Zürcher Posamenter und die Zünfte hätten
sich dem Ansinnen verweigert, da dies «allerhand änderungen zulasten
des handwerks» mit sich gebracht hätte und man Handelsverträge mit
dem Deutschen Reich habe, wo «disere neue zum verderben der bosamentern gereichende machinos gänzlich und durchgehends verboten
seind». Würde man sie in Zürich verwenden, so würden einige Kaufleute
in kurzer Zeit sehr reich, da sie wie die Basler nach Frankreich und Holland exportieren und dank günstigeren Rohstoffen die Konkurrenten
vom Rheinknie sogar ausstechen könnten; doch gleichzeitig würde den
Handwerkern die Tätigkeit im ganzen Reich untersagt. Also möge man
«in einer freyen republique auch wol bedenken, ehe mann die bishar wol
geubten freyheiten eines ganzen handwerks gesellschafft umb einiche
anderen privatorum nuzens willen, oder auch um mehrerer aüfnung des
oberkeitlichen einkommens solte oder wolte in compromiss sezen oder
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gar zugrund richten».
Die vorsichtigen Erwägungen der Wohlgesinnten verraten das Dilemma von Zürich, wo ein zünftisches Handwerkerregiment wirtschaftlich und politisch gegenüber den Textilfabrikanten rasch an Gewicht
verloren hat, aber weiterhin einflussreich genug ist, um neue Produktionsformen zu verhindern – wie der Hund, der selbst kein Heu fressen
kann, aber andere Tiere vom Heustock abhält, um eine Metapher der
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Collegiaten aufzunehmen. Etliche unter ihnen stammen aus Familien
von Textilunternehmern oder sind selbst noch als solche tätig, andere
stehen dem traditionellen Gewerbe offensichtlich verständnisvoll gegenüber. Alle sind sie aber Städter und kaum Anhänger einer agrarischen
und (fern-)handelsfeindlichen Tugendlehre, wie sie die jüngere Forschung im Gefolge von J. G. A. Pocock als Merkmal eines «klassischen
Republikanismus» herausgearbeitet hat. Entsprechende Argumentationen
sind den jungen Gebildeten zwar bekannt, und so referiert Christoph
Werdmüller den Standpunkt, man müsse eine neue Stadt auf unfruchtbaren Boden gründen, der die Bürger nicht verwöhne und verweichliche,
241

sondern sie zu fleissiger Landarbeit anhalte und so tugendhaft mache.
Die Insulaner folgen jedoch einmütig der entgegengesetzten Meinung,
dass fertiles Land eine bessere Grundlage darstelle, da es den Städtern ein
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Auskommen gewähre.
Konkret behandelt wird die landwirtschaftliche Produktion allerdings kaum – ganz im Unterschied zu den verschiedenen Formen des
Handels und zu seinem Nutzen, worüber sich die Sprösslinge reicher
Kaufherren regelmässig auslassen. Bei den Insulanern ist es Salomon Ott,
selbst ein Textilgrosshändler, der in einer Vortragsreihe die «commercia»
preist, die allen Völkern nützen und diese miteinander verbinden, da
kein Land all das habe, was es benötige. Dank dem Handel könnten
Millionen von Menschen Gottes Fügung befolgen und sich durch das
«rechtmessige mittel ehrlicher arbeit» Nahrung und Kleidung erwerben.
In Rom habe man den Gelderwerb als unziemlich für die Senatoren
angesehen, doch das gelte nicht für die zeitgenössische Kaufmannschaft:
Viele Beispiele in Italien, Deutschland, Frankreich und Holland zeigten
den grossen Nutzen «der florierenden commercia für das gemeine wesen»; auch für Zürich sei der Seiden-, Leinen- und Wollhandel dank den
Zollerträgen ein «ziehrliches kleinoth». Der Seidenwurm sei eine wunderbare Gottesgabe, ein «schönes beispiel zu unverdrossenem fleiss und
arbeit …, indem der seidenwurmb sich zu tod und bis ins grab arbeithet», und zudem ein Bild für die Auferstehung, da er nach geraumer
Zeit im selbst gemachten Grab als Sommervogel wieder zum Leben er143
wacht.
Unter den Wohlgesinnten preisen zwei weitere Angehörige von
Handelsdynastien, beides Neffen von Bürgermeistern und selbst später
Standeshäupter, nämlich Andreas Meyer und Johann Conrad Escher, die
Kaufmannschaft, die in der ganzen Weltgeschichte und gegenwärtig vor
allem in Amsterdam den Grund gelegt habe zu «pracht, macht und
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reichtumm». Eschers «Encomium» führt ausführlich die verschiedenen
Arten des Handels und dessen Entwicklung vor, um dann aber offensichtlich apologetisch und mit einer Batterie von biblischen und historischen Autoritäten dessen Vorteile vorzuführen, die – wie «jeder vatterländische compatriot» einsehe – die Nachteile weit überwiege. Zürich
verdanke seine Blüte den «commercia», die auch die Gerechtigkeit beför242

derten, denn wo sie fehlten, herrschten Müssiggang, Schuldenwirtschaft,
Betrug, Streit, Bestechung und das Pensionenwesen. Mit offensichtlicher
Spitze gegen die katholischen Orte und mit Verweis auf die «conduite
einer klugen republic von Bern» wird die wirtschaftliche Tätigkeit als der
beste Weg präsentiert, um der Abhängigkeit vom Solddienst und von
fremden Geldern zu entkommen; zudem verfüge man dank den Kaufleuten auch noch über billige Diplomaten. Wie sonst soll man eine grosse
Bevölkerung wie die zürcherische ernähren, welch festere Säule gibt es für
das Regiment? Niemals sei es dem Land so gut gegangen wie jetzt, und
alle Stände profitierten davon: die Rentner von den Zinsen des angelegten Kapitals, die Handwerker von grossen Aufträgen, die Arbeiter davon,
dass sie vom Müssiggang abgehalten werden und «zuweilen schönen
profit» haben. Gewiss würden einzelne Kaufleute ebenso wie Vertreter
anderer Stände Verfehlungen oder auch bloss Fehler begehen, doch ihnen könne man mit entsprechenden Vorschriften beikommen, und
Missbrauch mache den Nutzen nicht zunichte: «propter abusum non
tollitur usus».
Johann Conrad Escher hat allen Grund für seine Apologie, denn etliche seiner Kollegen sind mit dieser Lobpreisung nicht einverstanden. Der
Quaestor notiert im Protokollband am Rand seines Vortrags, er habe ihn
am 22. September 1696 vor den Wohlgesinnten gehalten, «darvon mihr
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zimmlich übellgesinnet worden auß jalousie gegen die kaufleuthe».
Welche Einwände in der Sozietät vorgebracht werden, ist nicht überliefert, doch gibt der jüngere Johann Rudolf Ott eine Vorstellung davon,
bevor er 1705, im Jahr seines letzten Vortrags, verstirbt. Ebenso wie früher bereits Escher und Salomon Ott, sein Neffe zweiten Grades, trägt
Johann Rudolf einen ganzen Zyklus über die verschiedenen «gattungen
der kauffhandlungen» vor. Für die Staatskasse vor allem der Republiken,
so bereits der römischen und erst recht der zürcherischen, seien sie die
grösste Einnahmequelle und wichtiger «als sparsamkeit, nüzliche handwerck und künste, gold- und silberminen, fischereyen etc.». Doch in
seinen letzten drei Vorträgen behandelt Ott «einiche nahmhafte den
kaufleuthen anklebende fehler, damit sie sich gegen Gott versündigen
und den nächstern vervortheilen». Zu diesen, «der ungewißenhaften
kaufleuthen betriegereyen» zählen der Verkauf beschädigter oder alter
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Waren, die als frisch ausgegeben werden. Ott skizziert als Heilmittel
gegen solche standesgemässe Unsitten Regeln für den christlichen Kaufmann, doch ist dieses Gegenbild weniger eine erfolgversprechende Alternative als Ausdruck eines Unbehagens über die Dynamik der protoindustriellen Entwicklung, welche den Rahmen und die Werte des Zürcher
146
Zunftsystems bereits gesprengt hat.
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8 Die Bürgerbewegung von 1713

Verfassungsideal und aristokratisches Selbstverständnis
Wie für die meisten Zeitgenossen, so ist die Zürcher «regierungsform»
auch für die Wohlgesinnten «vermischt auß der aristocratica und democratica», welch Letztere sich vor allem in den Zunftmeisterwahlen mani1
festiere. Die Anfänge dieser Verfassung gehen auf Rudolf Brun und die
Zunftrevolte von 1336 zurück, die bereits ein heikles Problem aufwirft:
2
War es legitim, dass die damalige Obrigkeit gestürzt wurde? Immerhin
gibt es eine berühmte Parallele, die bemüht werden kann, auch wenn sie
nicht vom glatten Eis des Widerstandsrechts wegführt: Die Vertreibung
der Tarquinier durch den älteren Brutus, die zum richtigen Zeitpunkt
erfolgte und – anders als bei Cromwell – das Leben der Könige schonte,
war laut Christoph Werdmüller legitim und erreichte ihr Ziel, die Bewahrung der Freiheit, wogegen Caesars Ermordung durch Marcus Brutus nicht die Freiheit, sondern das tyrannische Triumvirat zur Folge
hatte. Wie Lucius Brutus errichtete Brun als «vindex libertatis» eine dauerhafte freiheitliche Verfassung, welche die Aristokratie der Optimaten
und die plebejische Demokratie massvoll vermischte. In den späteren
Geschworenen Briefen wurde die Stellung des Grossen Rats ausgebaut,
der 1393 die «summa potestas», also die Souveränität erlangte, die damit
den – bei entsprechender Qualifikation uneingeschränkt ins Regiment
wählbaren – gewöhnlichen Bürgern zukam, weil die freiheitsliebenden
Zürcher dank dem Vorbild der Römer wussten, dass das Volk die Freiheit besser hütet als die Optimaten. Damit meint Werdmüller die zünftigen Bürger, nicht aber die Bauern: Den Waldmannhandel und den
vierten Geschworenen Brief von 1489 sieht er als fatale Einbusse obrigkeitlicher Autorität, und seit den damaligen Konzessionen drohe jedesmal, wenn die Gelegenheit sich biete, das «semen seditionum» in einem
3
Aufstand der ungehorsamen ländlichen Untertanen auszubrechen. Die
Insulaner pflichten Werdmüller in dieser Einschätzung ausdrücklich bei
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und zeigen damit, wie den städtischen Eliten der Wädenswiler Handel
von 1646 und der Bauernkrieg von 1653 noch in den Knochen steckt,
aber auch die Herrschaftskrise von 1531, als die Landschaft nach der
Niederlage von Kappel vorübergehend das Heft in die Hand genommen
hat.
Etwas versöhnlicher beurteilt der Vertrauliche Johann Conrad
Scheuchzer die Unruhen in Wädenswil und im Knonauer Amt: Er lobt
das von anderen als Feigheit kritisierte Verhalten eines Amtmanns, das
ein Blutbad verhindert habe, und bedauert, dass im Gefolge der Bussen,
welche die Unkosten ohnehin nicht decken konnten, manche Bauern
4
verarmt oder ausgewandert seien. Solch fürsorglicher Paternalismus, wie
5
ihn später auch Johann Caspar Escher als Landvogt vertreten wird,
weicht aber nicht grundlegend vom herrschaftlichen Selbstverständnis
einer bürgerlichen Elite ab, für welche gerade die Freiheit, wenn sie bewahrt werden soll, die Grenzen des demokratischen Elements definiert.
Als nämlich die Insulaner nach Werdmüllers Vortrag über die lokale
Verfassungsgeschichte «einmüthig» befinden, «dass bey allen disen regimentsendrungen der aristocratiae allzeit abgangen und die democratici
gewonnen haben», da stellen sie auch fest, dass der Staat dadurch geschwächt worden sei und sich im Alten Zürichkrieg sogar in die Arme
6
Habsburgs habe flüchten müssen. Für die innere Eintracht und die
Handlungsfähigkeit gegen aussen sind republikanische Konstitutionen
generell eine schlechte Voraussetzung: Zeigt nicht das Beispiel der absoluten Monarchen, dass ein einzelner die wichtigsten Souveränitätsrechte
besser und effizienter als ein Gremium wahrnehmen kann, also Rechtsprechung, Kriegsführung und Friedenspolitik? Auf diese Quaestio antworten allerdings einige Wohlgesinnte 1694, dass zehn Augen mehr
sehen als eines und dass die Streitigkeiten in den Räten dazu führen, dass
man mit allen Aspekten des Problems vertraut wird. Auch sei eine Vielzahl von Richtern kaum bestechlich oder sonst parteiisch, wie dies bei
wenigen der Fall sein könne. Alle Kriterien zusammengenommen,
Durchsetzungskraft, Klugheit und Gerechtigkeit, schwingt für die Collegiaten ein aristokratisches Gremium obenauf, vor der Monarchie und
erst recht vor der Herrschaft einer «verwirrenden menge»: «Da were es
beßer auf einen klugen kopff sein heil setzen, als nach viler ungestimmte
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7

pfeiffen in den abgrund tantzen müssen». Dieses Urteil ist nicht nur auf
die Zürcher Bauern gemünzt, sondern auch auf die – katholischen –
Landsgemeinden.
Das gemässigt aristokratische Selbstverständnis der zukünftigen Ratseliten verrät sich auch in den Vortragsserien des Vertraulichen Johann
Caspar Huber und des Wohlgesinnten Johann Rudolf Ott über die Zürcher Bürgermeister, aber ebenso in den erstaunlich oft erfolgenden Debatten über den Ostrazismus. Zu Gunsten des Athener Scherbengerichts
bringt Johann Heinrich Rahn vor, dass es einträchtige «aequalitet unter
den burgern» herstelle; da es daran mangelte und einzelne Bürger eine
herausragende Stellung einnahmen, seien die Republiken Rom und Florenz untergegangen. Gegen solche Verbannungen spreche aber die Ungerechtigkeit, dass man jemanden bloss wegen seiner Qualitäten und seines
Glücks stürze, «und seye in einer wol formierten republica, was die
membra belangt, nicht so wol uff ein proportionem arithmeticam als
geometricam zusehen»: Man muss also die Bürger nicht identisch behandeln, sondern einen jeden nach seinen Verdiensten. Rahn schlägt einen
Mittelweg zwischen diesen beiden Positionen vor, zumindest für Polyarchien – der Monarch brauche grundsätzlich ohnehin keine Konkurrenz
neben sich zu fürchten. Republiken hingegen sollen ehrenvolle Ämter
rotieren lassen, wie es in Zürich durch die bloss halbjährliche Amtszeit
der beiden Ratshälften geschehe. Mögliche Usurpatoren der Macht könne man auch durch weite Gesandtschaften aus der Stadt entfernen, sie
mit schwierigen Aufgaben belasten, auf dass sie scheitern, oder ihnen
kostspielige Ämter aufbürden, «dardurch dann ihnen der sekel gepuzet
8
wird».
Herrschaftlich gegenüber den Untertanen, formal egalitär im Regiment, mit Ehren für die Hervorragenden, die aber ein gewisses Mass
nicht überschreiten dürfen – das sind die konstitutionellen Vorstellungen
der Zürcher Collegiaten, wobei aber noch das Verhältnis zu den Mitbürgern zu klären ist, die im Regiment nicht vertreten sind. Darf man sie,
wie es ein mit Chiffren umschriebener Stadthauptmann im Grossmüns9
ter getan hat, als Untertanen bezeichnen? Die Frage von 1686, zu der
keine Antwort erhalten ist, verweist auf ein Problem, das in der Zunftbewegung von 1713 zentral sein wird: In welchem Verhältnis stehen die
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Stadtbürger zur Souveränität – sind sie wie die Bewohner der Landschaft
ihr unterworfen, oder haben sie Anteil daran?
Reformpostulate in den Collegien
So aktuell und brisant die aussenpolitischen beziehungsweise innereidgenössischen Debatten schon bei den Insulanern sind, so zurückhaltend
zeigen sie sich noch, was die inneren Zustände Zürichs betrifft: Über die
verfassungsgeschichtlichen Ausführungen, die Christoph Werdmüller –
Sohn eines Generals und Schwiegersohn eines Bürgermeisters – ganz im
Sinn des Regiments vorbringt, gehen sie nur dort hinaus, wo in allgemeinen Formulierungen der Einfluss der Kirche beschränkt wird. Weniger affirmativ zeigen sich die Vertraulichen, und wie es die Entstehungsgeschichte der Collegia erwarten lässt, gilt die erste Kritik 1687 dem
Schulwesen. Der Unterricht befördere die Selbsterkenntnis nicht, die als
Distinktionsmerkmal der Menschen untereinander nötig sei: Die Schüler
lernen nicht richtig sprechen und werden mit Märchen der Realität entfremdet, durch Gewissensnöte gepeinigt und darum furchtsam, mangels
Schulmeistern nicht gefördert, auch wenn sie begabt sind, und durch «vil
unüze überflüßige bücher» geplagt. «Es ist hierüber gefraget worden: Ob
man die mißbrauche in der schulen nicht könt endern; etliche halten es
allhier für unmoglich; andere vermeinen, man solte aufs minst endern,
10
das was möglich scheinet.»
Zurückhaltung und ein gewisser Fatalismus sind offenbar verbreitet,
und so werden kritische Fragen erst in den 1690er Jahren häufiger –
vielleicht als Folge der aussenpolitischen und Ernährungskrise, die alte
Sicherheiten in Frage stellt und die Gründung des Collegiums der Wohlgesinnten veranlasst, vielleicht auch die Wiederbelebung der Vertraulichen. Auf einigen Widerspruch, wohl vor allem unter den geistlichen
Collegiaten, kann die Vermutung der Wohlgesinnten zählen, die halbjährliche Kirchensynode sei bloss eine Formalität, «dadurch ins gemein
11
mehr lasten als nutzen verursacht werden». Bekannte Missstände bei der
Vergabe geistlicher Ämter werden dagegen 1703 beim Thema angesprochen, «ob einer mit gutem gewißen könne ein pfrund annemmen, deren
als ein condition vorgehet einer gewißen summa gelts darschießung oder
ein vorgeschlagene heurath des verstorbenen pfarrers wittwen oder toch252
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ter». Über den im eigentlichen Sinn kirchlichen Bereich der Hohen
Schule hinaus geht dann das Postulat der Wohlgesinnten, dass ein Professor «historiam patriam publice profitieren» soll – ein Lehrstuhl, der
aus dem Legat des Insulaners Johann Rudolf Hess 1713 tatsächlich geschaffen und um den sich Johann Jacob Scheuchzer vergebens bewerben
wird. Der historische Unterricht würde die Jugend lehren, vor Fremden
und im Ausland «die fundament unserer freyheit gegen übrige standen
gebräuche und conduite» zu vertreten. Die «arcana unserer republic»
würden auf diese Weise nicht mehr verraten als dies fremden Gesandten
gegenüber ohnehin schon geschehe, und ausserdem müsse der Professor
«seine prudenz in docendo dahin walten laßen, daß nichts praejudicierli13
ches könne darauß erfolgen».
Auch im reaktivierten Collegium der Vertraulichen erfasst die Kritik
die staatliche Sphäre, allerdings in noch eher allgemeinen Wendungen,
mit denen Salomon Ott sich gegen unnötiges Legiferieren wendet, da
man am besten durch das Vorbild wirke und ein Gesetz, das von den
Regimentsfähigen selbst nicht gehalten werde, besonders fatal wirke:
«Uns mangelt nicht an guten sazungen, aber es fehlet meistens an der
14
handhab derselbigen.» Salomon Hottinger, dem als weltlichem Professor die politische Karriere 1693 durch einen präjudizierenden Entscheid
der Räte versagt geblieben ist, äussert sich zwei Jahre danach schon viel
konkreter zum Problem der Wahleide, in denen die Bürger geloben,
ohne Bestechung die «wägsten und besten» für die Ämter zu küren –
wogegen sie ganz offensichtlich oft verstossen. Hottinger «zeigt weitleüfftig die so gar vilen inconvenienzen, großes übel und vilfaltige versündigung, so aus dem offentlichen mehr herkomme». Müsste man nicht auf
den Zünften geheime Wahlen (für die Zunftmeister und damit Kleinräte) einführen, wie es im Rathaus auch der Fall ist, um informellen Beeinflussungen zu wehren? Soll man nicht Mindestalter für die Ämter einführen und häufige Zunftwechsel verbieten, wie sie die Kaufleute
15
vornehmen können, um ihre Wahlchancen zu erhöhen?
Zum selben Thema äussert sich in einem der letzten Vorträge der
Vertraulichen wenige Monate nach Hottinger der andere ehemalige Insulaner, Salomon Ott: Das «fundament der erhaltung der ganzen republick» ist der Gehorsam, der in Zürich aber nicht dem Zwang, sondern
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dem freien Willen entspringt, mit dem die Bürger sich dem Geschworenen Brief unterzogen haben, und daher beschreibt dieser Verfassungstext
auch die Schranken der Souveränität («confinia majestatis»). Sollte die
Obrigkeit gegen die Fundamentalsatzungen und die Essenz des Geschworenen Briefes handeln, «dann also hebten die oberen die erforderte
gehorsame selbs auff», denn die Verfassung bindet beide Teile gleichermassen. Dem Einwand, der Geschworene Brief selbst erlaube der Obrigkeit, ihn «zu endern, zu mindern oder zu mehren», entgegnet Ott, «dass
solches nicht auff die enderung der essenz und haubtwesens im geschwornen brief zuzeuhen, sonder nur auf die circumstanzen und verenderliche sachen». Wie die Obrigkeit, so schwöre auch der Bürger, den
Geschworenen Brief zu beschützen, und so wäre er durch seinen Eid
verpflichtet, ihn auch gegen die Obrigkeit zu verteidigen, wenn diese in
16
wesentlichen Dingen daran rütteln sollte.
Ott und Hottinger nehmen mit ihren Fragen Postulate vorweg, die
in der Zunftbewegung von 1713 aktuell werden: die Missbräuche bei
den Wahlen und die Dominanz einzelner Fabrikantenfamilien, deren
Vertreter schon in jungen Jahren ins Regiment gelangen, nachdem sie
sich eine passende Zunft ausgesucht haben. Die Lösung, die gesucht
wird, soll im Rahmen des Geschworenen Briefes erfolgen, doch ist dieser
kein von souveränen Räten erlassenes Gesetz, sondern eine Verfassung,
die in naturrechtlicher Logik der Staatsbildung vorangeht und Bürger
wie Magistraten gleichermassen bindet. Mit allen widerstandsrechtlichen
Konsequenzen, die potenziell auch auf Schweizer Verhältnisse angewendet werden können, formuliert Johann Jacob Scheuchzer, der zukünftige
Führer der Reformbewegung, 1703 seinen radikalen, naturrechtlichen
Kontraktualismus bei den Wohlgesinnten. Emphatisch äussert er einen
generellen Vorbehalt gegen Grotius und andere Staatsdenker: Sie schrieben, da sie manches darstellen «ihren souverainen oberherren, königen
und fürsten zu gefallen, hiemit nit so frey, als sie villeicht geschrieben
hetten in einer freyen republic. Wann wir die oberherrschafft herholen
von dem volck selbs, welches aus freyem willen den gewalt über sie zu
herrschen den superioribus übergeben, aber mit disen tacitis oder expressis conditionibus, dass sie, die underen, nit sollen gehalten werden, wie
sclaven oder gar unvernünftige thiere, sondern als vernünftige menschen,
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welche das recht hetten, ihre vorige freyheit widerum hervorzusuchen,
wo der übergebene gewalt solte mißbraucht werden. … Wann, sage ich,
wir auf diese principia bauen, so werden wir finden, das zwischen oberen
und underen ist ein gewisses pactum, an welchen so wol jene gebunden,
als diße; das wann jene die leges conventionis nit halten, auch diese von
17
dem vinculo der gehorsame befreyet seyen.»
Bereits 1694 haben sich die Wohlgesinnten grundsätzlich gefragt,
«wer und wie weith mann in fundamentalsatzungen enderen könne».
Wie Ott empfehlen sie bloss massvolle Änderungen in Notzeiten, doch
anders als er unterscheiden sie nicht zwischen «essenz» und «circumstanzen», sondern verlangen nur, dass die Modifikationen dem Gemeinwohl
dienen. Hinter dieser Formulierung steckt die ciceronianische Devise
«salus populi suprema lex esto», die seit Bodin die souveräne Gesetzgebung rechtfertigt, auch und gerade wo sie in Widerspruch zu herkömmlichen Rechtstiteln gerät. Gleich sehen es die Wohlgesinnten: Der
Inhaber der höchsten Gewalt, also der Souverän ist derjenige, der die
Fundamentalgesetze «enderen, minderen, mehren oder beßeren» darf,
und entsprechend muss, wenn die höchste Gewalt «bej dem gantzen
volckh eines lands» steht, die «gantze gemeindt» jede Änderung absegnen. In Zürich nenne der erste Geschworene Brief, «welcher für unsere
grundtsatzung gehalten wird», Bürgermeister, Klein- und Grossräte
«samt der gmeindt» als Verfasser, doch habe man diesbezüglich «zuviel
freyheit gebraucht» und deshalb im Geschworenen Brief von 1489 die
Gemeinde weggelassen.
In einem anderen Zusammenhang werden die Wohlgesinnten 1698
festhalten, dass der Souverän mit den Fundamentalsatzungen auch die
Religion abändern darf; in Zürich habe Zwingli deswegen darauf gedrängt, den gemeinen Mann bei der Reformation mit einzubeziehen,
«und ist dises freilich nothwendig in statibus aristocraticis und democraticis, da das volk auch parte an der regierung hat». Demnach hätte noch
zu Zwinglis Zeiten die Gemeinde Verfassungsänderungen zustimmen
müssen. In der kontraktualistischen Logik des Naturrechts ist die Differenz zwischen den älteren, demokratischeren und dem jüngeren Geschworenen Brief, in dem die Gemeinde nicht mehr als verfassungsändernde Instanz neben der Obrigkeit erscheint, legitimerweise nur
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dadurch zu erklären, dass die Bürgerschaft ihre Kompetenz in der Zwischenzeit abgetreten hat. Tatsächlich scheinen die Collegiaten davon
auszugehen, «daß die gemeindt recht und freyheit, in höchst angelegenen
18
lands-sachen … mit zureden und zurathen, von sich gegeben habe».
Mit diesem nicht sehr plausiblen «beweisthumb» retten sich die
Wohlgesinnten vorerst über ein Problem hinweg, das die naturrechtliche
Hinterfragung der lokalen Überlieferung mit sich bringt und das sich
1713 endgültig in den Vordergrund drängen wird. Gespalten zeigen sich
die Collegiaten bereits 1693 bei der Frage, ob man die Zürcher Fundamentalsatzungen drucken lassen soll. Die Gegner halten dafür, dass der
Geschworene Brief ja bekannt sei und die Bürger auch alle sechs Monat
den Eid darauf leisteten; ebenso könnten sie das Stadtbuch und die Gerichtsordnungen auf der Kanzlei einsehen, und manche Mandate und
Ordnungen seien ja ohnehin gedruckt. Zudem verwirre ein gedrucktes
Gesetz, da man die Rechtsprechung ja oft der Situation und den Gewohnheiten anpassen müsse; nützen würde es nur den «zanksüchtigen
verschmizten köpfen», nämlich den Juristen, die sich über wunderliche
Gesetze aufhalten oder darauf hinweisen würden, dass einiges nicht mit
dem «keyserlichen recht» übereinstimme, womit wohl die «Peinliche
Halsgerichtsordnung» Karls V. gemeint ist. Die Befürworter einer Veröffentlichung meinen dagegen, dass die Untertanen nur gesetzeskonform
handeln können, wenn sie die Gesetze auch kennen: «Lex non promulgata non obligat.» Deshalb seien vom Alten Testament über das Corpus
iuris civilis bis hin zum Tirolischen Landrecht Gesetze veröffentlicht
worden, welche die Jugend so auch besser verinnerlichen konnte und die
manche aus Ignoranz begangene Fehltat verhinderten. Kenne die Bevölkerung das Gesetz, so würden auch manche Magistraten danach handeln
und nicht nach ihrer willkürlichen Meinung; zudem könne man die
Gesetze dann nicht nach Belieben ändern. Dass die Bürger sich mit dem
Recht auseinandersetzten, brauche man nicht zu fürchten, schliesslich sei
die «freyheit zu urtheilen … ein stük einer freien politic» und somit kei19
ne geringe Stütze für das Zürcher Regiment.
Angesichts solcher Aussagen ist es bezeichnend, dass ein zukünftiges
Mitglied der bürgerlichen Reformkommission, Johann Rudolf Steiner,
notorische Probleme aufwirft, 1702 die Fragwürdigkeit gewisser Klei256

dermandate und 1699 das Verhängnis, «was vor groß unheil könne ent20
stehen, wann ein richter sich mit mieth und gaben bestechen laßt».
Während bei diesem Gegenstand, der den Gedanken an heimatliche
Verhältnisse nahelegt, individuelles Fehlverhalten behandelt wird, sind
die Institutionen, ja direkt die Fundamentalgesetze betroffen vom Vorschlag, die Bürgermeister nicht auf Lebzeiten im Amt zu belassen, sondern «zu gewüßen zeiten» abzulösen. Kein Wohlgesinnter kann sich
1694 dazu äussern, ohne an die überalterten Räte und vor allem an die
aktuelle Situation zu denken: Zwei Cousins aus der Familie Escher besetzen die beiden höchsten Ämter im Staat: Heinrich bereits seit 1678 (und
noch bis 1710), und Johann Caspar, der nach fünf Jahren Amtszeit bereits 1696 sterben wird und als Statthalter offenbar selbst eine Befristung
befürwortet hat. Die Meinungen zu diesem hochpolitischen Problem
sind geteilt: Die einen wollen die bewährten Einrichtungen der Alten
nicht verändern und halten dafür, dass ein auf Lebenszeit Gewählter
nicht nur seine lange Erfahrung einbringen kann, sondern sich uneingeschränkt dem Gemeinwohl widmen wird, was nicht so wäre, wenn er
nach ein paar Jahren wieder zurücktreten müsste. Die Befürworter einer
befristeten Amtsdauer sehen in der halbjährlichen Erneuerung der Räte
mehr als eine Formalität und bringen das Vorbild von Rom, Genua und
der Schweizer Landkantone mit ihren Landammännern ein: Wenn ein
Bürgermeister zu lange herrsche, dann wird er seine Familie und Freunde
favorisieren, aber die Bürger und auch andere Regimentsfähige hintanstellen, die sich ohne Aussicht auf das höchste Ehrenamt ohnehin nicht
21
mehr voll für den Staat und die Mitbürger einsetzen.
Woher die Reformimpulse letztlich stammen, machen die Wohlgesinnten mit der Quaestio klar, ob man Personen ins Regiment wählen
solle, die das kaiserliche Recht verstehen und deshalb die Zürcher Satzungen besser erklären können als diejenigen, die nur das Gewohnheitsrecht kennen. Nicht nur das römische Recht müsse man kennen, sondern auch das Natur- und Völkerrecht, um einerseits die Gerechtigkeit
zu befördern, andererseits aber auch «dem staat ein ansehen» zu machen.
Denn man hat immer wieder mit ausländischen Fürsten und Staatsdienern zu tun, «welche auß der quell der natürlichen rechten ihre weißheit
geschöpfft haben, und die selbe auch in allen ihren schrifften außstoßen»,
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so dass man ihnen mit gleicher Rede und Weisheit entgegnen muss, «ihre
streich absehen, abweichen, und ihrer schulfüchsischen spizfündigkeit
22
desto behutsammer entgegen gehen». Die Zürcher Collegia sind gegründet worden, weil junge Bürger eine breite Ausbildung erfahren sollten, die sich in einer stärker vernetzten Welt mit derjenigen messen lassen kann, die Beamte, Diplomaten, Kaufleute und Theologen in anderen
Ländern erhalten. Die staats-, völker- und naturrechtlichen Fragen, die
in der Wasserkirche und im Chorherrenstift vorwiegend im aussenpolitischen und eidgenössischen Kontext diskutiert worden sind, erweisen nun
ihre Relevanz auch für die lokale, zürcherische Situation.
Anlass der Reformbewegung und personelle Konstellation
Die Bürgerbewegung von 1713 ist der wichtigste innerstädtische Verfas23
sungskonflikt zwischen Reformation und Revolution. Er endet trotz
vorübergehenden Spannungen glimpflich, in der revidierten Fassung des
nunmehr siebten Geschworenen Briefes, der insgesamt wenig an den
realen Verfassungsverhältnissen ändert. Sie bilden bereits den Hintergrund, vor dem die Krise ausbricht: Ein Regiment, das rasch zunehmende staatliche Funktionen wahrnehmen muss, von der Struktur her aber
weiter als zünftisches Milizsystem konzipiert ist, in dem jedoch nur die
reichen Kaufleute und Rentner die Musse und das Vermögen haben, die
Macht zu verwalten – und auszuüben. Die Oligarchisierung, das ewige
Praktizieren, Bestechlichkeit und Eigennutz sind alle notorisch und seit
langem Anlass zu gelegentlicher Kritik, ebenso konkrete Mängel in der
Verwaltung (Almosen, Spital). Der einstige Wohlgesinnte Johann Heinrich Füssli, nunmehr Landvogt zu Regensberg, befürwortet 1713 eine
«lebens-, gewüssens- und amtsreformation», die der «wolfahrt des lands»
diene und das Praktizieren verhindere. Im besonderen beklagt Füssli den
Absentismus und das Amtsverständnis seiner Standesgenossen, die ihre
eigentlichen Geschäfte vernachlässigen, aber stets präsent sind, wenn es
Freunde in begehrte Funktionen zu wählen gilt: «Man will Gottes statt24
halter sein auf erden, kommt das aber mit einer so hohen ehr überein?»
Die erste Auseinandersetzung im Vorfeld der Bürgerbewegung betrifft das Erziehungswesen und hat zwei Wohlgesinnte zu Protagonisten.
Zusammen mit einem Standeshaupt, Obmann Johann Heinrich Bod258

mer, kritisieren Johann Jacob Scheuchzer und Johann Caspar Escher an
der Frühlingssynode 1709 den Schlendrian der Geistlichen und das Zürcher Schulwesen: Es diene nicht mehr wie im 16. Jahrhundert als Bildungsstätte für Begabte, sondern sei «nichts anderes als ein exercitium
25
memoriae und ein Marter der Jugend». Die angehenden Prädikanten
sollen nicht länger «unnütze Schulfragen» behandeln und «Systeme»
auswendig lernen, sondern sich die Sprachen, vor allem das Griechische,
gründlich aneignen und diese gebrauchen, um die eigentliche christliche
26
Botschaft erfassen zu können. Ausserdem müssen auch die zukünftigen
«politici» besser auf den Staatsdienst vorbereitet werden, durch Entlastung in den theologischen Fächern, wofür sie gründlich Geschichte und
Geographie zu studieren haben, ausserdem Ethik und als neues Fach das
Naturrecht nach Pufendorfs De officiis. Antistes Klingler und Teile der
Geistlichkeit reagieren äusserst erbost auf diesen Eingriff in die von ihnen
beanspruchte Bildungssphäre: Mit gehässigen Rundumschlägen gegen
Mängel, deren es im staatlichen Bereich tatsächlich auch genügend gibt,
wird das Thema abgetan und mittelfristig erreicht, dass die revidierte
Schulordnung von 1716 das meiste beim Alten belässt, aber immerhin
27
den Ausbau der Privatkollegien erlaubt. Auf diesem Weg ist die vermehrte Berücksichtigung derjenigen Fächer möglich, die im herkömmlich, systematisch-theologisch dominierten Kanon fehlen.
Die Defizite im militärischen und politischen Bereich werden durch
die schlechte Vorbereitung des zweiten Villmerger oder Toggenburger
Kriegs blossgelegt, der eigenmächtig, ohne Benachrichtigung der Zünfte
ausgelöst wird. Viele der eingesetzten Offiziere legen krasse Inkompetenz
an den Tag, und bei den folgenden Gebietsverteilungen lassen sich einige
Regierungsmitglieder bestechen. Das Fass zum Überlaufen bringt ein
judikativer Kompetenzenstreit, als im Februar 1713 der Kleine Rat anstelle des zuständigen Zunftgerichts einen Streitfall schlichtet und die
erbosten Zünfter zur Gerwi verlangen, dass man die Rechtmässigkeit
dieses Vorgehens überprüfe und dazu die alten Zunftfreiheitsbriefe und
ähnliche Schriften konsultiere. Dies versuchen die Vorgesetzten mit
kleinrätlichem Rückhalt zu hintertreiben, worauf die Opposition auf
andere Zünfte übergreift und verlangt, die Zunftmeister fortan in heimlicher Wahl zu erküren, was das Praktizieren erschweren würde – eine
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Forderung, wie sie bereits im Kreis der Wohlgesinnten begegnet ist. Zuerst widersetzt sich die Obrigkeit und beruft sich unter anderem auf ein
1696 beschlossenes, aber nicht bekanntgegebenes Verbot, von geheimen
Wahlen auch nur zu reden; am 13. Juni 1713 wird aber das heimliche
Mehr für Constaffelherren- und Zunftmeisterwahlen zugestanden.
Nach einer vorübergehenden Beruhigung bricht der Konflikt unter
den Standeshäuptern selbst aus, als der Obmann der Klöster, Johann
Heinrich Bodmer, wie erwähnt ein Freund von Scheuchzer und Johann
Caspar Escher, dem seit 1710 amtierenden Bürgermeister David Holzhalb Bestechlichkeit und Unterschlagung nachweist. Ausserdem formuliert Bodmer Reformvorschläge im Sinne der zünftischen Opposition, die
von einer fünfzehnköpfigen Kommission geprüft werden. Bürgermeister
Holzhalb gesteht seine Verfehlung ein, worauf sich der Grosse Rat am
7. September einhellig von seiner Erklärung befriedigt erklärt und gleichzeitig Obmann Bodmer für sein Vorgehen rügt. Nicht ohne dessen Zutun versammeln sich am folgenden Tag, dem 8. September, annähernd
600 empörte Bürger auf dem Lindenhof, wobei sie sich auf die «fundamental-gesätz» (den Geschworenen Brief, den Pensionenbrief von 1508
und die Wahlordnungen) und ihre «burgerlichen freyheiten» berufen.
Die Versammelten wählen eine Delegation unter der Leitung von Johann Jacob Scheuchzer, die mit ihren Anliegen zum zweiten Bürgermeister Johann Jacob Escher geschickt wird.
Damit stehen sich zwei ehemalige Collegiaten gegenüber, der Insulaner Johann Jacob Escher als Bürgermeister und der Wohlgesinnte
Scheuchzer als Haupt der bürgerlichen Deputierten (vgl. Abb. XII und
XIV). Erhalten ist nicht nur Scheuchzers kurzer Bericht des Treffens,
sondern auch eine Gesprächsnotiz Eschers über den Empfang vom
28
8. September, «5 ½ uhr», vermutlich eine Mitschrift. Sie beginnt mit
den Namen der zwölf Zunftvertreter und des Constaffelherren, die von
einer hundertköpfigen Menge zum Rathaus begleitet worden sind.
Scheuchzer legt den Anlass für ihr Kommen dar, während Escher – wie
Scheuchzer schreibt – «freundtlich und willig» zuhört: Verstösse gegen
die «fondamental sazungen» seien erfolgt, und nun seien sie gefordert,
weil sie im Bürgereid geschworen haben, «solche zu mantenieren so wohl
als ihre bürgerliche freyheiten, da nichts kostlichers». Wie 1696 der Ver260

trauliche Salomon Ott, hält nun Scheuchzer fest, dass die Bürger kraft
ihres Eides verpflichtet sind, den Geschworenen Brief – der Bestechun29
gen verbietet – notfalls auch gegenüber der Obrigkeit zu verteidigen.
Dies sei jetzt der Fall, da der Grosse Rat in seiner Sitzung vom Vortag
«die geleidete transgression nicht abgstrafft» habe.
Scheuchzer bringt sein Anliegen mit «gehorsamen respect» vor und
wünscht «absonderlich» Bürgermeister Escher alles Gute, der ihr Anliegen nicht übel aufnehmen soll. Der ehemalige Insulaner antwortet, er
wisse wohl, dass kein anderes Motiv den Arzt antreibe «als solch gedanken, welche zu conserv.[ation] der fondam.[ental] sachen und freyheit».
Bald jedermann sehe die «verderbnis unseres regiments» und teile ihre
Gedanken, so dass Escher mit Sprüche 1, 22 die Weisheit sprechen lässt:
« Ihr tohren, wie lang wollent ihr der thorheit anhangen?» Korruption
gebe es fürwahr, im weltlichen und geistlichen Stand, oben und unten, in
der Stadt und auf dem Land, und Reformbestrebungen seien in die Wege geleitet, aber durch den Toggenburger Krieg unterbrochen worden.
Das Urteil über Bodmer und Holzhalb sei in guter «intention» erfolgt,
doch werde er das Begehren der Deputierten am nächsten Tag vor die
Räte bringen, man möge alles ihnen überlassen, die Gott, Kirche, Vaterland und Bürgerschaft verpflichtet seien, «sonderlich bey disen gfehrlichen conjuncturen». Als die Zünfter das Standeshaupt beim Abschied
fragen, «ob morn solind also auff rathaus kommen», «dissuadirt» Escher,
weil es ein Freitag sei, an dem auf dem angrenzenden Marktplatz ohnehin schon «vil wesens» sei. Tatsächlich haben weder die Bürger noch die
Obrigkeit ein Interesse daran, dass die Landbevölkerung, die am Markttag in der Stadt weilt, in den Verfassungskonflikt einbezogen wird. So ist
denn Escher zuversichtlich, die Zünfter «aquiescirt» zu haben, so dass die
«wahre harmony» in gegenseitigem Vertrauen wieder hergestellt werden
könne.
Am 9. und 11. September tagt der Grosse Rat, am dazwischen liegenden Tag die Zunftversammlungen. Ein Versammlungsverbot wird
erlassen, doch die Bürger ignorieren die Anweisung und nehmen die
Reformarbeit auf – allerdings nicht in einer gemeinsamen Kommission
von Bürgern und Räten, wie es die Zünfter gewünscht haben. Stattdessen
werden zwei Arbeitsgruppen gebildet: eine 22köpfige «Ehrenkommis261

sion» der Räte und eine bürgerliche Deputation, in der sich jeweils zwei,
also insgesamt 26 Vetreter von Constaffel und Zünften unter dem Präsidenten Scheuchzer zusammenfinden. Der Künstler Johann Melchior
Füssli, selbst Abgeordneter der Meisen-Zunft, hält eine ihrer Sitzungen
zeichnerisch fest, die am 15. September 1713 in der oberen Stube der
Zunft zur Schiffleuten stattfindet (Abb. XXXII). Nicht nur Scheuchzers
Person, auch die formalen Regeln erinnern in verschiedener Hinsicht an
die Collegia – nicht zuletzt deshalb, weil sie Scheuchzer schon zu Beginn,
am 12. September festlegt. So werden ebenfalls Protokolle verfasst, und
Scheuchzer übernimmt diese Aufgabe. In der ersten Sitzung halten er
und Zunftschreiber Johann Conrad Abegg ausführliche, grundlegende
Vorträge zum historischen und naturrechtlichen Hintergrund ihrer Arbeit, nicht unähnlich dem «introitus» der Sozietäten. Die Sitzungen finden ebenfalls regelmässig statt, allerdings hier täglich (ausser sonntags)
und nicht wöchentlich, jeweils um sieben Uhr morgens. Der Präsident
gibt am Schluss der Sitzung jeweils das Thema des folgenden Tages bekannt, damit sich die Deputierten vorbereiten und dann gemeinsam «pro
et contra» erörtern können. Besonders betont Scheuchzer das Prinzip der
Verschwiegenheit: Bei «biedermanns treuw» soll selbst gegenüber der
Bürgerschaft nichts über die Personen erzählt werden, die Gegenstand
der Verhandlungen sind, und geheim bleiben sollen auch die Namen
derjenigen, die Vorschläge machen; die Beschwerdepunkte und Reformpostulate selbst sind für die Öffentlichkeit bestimmt, ausser wenn dies
gefährlich sein könnte, aber die Beratungen darüber sollen die Deputier30
ten ebenfalls für sich behalten.
Nicht nur die Kommunikationsregeln der bürgerlichen Kommission
erinnert an die Zürcher Sozietäten, auch die Zusammensetzung der
Kommissionen zeigt, wie präsent die ehemaligen Collegiaten auf beiden
Seiten sind, was einiges zum insgesamt friedlichen Ablauf der Konfrontation beitragen dürfte. Vier einstige Wohlgesinnte gehören zu den bürgerlichen Deputierten, neben Scheuchzer als Vertreter der Zunft zu Schuhmachern zwei weitere Ärzte, Johann Conrad Muralt (Schmiden) und
Johannes Ziegler (Gerwi) sowie dessen Vetter Johann Rudolf Steiner
(Schneidern). Letztere drei gehören als Schildner zum Schneggen eigentlich alle zum inneren Kern des Regiments, doch bleibt ihnen eine politi262

sche Karriere versagt: Muralt schlägt 1715 die Wahl zum Zunftmeister
aus und wird 1722 Grossrat, ebenso Ziegler 1719 und Steiner 1729 im
hohen Alter von 64 Jahren; zu bedeutenden Ämtern reicht es aus welchen Gründen auch immer nicht. Während Steiner wohl von seinen
Renten lebt, aspirieren die Ärzte auf Staatsstellen als Stadtärzte oder Professoren, wobei sich zumindest Scheuchzer und Muralt gegenseitig blockieren. Gemeinsame Standesinteressen vertreten sie indes im Gravamen
der Bürgerkommission, dass die Arbeitsgebiete zwischen Medizinern,
Chirurgen und Apothekern festgestellt und die Stümperärzte vertrieben
31
werden sollen. Neben den offensichtlichen Fehlentwicklungen im Regiment, die den Prinzipien der Collegia zuwiderlaufen, könnten also
auch die fehlenden beruflichen und politischen Entfaltungsmöglichkeiten und eine entsprechende Frustration die Teilnahme von vier Wohlgesinnten in der Bürgerbewegung erklären.
Jedenfalls ist der Hauptharst der Collegiaten auf der Regierungsseite
zu finden. Zu den 22 Mitgliedern der Ehrenkommission zählen neben
Bürgermeister Johann Jacob Escher als Statthalter die Vertraulichen Johann Jacob Ulrich und Johann Heinrich Hirzel sowie der Wohlgesinnte
Andreas Meyer (der ebenfalls einen Bestechungsfall eingestehen muss),
ferner der Landvogt und Kleinrat Johann Ludwig Hirzel und der Bürgermeistersohn Johann Caspar Escher, auch sie frühere Wohlgesinnte.
Im Kleinen Rat befinden sich 1713 ausserdem die ehemaligen Collegiaten und jetzigen Zunftmeister Johann Heinrich Waser (Schiffleuten) und
Johannes Hofmeister (Weggen), Seckelmeister Johann Conrad Escher
(Meisen) und der ehemalige Stadtschreiber Johann Jacob Holzhalb (Meisen); dazu kommt als aktueller Stadtschreiber Beat Holzhalb. Im Grossen
Rat sitzt von der Schuhmachern Johann Conrad Scheuchzer, der Onkel
des Naturforschers, der Salzhaus-Buchhalter Johann Conrad Hess (Safran), von der Meisenzunft der frühere Kyburger Landvogt Johann Rudolf Escher und Leonhard Fries, Johann Heinrich Füssli (Schmiden), wie
erwähnt Landvogt zu Regensberg, sodann Johannes Hirzel (Weggen),
der vormalige Stadtschreiber Christoph Friedrich Werdmüller (Gerwi),
Johann Conrad Gossweiler (bis zu seinem Tod am 3. August 1713,
Zimmerleuten) sowie der Landvogt in Eglisau Salomon Hirzel (Schiffleuten).
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Wenn man die nicht regimentsfähigen Theologen und Professoren
abzieht, ebenso die bereits verstorbenen oder – wie Johann Caspar Haab
oder Leutnant Johann Jacob Heidegger – ausgewanderten Collegiaten, so
sind 1713 von den 25 Mitgliedern der Sozietäten vier auf Seiten der
Reformbewegung und zwanzig in unterschiedlicher Funktion im Regiment engagiert. Als einziger nicht dabei ist Johann Heinrich Fries, der
erst 1714 Grossrat, 1717 Zunftmeister und 1724 Landvogt wird, also
eine späte, aber recht steile politische Karriere macht und zum Zeitpunkt
der Bürgerbewegung vielleicht gar nicht in Zürich lebt. Besonders wichtig sind die sozietären Bande vermutlich dort, wo gemeinsame Subkommissionen von Räten und Bürgerschaft konkrete Reformanliegen umsetzen, was eigentlich nur in einer Arbeitsgruppe wirklich der Fall ist: Unter
den vier Delegierten, die den Geschworenen Brief revidieren und sprachlich aktualisieren sollen, finden sich drei Wohlgesinnte: Scheuchzer und
Steiner als Bürgervertreter sowie Kleinrat Johann Ludwig Hirzel.
Obwohl sie nicht regimentsfähig sind, kommen 1713 auch einige
«ecclesiastici», die einst in den Sozietäten diskutiert haben, zu einem
offiziellen Amt, als der Grosse Rat im September einen selbständigen,
paritätisch von je zwölf Geistlichen und Weltlichen besetzten «Kirchenund Schulrat» ins Leben ruft. Zu den zwölf geistlichen Kirchenräten
zählen neben dem reformerischen Antistes Peter Zeller, einem nahen
Freund von Johann Caspar Escher, auch die ehemaligen Collegiaten
David Holzhalb, Salomon Hottinger, Johann Jacob Lavater und Johann
Baptist Ott; auf Seiten der Regierung kommen als frühere Gefährten
hinzu einmal mehr Bürgermeister Johann Jacob Escher und sein Sohn
Johann Caspar, ferner Statthalter Johann Jacob Ulrich, Zunftmeister
Johann Heinrich Waser und Ratsherr Johann Ludwig Hirzel.
Die Mitgliedschaft in drei Collegia, deren Gründungsjahre jeweils
sieben Jahre auseinander liegen, bewirkt gewiss noch keine politische
Einheitlichkeit, ebenso wenig wie heutige Angehörige eines gelehrten
Vereins Krisenphänomene im Staat gleich beurteilen würden. Verbindend wirken aber sehr wahrscheinlich die Erfahrung gemeinsamer Diskussionen und der Gebrauch ähnlicher Argumentationsmuster – gerade
im Hinblick auf das Naturrecht und die Legitimität der staatlichen Ordnung. Zumindest Johann Caspar Escher dürfte darüber hinausgehend
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eine vermittelnde Rolle spielen: Er gehört als einer von fünf Grossräten
zur Regierungskommission, handelt aber offenbar vor allem als Vertrauter seines Vaters, des Bürgermeisters, und in dieser Hinsicht als Kontaktmann zu seinen Freunden auf der Gegenseite: Während das Verhältnis zu Scheuchzer offenbar ungetrübt bleibt, distanziert sich der junge
Escher deutlich von Obmann Bodmer, der sich vor ihm zu einem Cromwell stilisiert und auch direkt seine Familie bedroht. Vermutlich vertritt
der Bürgermeistersohn 1713 dieselbe Haltung, wie er sie bei seinem Vater schildert, der sich bemüht habe, «daß es von keiner seiten zu extremiteten komme, und niemand weder an ehr noch guet noch an leib darüber müßte gestrafft werden». Das «exempel» der Genfer Unruhen von
1707 «hatt mhr. vatter immer vor augen gehabt und solches sich als ein
documentum vorgestellet»: In der Rhonestadt nähren die Todesstrafen,
Verbannungen, Geldbussen und Ausschlüsse von Ehrenstellen auf lange
Sicht die Verbitterung der früheren Opposition, so dass während des
32
ganzen 18. Jahrhunderts die Ruhe nicht wieder einkehren wird.
Kommissionsarbeiten und Postulate der Reformbewegung
Die 26 bürgerlichen Deputierten treffen sich unter Berufung auf ihr
Versammlungsrecht und mit dem gegenseitigen Versprechen, nichts über
ihre Verhandlungen verlauten zu lassen. Aus den Gravamina, welche die
Zünfte in gesonderten Versammlungen auflisten, arbeitet die Kommission 115 Beschwerdepunkte heraus, die sie in 14 Sachgruppen ordnet (so
zu Ämtern und Räten, Kirche, Schulwesen, Almosen oder der Staatskasse). Gleichzeitig tagt auch die obrigkeitliche Reformkommission, in der
sich eine Unterkommission unter der Leitung des Statthalters und ehemaligen Vertraulichen Johann Heinrich Hirzel mit Reformen «in civilibus, militaribus, oeconomicis» beschäftigt, die andere mit dem der Geistlichkeit vorbehaltenen Bereich. Sie gründet den erwähnten «Kirchenund Schulrat», um die entsprechenden Missstände anzugehen – und
damit, zur Empörung mancher Kleriker, von Staats wegen in deren Zuständigkeitsbereiche zu intervenieren. Tatsächlich wird für die Schule das
Wechselspiel von Frage und Antwort anstelle der frontalen Methode
nahegelegt, ja, es werden sogar Vorschriften für die Predigten erlassen,
die «kernhaftere» Bibeltexte und gründlichere Exegesen allgemeinver265

ständlich vermitteln sollen, um die Gewissen der Zuhörer gründlich zu
rühren. Diese Beschlüsse werden am 18. September genehmigt, und
Mitte Oktober zitiert bereits einer der neugewählten Kirchenräte, Seckelmeister Johann Conrad Escher vom Luchs, den Archidiakon Johann
Conrad Wirz zu sich, um ihm eine andere Art des Predigens nahezule33
gen. Zwei zentrale Anliegen der im Kirchenrat gut vertretenen früheren
Collegiaten werden also mit den obrigkeitlichen Beschlüssen von 1713
wenigstens im Ansatz verwirklicht: die staatliche Kontrolle der Geistlichkeit und die Abwendung von einer konfessionell geprägten Aussenpolitik, die im Toggenburger Konflikt ein letztes Mal obenauf geschwungen
hat.
Nachdem die beiden antagonistischen Parteien ihre Vorarbeiten abgeschlossen haben, tagt vom 18. Oktober bis 11. November 1713 eine
gemeinsame Kommission von Regierung und Bürgern, die verschiedene
paritätische Arbeitsgruppen bildet, so die erwähnte für die Revision des
Geschworenen Briefs. Im Unterschied zur gründlichen Erörterung der
«Fundamentalia» werden die meisten übrigen, konkreten Gravamina gar
nicht behandelt oder aber rasch zurückgewiesen. Manche von ihnen,
etwa die Verstaatlichung des Postwesens oder die öffentliche Rechnungsablage vor dem Grossen Rat, würden eine Stärkung des Staates als Institution bedeuten, dabei aber private Interessen der regimentsfähigen Familien tangieren. Die Räte zeigen sich also gesprächsbereit, wo es sich um
die äusseren Formen der Verfassung handelt, aber unnachgiebig, wo ihr
Zugang zu Ämtern und damit zu materiellen Privilegien irgendwie in
Frage gestellt werden könnte. Am 23. November entscheiden die Zünfte
über die Kompromissvorschläge der gemischten Kommission, bilden
aber in allen wichtigen Fragen keine einheitliche Front, sondern hinterlassen einen sehr heterogenen Eindruck. Darauf ergreifen Regierung und
Grosser Rat die Initiative und verabschieden am 4. Dezember eine «systematische Erklärung» mit wenigen Konzessionen, die allein von der
Ehrenkommission verfasst worden ist. Die meisten Zünfte verweigern
die Zustimmung und kündigen an, den am 17. Dezember anstehenden
Huldigungseid nicht leisten zu wollen. Trotz den Zensurbemühungen
der Obrigkeit berichten auswärtige Zeitungen über die Unruhen, und
um den Eindruck der Spaltung zu kaschieren, vermeldet auch der lokale
266

Historische und politische Mercurius, in Zürich habe man beschlossen
«einmühtiglich … die Fundamental-Satzungen der Republique zu reno34
viren». Die publizierten Nachrichten und diplomatischen Berichte erregen Aufsehen, und namentlich Bern erkundigt sich besorgt über die
revolutionären Umtriebe der Bürger, zumal ein neuer Waffengang gegen
die katholischen Orte weiterhin möglich ist. Als nun die Räte zu verstehen geben, dass die Aarestadt gewaltsame Massnahmen empfiehlt und
dass die Regierung solche in Erwägung ziehe, geben die Zünfte nach und
akzeptieren schliesslich den obrigkeitlichen Vorschlag.
Die zahlreichen Gravamina, die gesammelt, in einem ersten Schritt
durch die Deputierten auf 115 Forderungen reduziert und danach von
der Ehrenkommission allmählich zerzaust werden, verraten oft die im
Collegium ausgebildete Handschrift Muralts, Steiners und Zieglers, vor
allem aber von Johann Jacob Scheuchzer. Zentral für sein Staatsverständnis ist der sechste Artikel der von den Bürgern eingebrachten «Fundamentalia», der als Quaestio in ähnlicher Form bereits 1694 die Wohlgesinnten zu gewundenen Ausführungen provoziert hat: Es «stehet
undisputierlich der höchste gewalt bey dem burger-meister, denen klein
und grossen rähten, und gantzer gemeindt der stadt Zürich, welchem
gantzen leib dann zustehet das recht, krieg, frid, pündnussen, undt gesetze zumachen, wie auch die regiments form, je nach beschaffenheit der
35
zeiten abzuenderen». Scheuchzer rechtfertigt den Anspruch der Stadtbürger, zum souveränen «gantzen Leib» zu gehören, sowohl naturrechtlich als auch mit dem Text der älteren Geschworenen Briefe und dem
Verweis auf frühere Freiheitsbriefe und Bündnisse, bei denen nur in den
drei jüngsten (mit Venedig, den Bündnern und den Toggenburgern) die
«ganze gemeinde» nicht mitgenannt worden sei. Bei diesem Rekurs auf
das alte Recht bemerkt der Gelehrte spitz, dass es auch von der Zürcher
und Berner Obrigkeit im Toggenburger Konflikt bemüht worden ist.
Die gemeinsame Kommission folgt Scheuchzers Standpunkt, dass
auch im vergesellschafteten Zustand die Regierung nur mit den Bürgern
zusammen das Recht hat, die Verfassung zu ändern, obwohl einzelne
Räte behaupten, die Bürgerschaft habe ihnen und den Bürgermeistern
36
alle Gewalt für immer abgetreten. Am Ende des siebten Geschworenen
Briefs werden als dessen gemeinsame Verfasser entsprechend genannt
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«wir der burgermeister, die räthe, die zunftmeistere, der groß rath und
die ganze gemeind der stadt Zürich». Damit ist – anders als 1489, 1498
und 1654 – die Bürgerschaft als Trägerin ursprünglicher Freiheitsrechte
anerkannt, die dann allerdings eng definiert werden: Nur bei Bündnissen
und Änderungen der Fundamentalsatzungen, wo die Zeit nicht drängt,
sind Zünfte und Constaffel stets zu konsultieren, während es bei den
eilenden Entscheidungen über Krieg und Frieden ausreichen kann, den
Beschluss anzuzeigen. Die Gesetzgebung bleibt ein Reservat der Obrigkeit, und erst recht nichts wird aus dem Anspruch einzelner Zünfter, als
Souverän dürften sie über Zölle, Steuern, Schatzungen und die Bürgerrechtserteilung mitreden oder die Bürgermeister selbst wählen.
Da die Stadtgemeinde Anteil an der höchsten Gewalt beansprucht
und auch anerkannt erhält, können die Deputierten allerdings festhalten,
dass ihr Vorgehen keine Rebellion darstelle: Versammlungen gegen die
Obrigkeit seien im Geschworenen Brief verboten, doch nur dann, wenn
es gegen eine gerechte und gesetzeskonforme Regierung gehe. Dagegen
ergebe sich aus der Verpflichtung gegenüber Gott, Gerechtigkeit, Fundamentalgesetz und Vaterland, dass die Bürger «als ein glied des ganzen
burgerlichen leibs» gegen eine willkürliche, «ungerechte, tyrannische
Oberkeit» vorgehen dürften, wenn diese die «fundamentalgesätz» und
damit den Herrschaftsvertrag breche: «So findet sich der bürger nit mehr
beschützet und kann, ja sol mit seinem nebenburger dahin trachten, wie
ein solche oberkeit gebesseret, oder, wo sie in ihrer herrschsucht und
37
ungerechtigkeit immer fortfahret, abgesetzt werden können.»
Die naturrechtliche Begründung der staatlichen Ordnung im
Schutzbedürfnis von «burger» und «nebenburger» hat auch den erwähnten Anspruch der Zünfter zur Folge, am Souverän, also an der Bürgerschaft zusammen mit der Obrigkeit sei es, die «regiments form, je nach
beschaffenheit der zeiten abzuenderen», ja, den einmal verabschiedeten
Geschworenen Brief «nach gewissen Jahren» zu revidieren. Dahinter
verbirgt sich eine andere Denkweise als beim 1654 revidierten, fünften
Geschworenen Brief von 1498, worin die Bürgermeister und Räte für
sich allein, also ohne die Gemeinde, beansprucht haben, dass sie «disen
brieff mit allen synen artiklen und unser ordnung … wol mögen enderen, minderen, mehren oder beßeren: wan und zu wellicher zyth wir
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wöllend». 1498 behält sich die Obrigkeit die Entscheidung vor, einzelne
«Artikel» nach Ermessen zu ändern; 1713 erkennt ein weiterer, die Bürgerschaft einschliessender Souverän die Notwendigkeit, die ganze Verfas38
sung regelmässig den veränderten Umständen anzupassen. Geboren ist
damit die Idee eines revidierbaren Grundgesetzes als Gewand für einen
zeitlich unbegrenzten Staat, der sich je nach Jahreszeit oder Modeströmungen anders bekleiden will. Die Formulierung von 1498 erwächst im
Hinblick auf punktuelle Regelungsbedürfnisse, der bürgerliche Vorschlag
von 1713 aus der Erfahrung zunehmender historischer Dynamik. Thematisiert wird sie von Scheuchzer am 13. September auf der Zunft zur
Zimmerleuten, in der konstituierenden Versammlung der Bürgerkommission. Der Naturtheologe konfrontiert die Unveränderlichkeit als Privileg von Gott mit der «beständigen abenderung», wie sie für die Welt
seit ihrer Erschaffung typisch sei. Keine Regierung sei so gut eingerichtet,
dass sie ewig bleiben könne, keine Grundgesetze seien so fest, dass man
sie nicht entsprechend den Zeitumständen revidieren müsste. «Wann alte
wol begründete, und des landes art angemessene satzungen nichts mehr
geachtet werden, so ist änderung nöthig zur restitution; wo die alten sazungen unzulänglich, da braucht es neue; allzugelinde müßen geschärfft,
39
allzu scharffe gemilteret werden.»
Haben «novae res» seit der Antike als Synonym für politische Unruhen gestanden, so verstehen Scheuchzer und seine Mitstreiter nun in
durchaus aufklärerischer Manier konstitutionelle Neuerungen, auch
wenn sie behutsam vorgenommen werden müssen, durchaus positiv als
notwendiges Schritthalten des Staates mit dem gesellschaftlichen Wandel. Damit die geforderte Mitwirkung für die Bürger auch möglich wird,
verlangen die oppositionellen Deputierten nicht nur Abschriften der
Fundamentalsatzungen für alle Zünfte, sondern sie wollen die Kompetenz zu Verfassungsänderungen, die bisher beim Grossen Rat gelegen
hat, einer Kommission übertragen, in der auch Constaffel und Zünfte,
also die ganze Bürgerschaft, vertreten sind – wie es in Scheuchzers Vierergruppe zur Revision des Geschworenen Briefs ja auch tatsächlich der
Fall ist. Allerdings will die obrigkeitliche Ehrenkommission aus Angst
vor Veränderungen und Unruhen die vorgeschlagene Formulierung, der
Geschworene Brief solle «nach gewissen Jahren» revidiert werden, nicht
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als Verfassungstext akzeptieren; stattdessen verlangt sie, dass der Brief auf
«ewig» gelte. Das wiederum lehnt Scheuchzer für die Bürgerbewegung
ab, da er die Nachkommen nicht durch eine ein für allemal festgelegte
Verfassung in ihren grundlegenden Rechten binden will; umstürzlerische
Missbräuche seien keine zu befürchten, da Bürgermeister, Rat und Gemeinde – also der ganze Souverän – den Veränderungen zustimmen
müssten. Die gemeinsame Kommission von Regiment und Bürgergemeinde einigt sich vorerst darauf, den Geschworenen Brief uneingeschränkt gelten zu lassen, jedoch den Vorbehalt anzubringen, dass sie
beide gemeinsam ihn ändern können. Die oktroyierte «systematische
Erklärung» des Grossen Rats vom Dezember 1713 eliminiert jedoch
40
diese Klausel.
Schon von Anfang an auf heftigen, offenen und verborgenen, Widerstand stossen die Artikel, welche die Macht der Kaufleute beschränken
sollen: Sie sollen in – nur – einer eigenen, neu zu gründenden Zunft
zusammengefasst und das Praktizieren verboten werden, für Klein- und
Grossräte postuliert man geheime Wahlen und Mindestalter, auch die
Wahleide seien zu untersuchen – Forderungen, wie sie Salomon Hottin41
ger 1695 mit den Vertraulichen diskutiert hat. Gegen solche Pläne protestiert die Kaufmannschaft entsprechend deutlich in einem eigenen
Memorial, das mit zum Teil fadenscheinigen Begründungen ihre politische Vorrangstellung verteidigt. Zutreffend ist allerdings die Feststellung
der Unternehmer, dass ihre Tätigkeit die Quelle des Wohlstands sei, den
alle «Potentaten und Stände» zu befördern hätten. Dem halten die Bürger entgegen, die Verleger erniedrigten die arbeitnehmenden Landbewohner zu Weiblein, die nicht mehr kriegstüchtig seien, und behandelten selbst ehrliche Bürger auf dieselbe Art. Ausserdem verfolgten sie in
der Aussenpolitik ihre Geschäftsinteressen in fernen Ländern und nicht
diejenigen des eigenen Staates; so sei auch der Toggenburger Krieg «kaufmännisch regiert» worden. Die oppositionellen Bürger, die auch gegen
Wucherzinsen protestieren und billiges Getreide fordern, vertreten hier
erfolglos das mit der englischen Country-Opposition vergleichbare Anliegen, ein unpatriotisches und pazifistisches «monied interest» zurückzubinden – Kritikpunkte, die um 1700 auch bei einzelnen Wohlgesinnten
angeklungen sind. Nicht viel mehr Aussichten hat die Forderung, die
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Zahl der Räte aus einer Familie zu beschränken. Neben der expliziten
Drohung mit Waffengewalt unter fremdem (wohl Berner) Zuzug argumentieren nun auch die Regimentsfähigen mit dem Natur- und Völkerrecht, das verbiete, einen frei und gleich geborenen, dazu tugendhaften
und wohlverdienten Bürger von der Wählbarkeit auszuschliessen – erst
recht in einer Republik, deren Grundgesetz auf der Freiheit beruhe. Bereits die Bürgerkommission selbst hat verschiedene andere Reformpostulate aus Zunftkreisen nicht berücksichtigt, darunter ebenfalls solche, die
an die sozietären Diskussionen erinnern: die halbjährliche geheime Wahl
der Bürgermeister durch das Volk oder der kapitulationsgemässe Einsatz
42
der Soldtruppen in den Niederlanden.
Während die freistaatliche Verfassung von der Obrigkeit als Argument gegen Veränderungen angeführt wird, begründet die bürgerliche
Seite mit ihr die Verpflichtung zu Reformen. Angesichts der ungerechten
und in ihren Grundlagen nicht überprüfbaren Rechtsprechung, wo mit
Scheuchzers Worten «ungleiche urthlen in gleichen fällen» erfolgen, fordert sie, dass ein gedrucktes Stadt- und Erbrecht veröffentlicht werde,
«nach dem exempel anderer republiquen Bern, Luzern, ja selbst unserer
eigenen munizipalstädten». Die Obrigkeit soll diese Gesetze «nach den
grundsätzen des göttlichen natur-, völker- und zivilrechtes» verfassen,
43
dann werde die Bürgerschaft ihnen ohne Bedenken zustimmen. Ebenfalls an die Wohlgesinnten mit ihren zahlreichen eherechtlichen Quaestiones erinnert das Postulat der Bürger, die ehegerichtlichen Satzungen
mögen reformiert werden. Vehement gegen solche Mitspracherechte,
und erfolgten sie bloss in der Form eines hier angedeuteten Referendums, erklären sich die Räte der Ehrenkommission, da derartige Rechtsordnungen als Munizipalgesetze in den alleinigen Kompetenzenbereich
der Obrigkeit gehörten. Dieser Argumentation folgen die Bürger, nachdem ihnen die rasche Revision und die Veröffentlichung der Gesetzestexte zugesagt worden ist. Tatsächlich wird nicht nur der siebte Geschworene Brief selbst gedruckt, sondern 1715 auch das Stadtrecht und 1716 das
Erbrecht – auch dies eine Forderung, welche die Wohlgesinnten bereits
44
1693 erörtert haben.
Ein wichtiges Thema der Collegia, ja eine Ursache für ihre Gründung waren die Defizite der höheren Schulbildung, und auch diesen
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Punkt greifen die bürgerlichen Deputierten auf: Zu ihrer Belebung schlagen sie vor, unnötige Fächer abzuschaffen und neue einzuführen,
besonders auch politische Wissenschaften, «damit der geruch unserer
45
gelehrte und sittsamkeit auch frömde in unsere stadt locke». Zudem
sollen Französisch, Italienisch, Fechten, Reiten und andere informelle
Voraussetzungen der Regimentsfähigkeit in Zürich gelehrt werden, um
sie auch breiteren, zünftischen Kreisen zugänglich zu machen, die sich
die hohen Kosten von Auslandstudien nicht leisten können. Klar die
Handschrift der ehemaligen Collegiaten trägt die Forderung, dass ein
Bibliothekar angestellt und ebenso wie der Praeses der Bürgerbibliothek,
zu diesem Zeitpunkt der Kleinrat und frühere Vertrauliche Johann Heinrich Waser, eine Besoldung erhalten soll. Auch das Begehren, dass die
Kirchensynode besser eingerichtet werde, ist von den Vertraulichen
schon früh vorgebracht worden. In der bei Scheuchzer ganz offensichtlichen Absicht, öffentliche Reflexion in einem durchaus systemerhaltenden
Sinn zu ermöglichen, wünschen die Deputierten schliesslich auch, dass
Bullingers Chronica helvetica tigurina fortgeschrieben werde. Sie selbst
haben für ihr Reformprogramm nicht nur die Zürcher Verfassungstexte,
sondern auch die Chroniken Bullingers, Tschudis und Hottingers Speculum tigurinum konsultiert, aus dem sie die einzelnen Souveränitätsrechte
46
abschreiben, die sie für die ganze Bürgerschaft fordern.
Scheuchzers staatsrechtliche Position
Die historischen Hintergründe der Zürcher Verfassung beschäftigen
Scheuchzer auch nach dem Ende der Zunftbewegung, denn er plant als
Dienst für die «republic» und «der politischen jugend zu gefallen ein
collegium … über unsere leges fundamentales, insonderheit den geschworenen brief». Dabei will er die «schönheit unserer regierung … in
ein parallelismus bringen mit anderen eidgenössischen und andern insonderheit alten römischen und griechischen republiques», auf dass die
Jungen nicht wie bisher «in ignoranz» aufwüchsen und um die Bedin47
gungen eines freien Regiments wüssten. Mit seinen staatsrechtlichen
Ausführungen will sich der Universalgelehrte auch für den Lehrstuhl für
vaterländische Geschichte qualifizieren, der ebenfalls 1713 aus dem Legat
des Insulaners Johann Rudolf Hess ins Leben gerufen wird. Besetzt wird
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er jedoch von David Hottinger, einem Enkel von Johann Heinrich Hottinger und Neffen des Insulaners und Vertraulichen Salomon Hottinger.
Erhalten sind in umfangreichen Folianten öffentlichrechtliche Abhandlungen von Scheuchzer, Politische fragen, welche die regierung, besonders von Zürich, angehen. Die insgesamt 106 Quaestiones erinnern teilweise an die Probleme der Collegia: Worauf gründet sich die Souveränität der Eidgenossenschaft, und wie lässt sie sich mit anderen Republiken
vergleichen? Benötigt ein Freistaat Luxusgesetze, wie wird die Zensur von
Büchern vorgenommen, die gedruckt werden sollen, und wie führt man
die Jugend in die Staatsgeschäfte ein? Scheuchzer bemüht sich, die konkrete Zürcher (Verfassungs-)Geschichte und die naturrechtliche Theorie
in Übereinstimmung zu bringen. Grundlegend ist die naturgegebene
Gleichheit des Menschen in seiner ursprünglichen Freiheit und Unvollkommenheit, wie sie schon Johann Caspar Escher thematisiert hat und
die dem Gesellschaftsvertrag zugrunde gelegt wird. «Wann ein volk aus
dem natur stand trittet in den bürgerlichen, oder sich in eine gesellschafft
verbindet, welches ohne nachtheil der natürlichen freyheit nit geschehen
kan, so hat ein jeder gleiches recht zu sagen, wie die regierung, so zu
48
etablieren ist, solle eingerichtet werden.»
Ob die Ur-Zürcher, als sie sich vergesellschafteten, eine aristokratische oder demokratische Verfassung gaben oder unter einem tigurinischen Fürsten wie dem Heros eponymos Thurico monarchisch regiert
wurden, lässt sich für Scheuchzer nicht mehr nachweisen. Sicher ist er
jedoch, dass die Staatsbildung «mit gewißen pactis conventis» erfolgte,
ähnlich den Geschworenen Briefen, da dies eine «civil societet» ausmache
– das sind Überzeugungen, ja Formulierungen, die der Naturforscher
49
bereits den Wohlgesinnten präsentiert hat. Möglicherweise habe man –
was die «wahrhafte Landesgmeind» ausmache und Tacitus für die Germanen belege – den Herrschern die alltäglichen Dinge überantwortet,
«wichtige standes- oder staatssachen» aber sich selbst vorbehalten. Nach
verschiedenen Verfassungsänderungen habe im Hochmittelalter eine
tyrannische Oligarchie geherrscht, worauf «die corruption so gestiegen,
dass nächstfolgende änderung hat müßen vorgenommen werden»: Unter
der Leitung Rudolf Bruns, dessen Kritik in den Räten kein Gehör fand,
bedienten die Bürger «sich ihrer natürlichen und uralten freyheit», kün273

digten den Herrschaftsvertrag legitimerweise auf, weil die Obrigkeit ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen war, und erliessen «diese neue
regierungsform, auff welche als einer festen grundsaül annoch die heutige
bestehet», nämlich den ersten Geschworenen Brief.
Dabei handelt es sich um einen Vertrag zwischen Obrigkeit und
Bürger, und entsprechend würden die kontrahierenden Teile genannt:
«ich Rodolff Brun bürgermeister, und wir die räthe, und die bürger gemeinicklich der statt Zürich». Ähnlich sei der Wortlaut in den späteren
Verfassungstexten, bis zur Formulierung von 1713, die Scheuchzer nicht
ganz wörtlich zitiert: «wir der bürgermeister, die räthe, die zunftmeister,
der grosse rath, die 200 und alle bürger gemeinlich der statt zürich». Die
Bürgermeister würden zuerst genannt, da ihnen die grösste Ehre gebühre,
dann folgten die umfassenderen Gremien und «endlich die ganze gemeind, oder bürgerschafft, welche den kleinen und grossen rath auch
einschliesset, über alles hinaus sihet, und originaliter den höchsten gewalt
hat». Da die Souveränität ursprünglich bei der Bürgerschaft liegt, «zeiget
sich klar, dass Zürich eine vermischte regierungsart ist von einer aristoc50
ratia und democratia».
Konkret bedeutet dies, dass die höchste Gewalt allen Genannten zusteht, die «als ein Leib die grundsazungen aus freyem willen» erlassen und
sich dadurch auch gleichermassen gebunden haben. Sie verfügen – wie
«sich klärlich aus dem anfang und end des geschwornen letsten brieffs»
ergibt – gemeinsam über die Souveränitätsrechte, «das regiment anzuordnen, fundamentalgesäze, krieg, fried, bündnußen zu machen». Daher
ist es auch leicht zu begreifen, «dass eine gefreyte bürgerschafft, wie die
zu Zürich ist, in sachen, die ihre und des ganzen landes erhaltung angehen, da sie im fall der noth ihr gut, leib und leben darspannen muß,
51
auch solle darzu zu reden haben». Wie jeder Souverän, so kann ein
freies Volk selbst durch Verjährung die Rechte nicht verlieren, die es zur
Verwaltung der Obrigkeit übergibt, die sich also nie der «unbeschränkten
völligen Gewalt» rühmen kann: «Es muß eine jede, auch höchste, oberkeit haben ihre gewißen schranken.» Das gilt nicht nur für Republiken,
sondern selbst für Monarchien: In England ist das die Magna Charta,
und selbst in Frankreich, dessen Könige die «souverainsten» sind, gilt das
52
salische Gesetz.
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Besser als zur Monarchie passen Scheuchzers Prinzipien, seine praktische politische Tätigkeit und seine theoretischen Ausführungen allerdings zur Demokratie, und so überrascht sein positives Urteil über die
Landsgemeindekantone wenig, auch wenn es von der Meinung der meisten Zeitgenossen und auch der einstigen Collegiaten abweicht. Zwar
kennt Scheuchzer die Warnungen etwa Pufendorfs vor der Herrschaft
der parteiischen Demagogen und des wankelmütigen Pöbels; wohl gebe
es «dergleichen regierungsmängel hier und dort in popular cantons»,
doch würden sie im Zaum gehalten und wirkten sich nicht zum Nachteil
der Eidgenossenschaft aus, da an den Tagsatzungen «allezeit die geschiktesten und qualificirtesten leuthe» teilnehmen, die nachher ihre Mitbürger «durch vernünftige und begründete relationen» zu überzeugen wissen. Mehr als ihn die Unzulänglichkeiten der Volksherrschaft schrecken,
fasziniert Scheuchzer deren Nähe zum Naturzustand. «Zu Ury, Schweitz,
Underwalden, Zug, Glarus und Appenzell, Pündten, allwo die democratia regiret, hat das volk, bey deme orginaliter der höchste gewalt stehet,
denselben beybehalten, und darvon am wenigsten übergeben. Da sizet
die freyheit annoch auff dem thron: eine jede gemeind ist frey, ganze
länder und pündt, so aus jenen freyen gemeinden zusammengesezet werden, sind frey; ja ein jeder landsmann ist frey.» Von der ursprünglichen,
naturgegebenen Freiheit musste man wohl ein bisschen abgeben, da keine Gemeinde für sich allein sicher leben könne, doch hat «jeder freye
landmann» mit seinem Stimmrecht bei Mehrheitsentscheidungen weiter
Anteil an der Souveränität: «Ein jeder landmann kan nit nur stimmen,
sondern zu jedem ampt erwehlet werden.» Deswegen interessierten sich
in den Landsgemeindekantonen alle für die «stattssachen», «und findet
sich offt auff denen höchsten und wildesten alpen ein armer senn, der
beßer weißt zu discurriren, als mancher rathsherr in stätten». Dazu haben
die ländlichen Müssiggänger auch mehr Zeit als die vornehmen Städter,
die in ihren Geschäften, Studierstuben oder Werkstätten beschäftigt
sind. In den Dorfgassen können sie miteinander «von ihren eigenen vatterländischen, als frembden Händlen» sprechen, ihre Verfassungstexte im
Kopf statt auf dem Papier behalten, in fremden Diensten Umgangsformen erlernen «und durch vielerhand erfahrungen zum reden und regie53
ren tüchtig» werden.
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Scheuchzers Lektionen aus der Reformbewegung
Obwohl die Zünfte ihre Partizipationsforderungen nur sehr bedingt
durchsetzen können, will Scheuchzer nach Abschluss der Reformbewegung darüber «eine kurze historische relation … auf eine dem stand
höchst reputirliche weise» verfassen. Von persönlichen Gehässigkeiten
will er absehen und stattdessen einerseits die obrigkeitliche «prudenz»
loben, andererseits die «moderate conduite lobl. bürgerschaft», welche die
54
«maximes der politic» befolgt habe. Bereits der Konflikt selbst und der
Verhandlungsprozess haben in weiteren Kreisen ein politisch-historisches
Bewusstsein ausgebildet, das nachträglich durch verschiedene wissenschaftliche Bemühungen verstärkt wird. Neben Scheuchzer verfassen
auch Johann Caspar Abegg von der Zunft zur Gerwi und Johann Conrad
55
Muralt eine Beschreibung der «Staatsreformation». Muralt folgt inhaltlich stark der Darstellung Scheuchzers, der Historisch-politischen beschreibung des anno 1713 unternommenen reformationsgeschäfts in ihrer ersten
Version, welche die Verhandlungen der bürgerlichen Deputierten protokolliert und stark oppositionell argumentiert, während eine zweite Fassung von «gut bürgerlichem Geist» für die Öffentlichkeit bestimmt ist
56
und – wie viele erhaltene Kopien beweisen – auch stark rezipiert wird.
In der ersten Fassung beginnt Scheuchzers Bericht mit Allgemeinen
observationes über die staats reforme, eine Analyse der Ereignisse in der
Form politischer Maximen, die daraus abgeleitet werden können. Die
Grundhaltung ist zuversichtlich, und so soll sich auch «ein freyhes und
gerechtigkeit liebendes volk nit abschrecken» lassen, wenn sich der geistliche Stand aus Furcht, «es möchte die reformation auch an ihne kommen», nicht am Widerstand beteiligt: «ein ehrliche intention, welche mit
vernunft geführet wird, tringet allezeit durch». Allerdings ist die erfahrene und geeinte Obrigkeit grundsätzlich überlegen, da sie über «politische
staatsgriff» verfügt, die dem wankelmütigen Volk abgehen, das sich in
vielen Fragen – konkret in «zunftsachen» und bei den Rechten der Kaufleute – auseinander dividieren lasse. Daher muss eine bürgerliche Opposition kluge Männer vorschicken, «welche verstand im kopf, und hertz
im leib haben», «gelinde mittel» der Gewalt vorziehen, einig bleiben und
vor allem die Verschwiegenheit bewahren – ein Prinzip, das sich in den
Collegia offenbar besser hat verwirklichen lassen als in der bürgerlichen
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Kommission. Diese muss auch auf Klarheit bestehen und sich nicht einseifen lassen durch die «zweydeütigen, dunklen, allgemeinen redensarten,
welche man nach geendigtem geschäft trähen kan, wohin man wil». Einer der «subtilen staatsstreiche», den die Obrigkeit einsetzt, besteht darin,
die Verhandlungen ständig aufzuschieben und so das Volk und seine
Deputierten zu ermüden; dagegen müsse das Volk unermüdlich «animirt» werden und Druck ausüben. Dabei soll man sich in einigen Artikeln auch der Anliegen der ländlichen Untertanen annehmen, damit
57
diese nicht gegen die Bürgerschaft mobilisiert werden können.
Gleichzeitig muss aber der geziemende Respekt gegenüber den Herrschenden («majestas imperantium») und vor allem gegenüber dem – mit
diesen nicht identischen – Staat («majestas reipublicae») gewahrt bleiben,
auch wo deren Mängel aufgezeigt werden – die «salus totius populi» muss
offensichtlich die Richtlinie der Opposition sein. Das bedeutet aber, dass
es «in wol regirten Republiquen» nicht gegen die staatliche Ordnung
verstösst, sondern vielmehr in ihrem Sinn ist, wenn man «wider die corruption der obrigkeitlichen personen» vorgeht. Dazu dienten die spartanischen Ephoren, deshalb wurde Tarquinius Superbus in Rom bestraft
oder fehlbare Dogen in Venedig, jedoch «ohne dass dadurch die stände
selbs in gefahr kommen». Vielmehr seien solche Mittel «dienlich vor die
oberkeit und das volk»: «Kluge herren freuen sich über die schranken, so
man ihnen sezet, sie trauen ihren passionen niemal.» Hat dagegen «die
corruption durch negligenz des volks überhand genommen, so muß man
zu erhaltung des stands schreiten zu violenten mittlen», und solche radikalen Kuren können auch für die Ärzte, die sie verordnen, «etwan fatal
werden». Nicht nur als Mediziner spricht Scheuchzer hier in eigener
Sache: Seine Appelle zur politischen Mässigung widerspiegeln das Bewusstsein, dass auch die Zürcher Reformbewegung in gewaltsame Exzesse hätte entgleisen können. Allerdings ist für ihn auch ein Bürgerkrieg
bloss eine Krankheit, die Tyrannis dagegen der Tod des Staates und die
Wahl der – befristet amtierenden – Obrigkeit durch das Volk der beste
58
Garant der Freiheit. Mit solchen Aussagen und zwei Zitaten aus Algernon Sidneys Discourses concerning government (in der französischen Übersetzung) reiht sich Scheuchzer in den klassischen Republikanismus ein:
Sidney ist 1683 als Verschwörer gegen Karl II. hingerichtet, aber gleich
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nach der Glorious Revolution rehabilitiert worden und wird nicht nur von
den Whigs, sondern später auch von den amerikanischen Gründervätern
und den französischen Revolutionären zum geistigen Ahnen stilisiert.
Als Hauptnutzen einer Bürgerbewegung wie der zürcherischen sieht
Scheuchzer, wie bereits am Anfang dieses Buches zitiert, dass das Volk
sich seiner Freiheiten bewusst wird, Unwissenheit und blinden Gehorsam ablegt und die Handlungen der Regenten fortan sorgfältig überwacht, so dass diese ihren Lastern und Leidenschaften nicht mehr unge59
hemmt nachleben können. Insofern ist es sekundär, wenn von den
konkreten Anliegen nur wenige umgesetzt werden konnten. Rechtschaffene Männer können auch nachgeben, da sie nicht um des Erfolgs willen
handeln, sondern aus dem Pflichtgefühl des guten Bürgers: «Einer, der
vor des volks freyheit etwas unterfanget, sol nit so fast sehen auf große
60
recompens, als aber auf den ruhm seines namens».
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Schluss
Neue Herausforderungen – neue Kommunikationsform

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nimmt für Zürich eine lange
Krisenzeit, die um 1570 eingesetzt hat, allmählich ein Ende: Pestzüge,
Hungersnöte und der stets nahe Krieg haben bis dahin apokalyptische
Visionen selbstverständlich gemacht. Doch die fatalistische Ergebenheit
in die strenge Gerechtigkeit eines strafenden Gottes verliert zusehends an
Plausibilität, da die Bevölkerungszahl ab 1634 wieder deutlich ansteigt,
die neutrale Eidgenossenschaft von den anderswo tobenden Kriegen
verschont wird und die Textilfabrikanten Reichtümer in bisher ungekannten Dimensionen anhäufen, wovon indirekt, über Zollerträge, Arbeitsstellen und verstärkten Konsum, weite Kreise profitieren. Diese
Erfahrungen verlangen nach anderen Deutungsmustern, als die zwinglianische Orthodoxie sie zur Verfügung stellt – gerade auch angesichts der
weiter drohenden Gefahren, die es zu bewältigen gilt: etwa den Expansionismus Ludwigs XIV. oder die Hungersnot der 1690er Jahre. Die Welt
ist zwar noch nicht beherrschbar, aber man ist ihr auch nicht mehr bloss
ausgeliefert: Gottes Plan und Ordnung ist rational, und es ist nur die
Unzulänglichkeit des Menschen, die es so schwer macht, diesen Plan,
diese Ordnung zu begreifen.
Durch systematischen Erkenntnisgewinn und institutionalisierte
Wissensverarbeitung darf man also hoffen, die Zukunft im Rahmen des
Menschenmöglichen in den Griff zu bekommen, wenn man bereit ist,
die Deutungsmuster der Vergangenheit kritisch zu überprüfen und, wo
es nötig ist, auf die neuen Angebote zurückzugreifen, die dank verstärkter
internationaler Vernetzung (Bildungsreisen), neuen Medien (Zeitungen)
und frisch gegründeten Bildungsstätten (Bibliothek und Kunstkammer)
zur Verfügung stehen. Die seit dem späten 17. Jahrhundert rasch ansteigende und diversifizierte Buchproduktion trägt zur «Leserevolution» bei,
in der die intensive Wiederholungslektüre, besonders von christlichen
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Texten, durch die extensive und einmalige Lektüre abgelöst wird, deren
Ergebnisse aber ausgetauscht werden und auf diese Weise der gemeinsamen Orientierung dienen. So entsteht der Bildungsbürger, der den herkömmlichen, von kirchlichen Pfründen oder herrschaftlicher Patronage
abhängigen Gelehrten konkurrenziert.
Diese belesenen Laien sehen sich konfrontiert mit einem reichen Arsenal von Lehren, das Philosophen, Theologen, Naturwissenschafter,
Staatsdenker und Juristen aus ganz Europa im 17. Jahrhundert entwickeln: Bei ihnen präsentiert sich die natürliche Welt als ein nach rationalen Gesetzen funktionierendes mechanisches Uhrwerk, der Heliozentrismus setzt sich durch, Experiment und Beobachtung werden die
grundlegenden Methoden wissenschaftlicher Erkenntnis, der Bibeltext
wird einer historisch-philologischen Kritik unterzogen, das «vernünftige»
Naturrecht bestimmt die politischen Theorien. Daneben und manchmal
bei denselben Denkern lassen sich Naturmagie, Alchemie und Hermetik
nachweisen. All dies gilt es darauf hin zu prüfen, ob es auf die eigenen
Verhältnisse anwendbar ist und sich in andere geistige Prämissen einfügen lässt: Falschmeldungen oder Irrlehren müssen von dem getrennt
werden, was für «richtig» befunden wird. Zu diesem differenzierenden
Aneignungsprozess gehört auch die Sprachausbildung: in Latein und
Französisch, sogar Italienisch, um die Texte der internationalen Gelehrtenwelt zu verstehen, aber auch in der Muttersprache, um den neuen
Stoff im heimischen Umfeld umsetzen zu können.
Die rasch wachsende, für den Einzelnen unüberschaubare Informationsmenge stellt neue Anforderungen auch an den Staat, der in der Eidgenossenschaft erst jetzt als dauerhafte, von seinen Repräsentanten losgelöste Institution mit einer wachsenden Anzahl berufsmässiger Mitarbeiter
begriffen wird. Der Ordnungsbedarf einer wachsenden Verwaltung und
die Zunahme obrigkeitlicher Kompetenzen haben eine Differenzierung
der Zuständigkeiten und arbeitsteilige Spezialisierung zur Folge, in der
mehr Fachwissen benötigt wird, aber auch Techniken, um die wegen der
Verschriftlichung rasch wachsenden Datenmengen zu bewältigen: Sammeln, Ordnen, Archivieren, Katalogisieren und Indizieren, Exzerpieren
und Kopieren. Dazu gehören aber auch Lektüre, Memorierung und
Kommunikation des Stoffs – alles Bereiche, in denen sich die Collegiaten
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hervortun und so die Entscheidungs- und Gesetzgebungsprozesse der
Räte, denen sie später ebenfalls angehören werden, institutionell fundieren und vorbereiten. Insofern dient ihr Wissenserwerb nicht bloss der
Orientierung in einer zusehends komplexeren, nicht mehr durch die
eine, heilige Schrift erklärbaren Welt, sondern stellt auch Herrschaftsinstrumente und -wissen zur Verfügung: Er ist Teil eines freiwilligen Professionalisierungsprozesses gebildeter städtischer Eliten.
Das Collegium Insulanum beruft sich auf auswärtige Vorbilder,
wenn es «persohnen von verschiednen professionen in wuchentlichen
zusammenkunfften» versammeln will, die sich «in allerhand materien»
austauschen: Die «conversation kunst- und tugendliebender persohnen»
will die «wüssenschafft» so befördern, dass die Erkenntnisse im «gedecht1
nus» bleiben. Die spätere nützliche Verwendung des memorierten Stoffes ist also ein wichtiger Teil des Wissenschaftsverständnisses in den Collegia. Von den früheren und zeitgenössischen (Sprach-)Gesellschaften
unterscheiden sie sich nicht nur in dieser Orientierung auf die berufliche
Praxis und durch das fehlende adlige Element, sondern auch hinsichtlich
der Struktur ihrer Mitglieder: Deren Zahl ist beschränkt, sie leben in
derselben Stadt und können deshalb einen allwöchentlichen, mündlichen
Umgang pflegen. Das breite Themenspektrum findet sich sonst allenfalls
noch bei den staatlichen Akademien, ist aber auch dort nach Disziplinen
aufgegliedert, die den jeweiligen Fachleuten überlassen werden; der wissenschaftliche Fortschritt ist angestrebt, nicht der interdisziplinäre Austausch. Insofern sind die Collegia ein Versuch, das Ideal des humanistischen Universalgelehrten, das nicht mehr praktikabel ist, in eine
polyhistorische Institution hinüberzuretten, die ihren Angehörigen aus
dem Universum der Gelehrsamkeit wenigstens das für sie Relevante vermittelt. Als arbeitsteilige, aber umfassende transpersonale Wissensspeicher, wie sie sich Scheuchzer vorstellt, stehen die Sozietäten am Übergang von der herkömmlichen, zumindest dem Anspruch nach durch eine
aristotelisch-theologische Metastruktur zusammengehaltenen Weltdeutung zur modernen Wissenschaft mit ihrer immer weiter fortschreitenden Spezialisierung.
Wo aber sind die drei Zürcher Collegia in der europäischen und insbesondere in der deutschsprachigen Sozietätenbewegung der Aufklärung
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einzuordnen? Laut der jüngeren Forschung werden die gelehrten Gesellschaften des 17. Jahrhunderts in Zusammenspiel mit der Obrigkeit begründet und kontrolliert; als «Medien frühbürgerlicher Selbstbestim2
mung und Kultur» seien sie erst nach 1700 in Erscheinung getreten. Die
«Institutionalisierung einer herrschaftsfreien Kommunikation» habe sich
durch verschiedene Sozietätstypen entfaltet, zuerst die staatlichen wissenschaftlichen Akademien und die privaten gelehrten, naturwissenschaftlichen oder literarischen Gesellschaften, dann Freimaurerlogen, patriotische, gemeinnützige und ökonomisch-landwirtschaftliche Gesellschaften,
Lesegesellschaften sowie später Geheimbünde und politische Klubs. Erst
in der letzten Phase, ab etwa 1770 in Deutschland und seit der Jahrhundertmitte in der Eidgenossenschaft, seien in den Sozietäten politische
und religiöse Fragen erörtert worden; bis dahin habe man bewusst darauf
verzichtet, um Streitigkeiten innerhalb der Gesellschaft und Schwierig3
keiten mit der Obrigkeit zu vermeiden.
In dieses Erklärungsmuster passen die Zürcher Sozietäten nicht hinein, und man darf sich fragen, ob die gängige Typologie nicht auch für
andere Fälle überholt ist. Offensichtlich ist, dass die drei Collegia vollauf
den formalen Kriterien einer Aufklärungsgesellschaft genügen: eine feste,
privatrechtliche Struktur mit Statuten und freiwilliger Mitgliedschaft, die
«protodemokratisch» von ständischen Differenzierungen absieht und
stattdessen geistig produktive Freundschaft, «arbeitende Geselligkeit»
4
unter Gleichgestellten bezweckt. Auch die personelle Struktur ist dieselbe, wie sie die schweizerischen Sozietäten des ganzen 18. Jahrhunderts
aufweisen werden: Ihre Mitglieder entstammen den Ratseliten, «namentlich der jüngern, noch nicht zu Ämtern gelangten Generation der städtischen Patriziate», und der bürgerlichen Intelligenz von Geistlichen, Professoren, Ärzten, Juristen und Kaufleuten; Vertreter der unteren Schich5
ten und Frauen bleiben seltene Ausnahmen. Vor diesem Hintergrund ist
Emil Ernes bisher gültige Typisierung des Collegium Insulanum (und
seiner Nachfolger) als «gelehrte Gesellschaft mit anfänglich polyhistorischer, später naturforschender Orientierung» unbefriedigend, auch weil
sie auf noch unklaren Vorstellungen über den Charakter und Inhalt der
6
Vorträge beruht. Im Rahmen von Ernes Typologie der Schweizer Sozietäten müsste man für die Charakterisierung auch die – späteren – «histo284

risch-politischen Gesellschaften» im engeren Sinn heranziehen, die neben
der historischen Quellenforschung «stärker als die wissenschaftlichen
Gesellschaften einen praktischen Nutzen anstrebten, indem sie republikanische Staatskunde vermittelten und Söhne der herrschenden Familien
7
auf ihre zukünftige Regententätigkeit vorbereiteten». Der Sitzungsort in
der Bürgerbibliothek und das gemeinsame Abonnement des Mercure historique et politique lassen aber auch an eine Lesegesellschaft denken, die
aus der kontroversen Diskussion von Nachrichten selbständig ihre Werte
und Wahrheitsvorstellungen entwickelt. Wie man es auch wendet: Die
aufklärerische, egalitäre Kommunikationsstruktur und die breite Palette
der Themen, die weder religiöse noch hochbrisante innen- und aussenpolitische Fragen ausschliesst, sind jedenfalls zentrale Eigenschaften der
Insulaner, Vertraulichen und Wohlgesinnten, die sich mit den bestehenden Typologien für das 17. Jahrhundert nicht erfassen lassen.
Angesichts dieser Unzulänglichkeit charakterisiert man die Zürcher
Collegia am besten als städtische Selbstbildungsgesellschaften. Es sind
dies geschlossene und diskrete, aber nicht geheime Sozietäten, die ihre
Mitglieder durch Kooptation und aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation auswählen. Das Hauptziel besteht in der eigenen Bildung – und
nicht, wie in den barocken Gesellschaften, in der Tugend, auch nicht,
wie in den Akademien und gelehrten Gesellschaften, in der Forschung
und im wissenschaftlichen Fortschritt, und ebenso wenig in der gesellschaftlichen oder politischen Reform, den die späteren Aufklärungssozietäten programmatisch anstreben werden. Diese Selbstbildungsgesellschaften fügen sich nicht in die korporativen Strukturen der Zunftstadt ein;
niemand hat – etwa als Amtsträger oder Geistlicher – ein formelles Anrecht, aufgenommen zu werden, und wer seine Mitgliederpflichten nicht
erfüllt, wird ausgeschlossen. Die drei Vereinigungen sind auch nicht
staatlich privilegiert; ebenso wenig sind sie aber grundsätzlich oppositionell, nicht gegen die reformierte Kirche und schon gar nicht gegen die
8
Obrigkeit. Vielmehr sind die Collegia freiwillige Ausbildungsstätten für
die angehenden Funktionseliten: Magistraten, Pfarrer und unter den
Freiberuflern besonders Ärzte. Intellektuelle Leistung und fachliche
Kompetenz sind die Ansprüche, die sie untereinander verbinden, und
damit distinguiert dieser Geistesadel sich von den höfischen Eitelkeiten
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der Junker, von der korrupten Ämterjagd der Regimentsfähigen, von der
bornierten Streitsucht der Geistlichkeit, vom kleinmütigen Eigeninteresse der Zünfter und von der armseligen Unbildung des Pöbels. In gewisser
Hinsicht ähnlich ist der «Äussere Stand» in Bern, der 1680, kurz nach
der Gründung des Collegium Insulanum, ins Leben gerufen wird, um
den regimentsfähigen, aber noch nicht etablierten Nachwuchs durch «ein
politisches Exercitium und eine Schul» darauf vorzubereiten, dereinst die
9
Amtsgeschäfte zu übernehmen. Berns Aristokraten legen Wert auf die
formale Gewandtheit und Sicherheit im Regentenalltag; die Zürcher
Kaufleute zielen dagegen auf die rationale Weltbeherrschung durch Wissensvorsprung.
Mit dieser Perspektive verstehen offensichtlich viele Collegiaten ihre
Mitarbeit als befristet bis zu dem Augenblick, da ihnen Amt und Ehren
keine Musse mehr lassen für die Wissenschaft. Abweichend davon finden
sich aber auch Bemühungen um institutionelle und personelle Kontinuität, vor allem bei langjährigen Mitglieder wie Johann Baptist Ott, dem
jüngeren Johann Rudolf Ott, Johann Rudolf Steiner oder Johann Jacob
Scheuchzer, der das Schiff des Theseus als Emblem vorschlägt und so mit
dem Eröffnungsredner der Vertraulichen ein «immerwährendes wäsen»
10
postuliert. Beide Sichtweisen, die subjektive auf die Fortbildung und
die objektive auf den langfristigen Wissenstransfer, stehen in einem kreativen Spannungsverhältnis zur wichtigsten schulischen Einrichtung in
Zürich, dem Carolinum, zu dem die Wasserkirche keine Alternative,
sondern eine Ergänzung darstellt. Kaum ein Collegiat dürfte die Hohe
Schule nicht besucht haben, und einige kehren als Professoren dorthin
zurück; auch die Institution «Collegium» an sich und das System von
Referaten, Disputationen und kontradiktorischen Quaestiones verdankt
den universitären Vorbildern einiges. Gleichzeitig lastet aber die Kontrolle durch eifernde Vertreter der Geistlichkeit auf dem höheren Schulbetrieb, so dass die Sozietäten sich anbieten als der Ort, wo formal Gleichgestellte die Vorgaben der Orthodoxie vernachlässigen und aktuelle
Themen erörtern dürfen. In Zürich kann die Hohe Schule gewiss nicht
als Kern wissenschaftlicher Innovation angesehen werden, wie ihn im
Reich die Universitäten bilden, die Notker Hammerstein gegenüber den
11
Akademien rehabilitiert hat. Das von humanistischen Reformatoren
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gegründete Carolinum ist ja auch keine Universität, und ihre Beschränkung auf die altsprachliche und theologische Ausbildung dürfte ein entscheidender Faktor dafür sein, dass die ersten deutschsprachigen Aufklärungssozietäten an der Limmat entstehen: Bedarf für höhere Bildung
besteht im Vorort der Eidgenossenschaft reichlich, doch vor allem das
juristische und historische Lehrangebot für angehende «politici» ist offensichtlich ungenügend.
Dies ist um so mehr der Fall, als die Collegiaten in ihrem Selbstverständnis einer weltlichen Obrigkeit verpflichtet sind, welche klerikale
Eingriffe in die Politik zurückweisen und als Ordnungsmacht verhindern
soll, dass theologischer Zank das Gemeinwesen gefährde. Kaum alle, aber
manche wichtige Sozietätsmitglieder sind – soweit die Zeit dies überhaupt erlaubt – «laizistisch»: gute reformierte Christen, aber nicht bereit,
die eigene Urteilsfähigkeit einer dogmatischen Geistlichkeit zu unterwerfen. Ihnen ist es also nicht um eine gesellschaftliche Abwertung der Religion zu tun, wohl eher im Gegenteil, jedoch um individuelle geistige
Freiräume, um den legitimerweise herrschaftslosen Innenraum des Gewissens – auch gegenüber der weltlichen Obrigkeit. Die Zunftbewegung
von 1713 kann als Bestätigung avant la lettre der These dienen, wie sie
12
Reinhart Koselleck in Kritik und Krise illustriert hat: Die Arkanität der
Collegien, die Nichtmitgliedern nicht zugänglich sind und über ihre
Diskussion Stillschweigen bewahren, ist nicht prinzipiell oppositionell,
vielmehr oft durchaus affirmativ; und doch erlaubt, ja provoziert sie Diskussionen, die vor den geistlichen und weltlichen Autoritäten nicht halt
machen und überlebte, schlecht begründete Legitimationsmuster durch
solidere, beispielsweise naturrechtliche Fundamente ersetzen wollen.
Bereits die Diskussionssituation selbst, freies Vortragen, offenes Fragen
und Antworten, raubt herkömmlichem, durch Autoritäten verbürgtem
Wissen seine Verbindlichkeit; und in der philosophisch begründeten
Gesprächstechnik der Eklektik finden sich Tradition und Innovation
gleichberechtigt nebeneinander gestellt. Aufklärung ist insofern kein
fertiges Programm, das vorab formuliert und dann kommuniziert wird,
sondern im Gegenteil das Produkt einer bestimmten Form geselliggelehrter Kommunikation. Erst sie ermöglicht die Entfaltung von kritischen Reformpotenzialen.
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Was und wie in den Sozietäten diskutiert worden ist, wird nämlich
1713 zum Vorbild der bürgerlichen Kommission, die ebenfalls Verschwiegenheit über ihre Verhandlungen bewahrt. Wie wenig das Umschlagen von theoretischen Diskussionen in revolutionäre Politik intentional im Aufklärungsprozess angelegt ist, zeigt bereits die Tatsache, dass
die ehemaligen Collegiaten in beiden Konfliktparteien die führenden
Positionen innehaben. Doch die Schwingungen, die blosses Fragen auslösen kann, bringt schwache Glieder der – in mancher Hinsicht fragilen
– kirchlichen und staatlichen Institutionen und ihre Rechtfertigungen
zum Bersten. Mit der Bürgerbewegung gelangen die Reformpostulate
und die naturrechtlichen Konzepte der Vertraulichen und Wohlgesinnten erstmals an die Öffentlichkeit, ja sie schafft erstmals bürgerliche Öffentlichkeit: mit der Protestversammlung auf dem Lindenhof, mit den
weiteren Treffen, die entgegen dem obrigkeitlichen Verbot abgehalten
und legitimiert werden, mit den koordinierten Debatten, die während
der Kommissionsarbeiten in den Zunftstuben die Gravamina erörtern,
mit der Forderung, dass die «leges fundamentales» und wichtige Gesetze
13
gedruckt werden sollen.
Damit erhalten einige frühere Collegiaten, allen voran Johann Jacob
Scheuchzer, ein Publikum für ihre Infragestellungen und Überlegungen
– ein Publikum, wie es die Collegia weder hatten noch wünschten. Die
Selbstbildungsgesellschaften klärten nur sich selbst auf, ein Dutzend
gebildete Bürger, die aber nie versuchten, als Sozietätsmitglieder das
offene Wort zu ergreifen, sei es mit öffentlichen Reden und Vorträgen
oder mit Publikationen für ein allgemeines oder auch nur Fachpublikum.
Die Insulaner, Vertraulichen und Wohlgesinnten bildeten sich ein Urteil, manchmal in durchaus brisanten aktuellen Fragen – aber sie hatten
keine Botschaft, keine gesellschaftliche Reformabsicht, die sie nach aussen tragen wollten. Sie verkehrten – mit der allerdings prominenten Ausnahme Scheuchzers – auch nicht in einem (konfessionen-)übergreifenden, schweizerischen oder gar europäischen Netzwerk von Akademien
und korrespondierenden Mitgliedern, sondern blieben in beschränkter
lokaler, mündlicher Geselligkeit vereint.
Doch um 1713, mit und ohne Zutun der früheren Collegiaten, entsteht diese Öffentlichkeit: ein sensibilisiertes lokales Publikum und Me288

dien, mit denen aufklärerisches Gedankengut vermittelt werden kann,
die aber auch zu überlokalen Kommunikationszusammenhängen gehören. Im Zürcher Mercurius Historicus erscheint im April 1710 ein satirischer Bericht über die «Sevarambische Republik», worin Gotthard Heidegger, von Denis Vairasses zeitkritischer Utopie Histoire des Sévarambes
(1677) inspiriert, die – theologischen und metaphysischen – «ohnnöhtigkeiten» im Schulwesen abschaffen will, damit man sich stattdessen den
«necessariis» widmen kann. Dazu gehören für den Bruder des Wohlgesinnten und Pfarrers Johann Jacob Heidegger der «gustus mathematicae
und das studium poeseos», «ohne welche weder die Theologie, noch die
Philosophie, niemahl zu einigem rechtschaffnen Zweck kommen kan».
Statt Texte abzuschreiben, die schon in viel besserer Form gedruckt vorliegen, und auswendig zu lernen, was man nicht begriffen hat, sollten die
Schüler sich besser mit Disputationen über sinnvolle Themen beschäftigen. Ein angekündigter zweiter Teil, worin Heidegger zur Abhilfe vor
allem die Förderung der staatsmännischen Schulung empfehlen will,
14
erscheint nie, die empörte Geistlichkeit kann seinen Abgang erzwingen.
Gleichwohl bereiten die Sevarambier das aufklärerische Feld, und
dasselbe tut die Reformbewegung kurz darauf, die von der Obrigkeit
benutzt wird, um mit den Kirchen- und Schulräten die Geistlichkeit
verstärkt zu kontrollieren. Es ist kein Zufall, dass in Zürich die Aufklärung als öffentlicher Prozess so früh beginnt. Das Fundament für Johann
Jacob Bodmer und Johann Jacob Breitinger ist mit den Debatten in der
Wasserkirche bereitet: Die ehemaligen Collegiaten stellen im halben
Jahrhundert nach 1711 mindestens einen der beiden Bürgermeister und
garantieren damit – trotz allen unvermeidlichen Spannungen zwischen
Tradition und Erneuerung – ein vergleichsweise wohlwollendes Umfeld.
1721 erscheinen erstmals die Discourse der Mahlern, die nicht im engeren
Sinn politische, aber moralische und gesellschaftliche Kritik offen formulieren. 1727 gründet Bodmer die (Zürcher) «Helvetische Gesellschaft»,
die sich nicht mehr – wie die Collegia – den Wissenschaften in ihrer
ganzen Breite widmet, sondern sich auf die Geschichte beschränkt, darin
die ursprüngliche, moralische, republikanische Reinheit sucht und so ein
Instrument erlangt, um im Kontrast mit der Gegenwart Veränderungen
im sittlichen, aber damit zusehends auch im politischen Bereich einzu289

fordern. Haben sich die Collegia des 17. Jahrhunderts noch als wissenschaftliche Stützen des Staats verstanden und bewahrt, gerät nun mit
Bodmers Wirken die seit 1679 gepflegte kritische Debatte in die Hände
einer ebenfalls gelehrten, aber im Regiment nicht mehr integrierten
Gruppe von Aufklärern, welche im Namen des Patriotismus die «Gesellschaft» zum Ausgangspunkt ihrer Staatskritik machen, da im Sozialen die
Tugend heranwachsen muss, die sich danach in der Politik zu bewähren
hat. Die «patriotische» Kritik von Bodmers «Jünglingen», am spektaktulärsten vorgebracht durch Johann Caspar Lavater und Johann Heinrich
Füssli im Grebel-Handel von 1762, ist insofern durchaus in der Tradition der Collegia zu verstehen, als es ihr um die Wurzeln und das Wesen
und damit um den Bestand von Zürich und der Eidgenossenschaft zu
tun ist. Bodmers exemplarische Geschichten des Schweitzerlands (1735)
sollen mit dem Vorbild der alten Eidgenossen als «edlen Wilden» die
Gegenwärtigen zu ihrem naturgemässen, schlichten Schweizertum zurückführen – eine kritisch-aufklärerische Position, die das ganze Jahrhundert prägen und sich im letztlich erfolglosen Reformprojekt der (gesamtschweizerischen, überkonfessionellen) «Helvetischen Gesellschaft»
niederschlagen wird.
Die Wirksamkeit einer neuen Generation von Aufklärern um Johann
Jacob Bodmer ist eine Antwort auf die Frage, weshalb es nicht zu einer
weiteren, dritten Wiederbelebung des ursprünglichen Collegium Insulanum kommt. Mit den Foren der Debatten haben sich auch deren Themen geändert: Descartes und Copernicus empören nicht mehr viele Gemüter, die Eidgenossenschaft ist ein akzeptiertes Mitglied der Staatenwelt, Ludwig XIV. hält den Kontinent nicht länger auf Trab. Im Sinne
Scheuchzers haben die Collegiaten nicht nur das neue Wissen sich angeeignet, sondern auch für dessen Transfer gesorgt: Ihre Protokolle liegen
vor, wer will, kann den Stoff nachlesen. Die Theologen haben kein Interesse daran, durch kritisches Fragen über diejenigen Grenzen vorzustossen, die sie mit aufbauender Bibelkritik erkundet haben; die Politiker
brauchen nicht einmal mehr den Ostrazismus zu thematisieren oder die
Funktion der Legaten zu erörtern, die Anpassung an das moderne Staatsund Völkerrecht ist vollbracht. Am dynamischsten entwickeln sich die
Naturwissenschaften weiter, und so ist es nicht überraschend, dass
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Scheuchzer bis zum Ende der Wohlgesinnten bei der Sache bleibt, die
ihm die Möglichkeit bietet, seine entstehenden Arbeiten vorzustellen und
diskutieren zu lassen. Noch grundsätzlicher dient ihm das Collegium
dazu, über den methodischen Umweg der Eklektik die cartesische Mechanik bei der nachrückenden Generation politischer und geistlicher
Funktionsträger salonfähig zu machen und so zuletzt selbst am Carolinum die Vormachtstellung der aristotelischen Physik zu brechen.
Die Collegiaten haben die Überlieferung gesammelt und kritisch
hinterfragt; von Ausnahmen wie Scheuchzer vielleicht abgesehen, sind sie
aber noch nicht von der Vorstellung ausgegangen, dass sie als Teil einer
grossen Maschinerie den wissenschaftlichen Fortschritt befördern und
selbst zu neuen Ufern vorstossen könnten. Eine Diskussion über Agrarreformen ist in den Zürcher Sozietäten nie geführt worden, nicht einmal
während der Subsistenzkrise der neunziger Jahre, die Tausende das Leben gekostet hat. Nicht für das Verändern, sondern für das Verstehen der
Umwelt wurden die Selbstbildungsgesellschaften gegründet. Für eine
neue Generation von Staatsdienern sind aber säkulare Bildungswege eine
etablierte Selbstverständlichkeit, um so mehr, als es dank der verminderten Geheimhaltung allmählich möglich wird, Texte gedruckt nachzulesen, die zuvor nur im Archiv lagen. Der zukünftige Bürgermeister Johann Jacob Leu gibt 1722 Josias Simlers Von dem Regiment der Lobl.
Eydgenoschaft neu heraus, mit umfangreichen Ergänzungen und Nachträgen, und 1727 folgt noch materialreicher das Eydgenößische Stadt- und
Landrecht. Wie erwähnt ist bereits 1713 der Lehrstuhl für vaterländische
Geschichte eingerichtet worden, dessen Inhaber ausdrücklich «die politica und patria und nicht die sacra profitieren» soll. Mit David Hottinger
erhält ein Enkel des Polyhistors Johann Heinrich Hottinger die Stelle,
auf die Johann Jacob Bodmer 1725 nachrückt, um sie während eines
halben Jahrhunderts innezuhaben. Ein Lehrstuhl für Naturrecht folgt
1722, für den Pufendorfs De officio hominis die Grundlage abgibt. Bereits
ein Jahr zuvor haben die «politici» einen eigenen Lehrplan am Carolinum
erhalten: Sie werden vom Griechischen und Hebräischen, von Bibelexegese und Predigtübungen dispensiert, und die Vorlesung über vaterländische Geschichte wird durch eine über Politik ergänzt; Grundlage hierfür
15
ist Frank Burgersdijks Idea politica.
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Entwicklungsgeschichtlich betrachtet, bleiben die politischen Diskussionen in Wasserkirche und Chorherrenstube jedoch ohne direkte
Fortsetzung, wie denn auch Wolfgang Hardtwig generell festhält: «Das
Diskontinuierliche scheint überhaupt einer der wichtigsten Befunde aus
16
der Sozietätsgeschichte zu sein». Im 18. Jahrhundert muss der Diskussionsprozess der drei Collegia gleichsam noch einmal von vorne einsetzen, diesmal in verschiedenen gleichzeitigen Sozietäten mit engeren,
spezialisierten Zweckbestimmungen, die in einem nationalen und internationalen Netz von Gesellschaften stehen und sich mit diesen austauschen. Damit gehen die Sozietäten des 18. Jahrhunderts auch programmatisch über die Ansammlung und Vermittlung von Wissen hinaus: Sie
wollen dezidiert reformerisch wirken, und dies auch politisch. In Bodmers Zürich werden die Anregungen Rousseaus rasch aufgenommen:
Wo die Insulaner, Vertraulichen und Wohlgesinnten «Bürger» schrieben
und dachten, steht nun «Mensch». Vor allem auf die Landbevölkerung
bezogen, begleitet das Spannungsfeld dieser Wörter den schmerzhaften
und widersprüchlichen politischen und gesellschaftlichen Transformationsprozess, der erst 1848 einigermassen abgeschlossen sein wird. Man
kann die Zürcher Collegia als eine Vorstufe dieses Übergangs zur modernen Welt sehen; aber diese Perspektive wird ihnen nur bedingt gerecht. Die jungen Bürger, die sich in der Wasserkirche und auf der
Chorherrenstube treffen, verstehen sich nicht als Teil eines zukunftsgerichteten Emanzipationsvorgangs, sondern sie nehmen Anregungen auf,
die sie als bewährt ansehen, um dank ihnen die Probleme zu lösen, welche die Gegenwart stellt: Eine unüberschaubare, von einem einzelnen
nicht zu verarbeitende Menge von neuen Methoden, Informationen und
Ordnungsstrategien wird durch die gemeinschaftliche, freie und vertrauliche Kommunikation rezipiert und vermittelt – den Collegiaten zu Nutzen, Gott und Vaterland zur Ehre.
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Heidegger, 1954, S. 64–68.
15 Nabholz, Höhere Schulen, 1938, S. 75f.
16 Hardtwig, Genossenschaft, 1997, S. 23.
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Anhang

I Biographien der Collegiaten
Die folgenden Angaben stammen aus der Auswertung der Protokolllisten und den handschriftlichen oder gedruckten Genealogien der Zürcher Geschlechter. CI, CV und CW
steht für die drei Sozietäten: Collegium Insulanum, der Vertraulichen und der Wohlgesinnten. V. D. M. heisst «Verbi divini minister», also Pfarrer. Die Bezeichnung als
Zunftmeister, Constaffelherr oder vom Grossen Rat gewählte Ratsherr impliziert den
Einsitz im Kleinen Rat. Bei den Schildnern zum Schneggen wird angemerkt, ob der
Schild bereits in Familienbesitz ist und vererbt oder aber neu erlangt wird. Bei den Werken erscheinen zuerst die gedruckten Bücher, deren Druckort nicht angegeben wird,
wenn es sich um Zürich handelt; die Signaturen der Handschriften beziehen sich, wo
nichts anderes erwähnt ist, auf die Zentralbibliothek Zürich.
1. Balber, Johann Heinrich (1656–1694); von Grossrat Christoph Balber und Catharina Röuchli; ∞ Catharina Müller (des Antistes Johann Jacob Müller); V. D. M., ordiniert 1678, in Frankreich bis 1680, Constaffler 1683, Pfarrer in Seen 1686.
CV, Gründungsmitglied mit 30 Jahren, 1 Vortrag (dann Ortswechsel): Ursünde. Promoviert bei Johann Rudolf Ott, Nr. 40, mit einer Dissertatio de Helvetia.
2. Blass, Johann Ulrich (1661–1710); vom Pfarrer in Winterthur Johannes Blass und
Cleophea Locher; V. D. M., ordiniert 1681, vorübergehend in Genf, dann Pfarrer in
Feuerthalen 1691; in brieflichem Kontakt mit Johann Jacob Scheuchzer, Nr. 45.
CV, aufgenommen am 28. Februar 1687 im Alter von 26 Jahren, wegen wiederholter
Abwesenheit am 8. August 1687 ausgeschlossen, kein Vortrag.
Verf.: Apostolisches Wittwenbild, Schaffhausen 1702; Jesus und Thomas, 1703; Klag- und
Trost-Stimmen über das Ableben Hrn. Hirzels v. Tiefenhof, 1704; Jehovah in seinem heil.
Tempel, 1705; Friedens-Zusag. Predigt über Psalm LXXXV, 1709.
3. Cramer, Johann Jacob (1673–1702); von Pfarrer Johann Jacob Cramer und Dorothea Ulrich; Bruder von Johann Rudolf Cramer, Nr. 4; V. D. M. 1691, Orientalist,
weitere Studien in Altdorf, Utrecht und Leiden, grosse Reisen mit obrigkeitlicher Unterstützung 1695–1697, Prof. des Hebräischen 1697, Dr. theol. in Basel und Ruf als Theologieprof. und Prorektor des Gymnasiums nach Herborn 1699.
CW, aufgenommen am 12. September 1693 im Alter von 20 Jahren, «Abschiedsdiscurs»
am 2. April 1695, 10 Vorträge (1693–1695): Wunder, biblische Geschichte.
Verf.: De ara exteriore templi secundi, Leiden 1697; Der überwundne Ueberwinder. Predigt,
1699; Flores Tigurini, Basel 1699; Disputatio theologica de theologiae naturalis existentia,
Herborn 1700; Theologia Israelis, Frankfurt/Leipzig 1705; Diss. de animae natura, origine
et statu post mortem, 1708; verschiedene Dissertationen als Praeses oder Respondens.
4. Cramer, Johann Rudolf (1678–1737); von Pfarrer Johann Jacob Cramer und Dorothea Ulrich; ∞ Dorothea Werdmüller (Tochter von Zunftmeister Christoph Werdmüller, Nr. 56); Bruder von Johann Jacob Cramer, Nr. 3; V. D. M. 1699, dann Studien in
Herborn, Leiden und Amsterdam, Prof. Hebraistik 1702, der Theologie 1725, Chorherr
und Examinator 1717, Stiftsverwalter 1731.
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CW, aufgenommen 1698 im Alter von 20 Jahren, 9 Vorträge (1698, dann nach Unterbruch 1702–1706): historische Bibelkritik.
Verf.: Diss. filium dei ecclesiae non novi tantum, sed et veteris testamenti praesentem, Herborn 1701; Diss. philol. de lege juvencae decollandae, 1708; Dankbare Gedächtnus des
grossen Jubel-Jahrs der gnadenreichen Reformation, 1719; Diss. theol. de certitudine principiorum religionis vere christianae, 1724; Diss. theol. de filio dei, 1724; Diss. theol. de summa
praedicationis apostolicae, 1725; Diss. theolog. de benedictione Mosis, 1725–36; Disquistitio
theol. de genuina indole fidei Jesum ceu Christum recipientis, 1726; De pastorali instrucione
S. Pauli, 1727; Vera religionis praestantia, 1728–36; Nonnulli Antichirsti characteres,
1729; Religionis salutaris capita, 1730; verschiedene Theses, Meditationes und Positiones
theologicae, 1731, 1733, 1734 und 1737.
5. Escher (vom Glas, beim Kindli), Johann Caspar (1678–1762); von Bürgermeister
Johann Jacob Escher, Nr. 7, und Dorothea Hess; ∞ Susanna Werdmüller, des Johann
Ludwig Werdmüller; Studium in Nürnberg und Utrecht 1696/97, Grossrat 1701, Assessor Synodi 1704, Examinator 1707, Gesandter Reichstag Augsburg 1712, Regierungskommission während der Reformbewegung von 1713, Landvogt Kyburg 1717–1722,
Zunftmeister Zimmerleuten 1724, Statthalter 1726, viele Gesandtschaften, 61. Bürgermeister 1740; Obmann Schildner zum Schneggen 1745–1762 (ererbter Schild).
CW, aufgenommen Anfang 1699 mit 21 Jahren, 13 Vorträge (1699–1706): Naturrecht,
Niederlande.
Verf.: Exercitatio politica de libertate populi, Utrecht 1697; Vorstellung über die gegenwärtige Verfassung unsers Gymnasii, 1715, T 125; Nachlass (Lebensgeschichte, Vorträge)
FA Wyss III 116–148; Bemerkungen über die Regierung der Grafschaft Kyburg, in:
Archiv für Schweizerische Geschichte 4 (1846), S. 249–298; 5 (1847), S. 378–398.
6. Escher (vom Glas), Johann Conrad (1669–1753); von Johann Conrad Escher und
Sara Werdmüller; ∞ Ursula Hess, des David Hess, Nr. 20; Vetter von Johann Jacob
Escher, Nr. 7; Grossrat 1697, Assessor Synodi 1698, Rittmeister 1702, Ratsherr Meisen
1706, Obervogt zu Stäfa 1709, Direktor der Kaufmannschaft 1711, Seckelmeister 1712,
Rechenmeister der Schildner zum Schneggen 1713 (ererbter Schild), vorderster Examinator 1716, Salzdirektor 1722, Geheimrat 1724, Obervogt in IV Wachten 1728.
CW, Gründungsmitglied mit 24 Jahren, Quaestor, Hauptprotokollant von B 58; 18
Vorträge (1693–98): Schweizer Kriegsgeschichte, Kaufmannschaft, Kirche-Staat. Rücktritt «wegen verschidener gattungen zugestandene geschäfft» am 17. Januar 1700.
Verf.: Abbt St. Gallische Burg- und Land-Rechts Erneüerung, 1696, G 276.8; Nachlass
S 302.
7. Escher (vom Glas, beim Kindli), Johann Jacob (1656–1734); des 53. Bürgermeister Johann Caspar Escher (1625–96) und der Ursula Thomann; ∞ 1. Dorothea Hess (des
Ratsherren Heinrich Hess), 2. Anna Maria Spöndli (von Fraumünsteramtmann Johann
Caspar Spöndli); über sie verschwägert mit seinem Bürgermeisterkollegen Johann Jacob
Ulrich, Nr. 51; Vater von Johann Caspar Escher, Nr. 5; Vetter von Johann Conrad
Escher, Nr. 6; Schwager von David Hess, Nr. 20; Grossrat 1681, Ratsherr freier Wahl
1697, Stadthauptmann 1702, Geheimrat 1707, 57. Bürgermeister 1711; Regierungs-
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kommission während der Reformbewegung von 1713; Obmann der Schildner zum
Schneggen 1713–1734 (neuer Schild).
CI, Gründungsmitglied mit 23 Jahren, 3 Vorträge (1679/80): Staatsrecht.
Verf.: Propositionen …an Marquis de Bonac, kgl. französ. Ambassador, o. O. 1729; Proposition betreffend die Reformiertj unsres verfallenen Christenthums, FA EG 71.101 etc.; Nachlass FA Wyss II 1–8, 101–110.
8. Escher (vom Glas, im Kratz), Johann Rudolf (1662–1721); von Bürgermeister
Heinrich Escher und Regula Werdmüller; ∞ Dorothea Locher (des Johann Rudolf Locher), Stetrichter 1689, Grossrat 1690, Assessor Synodi 1693, Stadtleutnant 1694,
Schultheiss 1699, Landvogt Kyburg 1705, Ratsherr freier Wahl 1714, Obervogt Wollishofen 1715.
CV, Gründungsmitglied mit 24 Jahren, 12 Vorträge (1686–96): Staatsrecht, Absolutismus, zugewandte Orte.
9. Fries, Johann Heinrich (1668–1731); von Grossrat Johann Caspar Fries und Maria Most; ∞ Anna Barbara Escher vom Luchs, 2. Elisabetha Gessner, über sie Schwager
von David Gessner, Nr. 12; Landschreiber Herrliberg 1693, Grossrat 1714, Zunftmeister
zur Zimmerleuten und Obervogt Erlenbach 1717, Landvogt Knonau 1724.
CW, aufgenommen am 6. Juni 1693 im Alter von 25 Jahren, Rücktritt 1695, 4 Vorträge
(1693–1695): Zwingli, Astrologie.
10. Fries, Leonhard (1666–1719); von Landvogt, Ratsherr und Offizier Leonhard
Fries und Esther Escher vom Luchs; ∞ Regula Lavater (des Chorherren und Philosophieprofessors Johannes Lavater); über sie Schwager von Johann Jacob Lavater, Nr. 36; Freihauptmann, Grossrat Meisen 1706, Landvogt Wädenswil 1710.
CV, aufgenommen am 29. Januar 1694 mit 28 Jahren, 6 Vorträge (1694/95): aktuelle
Kriege und Umwälzungen.
Verf.: Enchiridium chronologicum Tigurino-Helveticum. Oder historisches Handbüchlein
2
Zürich-Helvetischer Jahrzeit-Geschichten, 1701, 1716 (gewidmet Johann Conrad Werdmüller, Nr. 58).
11. Füssli, Johann Heinrich (1677–1722); von Zunftmeister Moritz Füssli und Anna
Scheuchzer; ∞ Dorothea Heidegger (von Zunftmeister Johannes Heidegger); Landschreiber 1698, Grossrat zur Schmiden 1700, Landpfleger 1703, Schultheiss 1707, Landvogt
Regensberg 1710, Examinator 1717, Schultheiss 1718.
CW, aufgenommen am 16. März 1697 im Alter von 20 Jahren, 18 Vorträge (1698–
1707): Naturrecht, menschliche Gesellschaft und obrigkeitliche Gewalt, Toggenburger
Wirren, Eidgenössische Abschiede.
12. Gessner, David (1671–1704); des Buchdruckers David Gessner und der Elisabetha
Fries; ∞ Anna Werdmüller; über seine Schwester Elisabetha Schwager von Johann Heinrich Fries, Nr. 9; Buchdrucker in der vom Vater gegründeten Offizin, Herausgeber der
Montäglichen Wochenzeitung, Zunft zur Meisen.
CW, aufgenommen am 30. Mai 1693 mit 22 Jahren, Rücktritt wegen zuvieler Geschäfte,
4 Vorträge (1693/94): Europäische Politik.
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13. Gessner, Johann Heinrich (1655–1734); von Heinrich Gessner und Emerantiana
Vogel; ∞ 1. Regula Thomann, 2. Magdalena Wolf; V. D. M. 1681, Vorschreiber an der
Fraumünsterschule 1687, seit 1694 Redaktor bzw. Übersetzer des Historischen und politischen Mercurius.
CV, erstmaliger (einmaliger?) Besuch am 7. Dezember 1695 mit 40 Jahren, kein Vortrag.
14. Gossweiler (bei der Harfe), Johann Caspar (1641–1701); von Thomas Gossweiler
und Elisabetha Orelli; ∞ 1. Dorothea Holzhalb (des Ratsherren Leonhard Holzhalb), 2.
Esther Landolt (des Seckelmeisters Johann Caspar Landolt); Vetter 2. Grades von Johann
Conrad Gossweiler, Nr. 15; Ratssubstitut 1679, Unterschreiber 1687, Stadtschreiber
1689, Landvogt in Eglisau 1692.
CI, Gründungsmitglied mit 38 Jahren, 8 Vorträge (1679–81): Schweizer Geschichte und
Politik, Kalenderreform.
Verf.: Piemonteser Reiß 1686, J 265; Paryser-Gesandtschaft 1687, J 25, J 264.9, J 351,
T 108.
15. Gossweiler (vor dem Niederdörfler Tor), Johann Conrad (1654–1713); von
Zunftmeister und Obervogt Johann Caspar Gossweiler und Ursula Orelli; ∞ Cleophea
Lavater (des Balthasar Rudolf Lavater); Vetter 2. Grades von Johann Caspar Gossweiler,
Nr. 14; Leutnant, Grossrat Zimmerleuten 1706.
CI, Empfänger des Gründungsbriefs von J. H. Rahn, Gründungsmitglied mit 25 Jahren,
7 Vorträge (1679–81): Geschichtstheorie, Psychologie.
Verf.: Geschlechter-Buch der Statt Zürich (Regimentsbuch), 1711, Z II 26–29.
16. Grebel, Johann Georg (1665–1710); von Landvogt Johann Rudolf Grebel und
Cleophea Zoller; ∞ Anna Dorothea Escher (von Johann Conrad Escher und Sara Werdmüller); über sie Schwager von Johann Conrad Escher, Nr. 6; Junker, Kapitänsleutnant,
Schildner zum Schneggen 1701 (ererbter Schild), Grossrat der Constaffel 1707.
CV, Gründungsmitglied mit 21 Jahren, 9 Vorträge (1686–88): Leib-Seele.
Verf.: Exercitatio philos. ostendens Deum in re et opere suo gloriosum, Genf 1684.
17. Haab, Johann Caspar (1663–1720); von Constaffelherr Johann Caspar Haab und
Elisabetha Hirzel; ∞ Dorothea Werdmüller; Constaffler 1689, Emigration nach Bankrott
und Unterschlagungen des Vaters, Hofrat des Markgrafen von Brandenburg-Bayreuth.
CV, Gründungsmitglied mit 23 Jahren, 1 Vortrag (1686): Staatsrecht.
18. Heidegger, Johann Jacob (1666–1749); Sohn des Theologieprofessors Johann
Heinrich Heidegger und der Elisabetha Dunus; ∞ Anna Werdmüller (des Zunftmeisters
Heinrich Werdmüller); Zunft zum Kämbel 1687, Quartier-Leutnant, Hauptmann, aus
unbekannten Gründen Emigration nach England, dort Direktor der königlichen Oper in
London, Maître de plaisir des Hofes, Gentleman of the privy Chamber, bekannt als «the
Swiss Count».
CW, aufgenommen am 6. August 1695 im Alter von 29 Jahren, 13 Vorträge (1695–
1701): Helvetia antiqua, Niederlande, Gesellschaftsvertrag. Promoviert bei Johann Rudolf Ott, Nr. 40, mit einer Dissertatio de Helvetia.
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19. Heidegger, Johann Jacob (1672–1727); von Pfarrer Johann Conrad Heidegger in
Stein a. Rhein und Ursula Zeller; ∞ 1. Anna Margaretha Huber, 2. Regula Müller; Bruder von Gotthard Heidegger (1666–1711), des späteren Herausgebers des Mercurius
historicus; V. D. M., ordiniert 1695, Katechet in Wollishofen 1696, Pfarrer in St. Margarethen 1697, Diakon 1709, Pfarrer an Predigern und Chorherr 1715.
CW, aufgenommen im Februar 1696 im Alter von 24 Jahren, 3 Vorträge (1696): alte
Römer.
Verf.: Zwey Predigten … auf das reformiert-zürcherische Jubilaeum, 1719. Apologia dearum
Musarum in collegiio palaeo-parthenico degentium, undatiert, F 197.4; Itinerarium per
Helvetiam, undatiert, S 354.30.
20. Hess, David (1653–1705); von Ratsherr Heinrich Hess und Ursula Werdmüller;
∞ Margareta Locher (des Ratsherren Johann Jacob Locher und der Dorothea Rahn);
Vetter 2. Grades von Johann Rudolf Hess, Nr. 22; Schwager von Johann Jacob Escher,
Nr. 7, Schwiegervater von Johann Conrad Escher, Nr. 6; Onkel von Johann Conrad
Hess, Nr. 21; Kaufmann, Grossrat 1684, Zunftmeister zur Saffran 1688, Obervogt
Bülach 1688, Mitglied Reformationskammer 1689 und deren Präsident 1702, Statthalter
1691, oberster Spitalpfleger 1698, Schildner zum Schneggen 1699 (neuer Schild), oberster Examinator 1704.
CI, Gründungsmitglied mit 26 Jahren, evtl. Protokollant (B 57), 11 Vorträge, darunter
der letzte des CI (1679–81): Staatsinteresse Frankreich, Habsburg.
21. Hess, Johann Conrad (1671–1731); von Kaufmann und Direktoriumsmitglied
Johann Caspar Hess und Anna Grebel (des 50. Bürgermeisters Conrad Grebel); ∞ Esther
Werdmüller (von Seckelmeister Christoph Werdmüller); Neffe von David Hess, Nr. 20;
Grossrat Safran 1708, Assessor Synodi 1710, Salzhausbuchhalter 1712.
CW, Gründungsmitglied mit 22 Jahren, ausgetreten am 5. Dezember 1693, 1 Vortrag:
Gespenster.
22. Hess, Johann Rudolf (1646–1695); von Hauptmann Johann Rudolf Hess und Esther Keller; ∞ Veronica Werdmüller (des Generals und Statthalters Thomas Werdmüller); Vetter 2. Grades von David Hess, Nr. 20; Schwager von Johann Heinrich Rahn, Nr.
43, und Christoph Werdmüller, Nr. 56; Reisen nach Paris, England und Holland 1665,
Landschreiber, Grossrat, Landvogt Grüningen 1683, Examinator 1691, Curator der
Bürgerbibliothek 1691, Verordneter zum Neujahrskupfer, Stifter der Professur für vaterländische Geschichte (1713 erstmals besetzt).
CI, Gründungsmitglied mit 33 Jahren, Protokollant (P 6224), 8 Vorträge 1679/80:
Eidgenössische Geschichte, Heraldik.
Verf.: Register der Eidgenössischen Abschiede, 1683 (mit Johann Rudolf Ott, Nr. 40), StAZ
B VIII 268–280, vgl. auch ZB G 394–397 bzw. 423–434, J 47/48, J 408.3; Auszüge aus
den Abschieden, 1683, H 402/421, P 6154–62; Lebendige Abbildung der Herren Bürgermeisteren, 1683/1693, Z I 163, Z II 384; Denkschrift über die Eingriffe der Gerichtsherren,
o
1689, G 214; Chronica rerum Helve-Tigurinarum … von Anno 1668 biss A 1678, P 211;
Fortsetzung bis 1691, FA Wyss I 5 & a-d; Lebenslauf, P 6459; Acta miscellanea … Rapperschweiler-Krieg, undatiert, J 222.
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23. Hirzel, (Heinrich) Salomon (1671–1744); von Ratsherr Salomon Hirzel beim
Rech und Anna Maria Hess, ∞ Regula Escher v. Glas (Schwester von Barbara Escher, der
Frau seines Bruders Johann Ludwig Hirzel, Nr. 25); Fähnrich, Freihauptmann, Major,
Grossrat 1702, Assessor Synodi 1706, Examinator 1708, Landvogt Eglisau 1710, Zunftmeister zur Schiffleuten 1719, Obervogt Meilen 1719, Statthalter 1721, Obervogt Rümlang 1729, vorderster Stiftspfleger 1734, Obmann der Schildner zum Schneggen 1735–
1744 (ererbter Schild).
CW, aufgenommen am 11. September 1694 im Alter von 23 Jahren, 19 Vorträge (1694–
1704): Thurgau, Wigoltinger Handel, Kriegerisches.
24. Hirzel, Johann Heinrich (1662–1742); des Rittmeisters Salomon Hirzel und der
Anna Rahn; ∞ Elisabetha Escher v. Glas (Schwester von Johann Rudolf Escher, Nr. 8);
Bruder von Johannes Hirzel, Nr. 26; Stiftschreiber 1692, Grossrat 1695, Landvogt Eglisau 1698, Quartierhauptmann 1699, Zunftmeister zum Weggen und Obervogt Birmensdorf 1707, Statthalter 1710, General im Zweiten Villmerger Krieg 1712,
Regierungskommission während der Reformbewegung von 1713, oftmals Gesandter, 59.
Bürgermeister 1723.
CV, aufgenommen am 24. April 1688 im Alter von 26 Jahren, 8 Vorträge (1689,
1694/95): Zürcher und eidgenössische Geschichte und Verfassung.
Verf.: Willkommungs-Red (für den französischen Botschafter), Bern 1728, dito, Bern
1738; Proposition (vor dem französischen Botschafter), 1729, FA Hirzel 216.
25. Hirzel, Johann Ludwig (1677–1722); von Ratsherr Salomon Hirzel beim Rech
und Anna Maria Hess; ∞ Barbara Escher v. Glas (Schwester von Regula Escher, der Frau
seines Bruders Salomon Hirzel, Nr. 23), Ratssubstitut 1700, Unterschreiber 1706, Ratsherr freier Wahl 1711, Gesandter übers Gebirg und Landvogt Thurgau 1713, Regierungskommission während der Reformbewegung von 1713, Obervogt zu Bülach 1718,
Stiftspfleger 1719.
CW, aufgenommen Anfang 1698 mit 21 Jahren, 15 Vorträge, worunter der letzte 1709:
Zugewandte Orte, Religiöses.
Verf.: Theses politicae de magistratus iure circa sacra, 1695, S 343.
26. Hirzel, Johannes (1664–1723); des Rittmeisters Salomon Hirzel und der Anna
Rahn; Bruder von Johann Heinrich, Nr. 24; Commissarius, Grossrat Weggen 1712.
CV, aufgenommen am 29. Januar 1694 im Alter von 30 Jahren, 5 Vorträge (1694/95):
Zürcher Geschichte.
CW, aufgenommen Anfang 1701 mit 37 Jahren, 2 Vorträge (1701): Kurfürstenkolleg,
eidgenössische Beziehungen zu Österreich.
27. Hofmeister, Johannes (1669–1740); von Zunftmeister Melchior Hofmeister und
Anna Wolf; ∞ 1. Anna Cleophea Waser (des Seckelmeisters Heinrich Waser), 2. Regula
Holzhalb (von Obmann Jacob Holzhalb); über sie Schwager von Johann Jacob Holzhalb,
Nr. 30; Landschreiber 1691, Grossrat 1697, Landvogt Eglisau 1704, Zunftmeister zum
Weggen und Obervogt Meilen 1711, Obervogt Küsnacht 1719, Statthalter 1723, oftmaliger Gesandter, u. a. an der Genfer Mediation 1738, Bürgermeister 1734.
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CW, Gründungsmitglied mit 24 Jahren, Aktuar, 16 Vorträge (1693–1699): Europäische
Kriege und Zeitgeschichte, Staatsrecht.
28. Holzhalb, Beat (1675–1720); von Landvogt Beat Holzhalb und Elisabetha Wolf;
∞ Anna Magdalena Muralt, Schwester von Johann Conrad Muralt, Nr. 38; Ratssubstitut
1706, Unterschreiber 1711, Stadtschreiber 1713, Poet.
CW, aufgenommen im Februar 1696 im Alter von 21 Jahren, 1 Vortrag: Judaismus.
Verf.: Disput. philos. de corporis et animi conjunctione, 1694; Pantheum und Panagium, das
ist: der Tempel aller altheidnischer Götter und heutiger römischer Heiligen, 1707; Gebätt und
Wahlordnung … bey Wahlen, 1718, P 6465, Z IV 656.
29. Holzhalb, David (1677–1731); von Leonhard Holzhalb und Magdalena Thumysen; ∞ Anna Hofmeister (des Archidiakons Wilhelm Hofmeister); V. D. M., Studien in
Zürich und Leiden, Katechet in Enge 1698, Professur der Theologie 1702, der Rhetorik
1705, der Philosophie 1716, Chorherr Grossmünsterstift 1725, Stiftsverwalter 1728.
CW, aufgenommen Anfang 1703 im Alter von 26 Jahren, 5 Vorträge (1703–1705):
Bibelkritik.
Verf.: De dependentia creaturae a Deo, 1695; Exegesis philol. theol. Psalmi XVI, 1702;
Exercitationes biblicae, 1704, 1707, 1710; Diss. de animae natura, 1708; Compendium
oratorium, 1714; Isagoge ad pneumatolgiam, 1715, dazu Continuationes, 1716–31; Typus
theologiae naturalis, 1716; Theses metaphysicae de ente infinito et finito, 1726; Institutio
publica, 1741.
30. Holzhalb, Johann Jacob (1663–1743); von Obmann Johann Jacob Holzhalb und
Dorothea Hirzel; ∞ 1. Anna Holzhalb, 2. Barbara Esslinger, 3. Dorothea Orelli;
Gschauschreiber 1688, Schirmschreiber 1692, Ratssubstitut 1699, Unterschreiber 1701,
Stadtschreiber 1706, wiederholt Gesandter, Ratsherr freier Wahl 1713 und wieder 1735,
Obervogt Wetschweil 1714, Landvogt Freiamt 1716, Almosenpfleger 1719, Landvogt
Kyburg 1723, Rechenherr Schildner zum Schneggen 1731 (ererbter Schild), Stiftspfleger
1736, oberster Schulherr 1737.
CV, aufgenommen im Juli 1695 mit 32 Jahren, 1 Vortrag: Schweizer Geschichte.
Verf.: Reiß-Beschreibung an den Kaiserlichen Hoff, die Herrschaft Rambsen beträffend,
1700, H 169, J 122, J 200, T 113.23; Protocollum exemplorum der Kyburgischen Landvogtey Verwalt- u. Regierung, 1724–1730, G 72.
31. Hottinger, Salomon (1649–1713); Sohn des Orientalisten Prof. Johann Heinrich
Hottinger und der Anna Ulrich; ∞ 1. Maria Blarer von Wartensee, 2. Eva Salome Johanna von Mündelheim; Studium u. a. in Köln und Leiden, Dr. med. Basel 1672, Prof.
Naturwissenschaften und Mathematik 1691, Verordneter zum Neujahrskupfer,
Chorherrr 1705, Wahl zum Zunftmeister zur Schiffleuten 1693, Amt wegen Ausschluss
der Professoren aus Räten nicht angetreten.
CI, Gründungsmitglied mit 30 Jahren, 11 Vorträge (1679–1681): Physiognomie, Anatomie, Aberglaube, eidg. Geschichte, Schöpfung.
CV, aufgenommen am 16. Juli 1694 mit 45 Jahren, 5 Vorträge (1694–96): Turicensia,
Eide, Steine.
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Verf.: ∆ιατύπωσις [Diatyposis] reliquiarum post quartanam discutiendarum, Basel 1672;
Beschreibung des Urdorffer-Bads, 1691; Dissertationes de pane, 1696/97; Diss. de fulmine,
1698, Ergänzung 1700; Crystallologia, 1698; Ogdoas thesium philos., 1699; Theses philosoph., 1699; Thermae Argovia-Badenses, Baden 1702; Positiones philosophicae, 1703; Diss.
de lacte, 1704; Specimen physiologiae sacrae, 1704; Βιογραφία [Biographia] physico-sacra,
1706; Physica generalis et specialis juxta historiam creationis ex Gen. I, 1706; Dissertationes
de vino, 1707, 1716; Idea physicae nov-antiquae seu eclectico-reconciliatricis, 1708; Schediasma ontologico-onomatologicum, 1709; Decas positionum physico-philosophicum, 1709;
Liber naturae ex Psalmo XIX.1–7. propositus, 1711; Diss. sistens necessitatem & utilitatem
logicae, 1713; Thesium philosophicarum δυοδεκάς [Duodekas], 1713; Compendii medicinae
idea, undatiert, Car. III 217; Nachlass Car. X 202–208, S. 210–228.
32. Huber, Johann Caspar (1653–1727); von Heinrich Huber und Magdalena Schinz;
∞ Margaretha Rordorf; V. D. M., ordiniert 1674, Katechet Wiedikon 1676, Praeceptor
am Carolinum 1679, Pfarrer in Rorbas 1687, in Berg am Irchel 1697, Dekan 1726.
CV, aufgenommen am 23. August 1686 im Alter von 33 Jahren, Austritt im Frühjahr
1687 nach der Wahl zum Pfarrer in Rorbas, 4 Vorträge (1686/87): Zürcher Bürgermeister, Zwingli.
Verf.: Verzeichnis der 1351–1701 in das Burgrecht der Stadt Zürich aufgenommenen Personen, 1701, G 106; Weltchronik im Taufbuch Berg.
33. Keller, Johann Heinrich (1664–1742); von Amtmann Heinrich Keller und Susanna Thomann; ∞ Anna Hottinger; V. D. M., ordiniert 1686, Feldprediger im Piemont in
französischen Diensten 1689–93, Pfarrer in Maur 1694, Dekan Kyburger Kapitel 1724.
CW, aufgenommen am 23. Januar 1694 im Alter von 30 Jahren, Rücktritt 1694 (wegen
Pfarrwahl nach Maur), 2 Vorträge (1694): Französische Armee.
34. Keller, Johann Jacob (1669–1745); von Pfarrer Johann Jacob Keller und Elisabetha Wegmann; V. D. M., Zunft zur Schiffleuten, Pfarrer in Heitersheim.
CW, aufgenommen am 12. März 1695 im Alter von 26 Jahren, Rücktritt 1695, 2 Vorträge (1695): Liturgie.
Verf.: Disp. theol. de resipiscentia, 1692.
35. Lavater, Johann Georg (1657–1688); von Johann Conrad Lavater und Cleophea
Pestalozzi; über seine Schwester Regula Schwager von Salomon Ott, Nr. 42; Vetter 3.
Grades von Johann Jacob Lavater, Nr. 36; Dr. med., Bemühungen um kranke französische Refugianten (vgl. die Entschuldigung für Absenzen, 12. Dez. 1687), möglicherweise
deswegen erkrankt und gestorben; Abdankungsfeier am 12. Februar 1688 in Anwesenheit
des Collegiums.
CV, Initiator und Gründungsmitglied mit 29 Jahren, 6 Vorträge, darunter Eröffnungsvortrag (1686–88): Medizin, Steine.
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36. Lavater, Johann Jacob (1657–1725); von Prof. und Chorherr Johannes Lavater
und Elisabetha Oeri; ∞ Anna Schaufelberger; über seine Schwester Regula Schwager von
Leonhard Fries, Nr. 10, und über seine Schwester Elisabetha Schwager von Prof. Johann
Jacob Hottinger (1652–1735), eines Sohns des Orientalisten Johann Heinrich Hottinger;
Vetter 3. Grades von Johann Georg Lavater, Nr. 35; V. D. M. 1677, Prof. für Katechetik
1684, für Ethik 1695, für Logik 1697, für Theologie und Chorherr 1710.
CV, aufgenommen am 9. Februar 1695 im Alter von 38 Jahren, 2 Vorträge (1695/96):
Gottesbeweis.
Verf.: De modo vere, vivide et salutariter cognoscendi verum atque triunum deum, 1711; De
humana corruptione, 1711; De imputatione et non imputatione justitiae et peccati, 1712; De
methodo … considerandi …doctrinam de decretis, 1712; Catena praecipuarum veritatum,
1713; De contemplatione operum naturae, 1713; ∆ωδεκάς [Dodekas] thesium theologicarum, 1713; zahlreiche Disputationes theologicae, 1714–1720; Systematis theologici summa
capita, 1719; Comparatio viarum Dei cum homine sub foedere naturae et gratiae, ad eundem
finem tendendium, 1721; De nova creationis s. regenerationis natura, 1721; Brevis analysis
de causa resurrectioni, 1722; Protestantium in fundamento fidei consensus paucis assertionibus demonstratus, 1722.
37. Meyer, Andreas (1668–1731); von Johann Heinrich Meyer und Cleophea Werdmüller; ∞ Cleophea Heidegger (des Seckelmeisters Johann Jacob Heidegger); Neffe des
54. Bürgermeisters Andreas Meyer (1635–1711); Cornett (Fähnrich), Grossrat 1696,
Assessor Synodi und Zunftmeister zur Waage 1703, Statthalter 1710 und wieder 1729,
Regierungskommission während der Reformbewegung von 1713, Examinator 1714,
vorderster Spitalpfleger 1719, Obmann gemeiner Klöster 1721.
CW, Gründungsmitglied mit 25 Jahren, 8 Vorträge (1693–1698): Amsterdam, internationale Politik.
38. Muralt, Johann Conrad (1673–1732), von Stadtarzt und Prof. Johannes Muralt
und Regula Escher (Cousine von Johann Rudolf Escher, Nr. 8); ∞ Anna Barbara von
Wellenberg; über seine Schwester Anna Magdalena Schwager von Beat Holzhalb, Nr. 28;
Dr. med., Unter-Stadtarzt 1695, Schildner zum Schneggen 1697 (neuer Schild), Abgeordneter der Zunft zur Schmiden in der Reformbewegung 1713, Wahl zum Zunftmeister
1715 ausgeschlagen, Grossrat zur Schmiden 1722.
CW, aufgenommen am 16. Oktober 1694 im Alter von 21 Jahren, 6 Vorträge
(1695/96): Medizin und Anatomie.
Verf.: Compendiosa naturalis hominis status historia, Basel 1692; De Iliaca passione, Basel
1693; Denkschrift über die Bürgerbewegung von 1713 (Hofbibliothek Donaueschingen,
Ms 557).
39. Ott, Johann Baptist (1661–1744); Sohn des Kirchenhistorikers und Bibliothekars
der Bürgerbibliothek Prof. Johann Heinrich Ott und der Barbara Brunner; ∞ 1. Dorothea Wolf, 2. Esther Orelli; Neffe von Johann Rudolf Ott, Nr. 40, Vetter von Johann
Rudolf Ott, Nr. 41; V. D. M., ordiniert 1681, Schildner zum Schneggen 1683 (ererbter
Schild), in Genf, dann Zürich (1684), Stadtbibliothekar und Sekretär des Convents
1684, Verordneter zum Neujahrskupfer, Katechet in Enge 1685, Diakon Stein a. Rh.
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1690, Pfarrer Zollikon 1691, Prof. Hebraistik am Carolinum 1702, Leutpriester Grossmünster 1706, Archidiakon 1715, ab 1731 amtsführend für den erkrankten Antistes
Nüscheler.
CV, Initiator und Gründungsmitglied mit 25 Jahren, Protokollant (S 398), 22 Vorträge,
darunter der erste und letzte (1686–1696): Kronen, Leben der Antistites.
CW, aufgenommen 1699 mit 38 Jahren, 18 Vorträge (1699–1706): Leben der Antistites,
Kirchengeschichte.
Verf.: Diss. de votis, 1681; Mehrere Arbeit für Herrn Thom. Crenium, Braunschweig 1709;
Bericht von denen vor der H. Reformation in teutscher Sprach gegebenen … Ubersetzungen
der H. Schrift, 1710; Oratio …durante bello a. 1712, Leiden 1713; Gespräch betr. die
vierte Communion, 1714; Predigt … bey der sel. Reformation vollendeter Zweyer Saeculorum, 1719; Mutmassliche Gedancken von denen …auf ansehnl. Burger-Bibliothek beybehaltenen Antiquitäten, 1724; Geistliches Hochzeitlied, 1729; Catechismus, 1731; Conjectura de
columna marmorea antiqua, 1732; mehrere Predigten, 1732–1734, 1737/38; Abgekürzte
Kirchen-Historie des Israelitischen Volks, 1735; Des vortrefflichen jüdischen GeschichtSchreibers Flavii Josephi sämtliche Wercke, nemlich zwanzig Bücher von den Jüdischen Alterthümern, 1736; Eigentliche Beschreibung der auswendigen gottesdienstlichen KirchenGebräuchen und Gewohnheiten der Juden, 1739; Spicilegium s. excerpta ex Flavio Josepho ad
Novi Testamenti illustrationem, Leiden 1741; erweiterte Neuausgabe von Ludwig Lavater,
De ritibus et insitutis ecclesiae Tigurinae, 1702. Biographien der zürcherischen Antistites, B
229; vgl. A 3, F 139–140, S 202; Vita Johann Henrici Ottii, B 120; Etymologisches Lexikon der deutschen Sprache, S 681–691d; Bibliotheca Helvetiorum chronologica, 1705ff., B
59, E 39, G 404, vgl. L 801.5; Catalogus manuscriptorum bibliothecae, 1711, J 121, S
307; Miscellanea numismatica, J 273–275, vgl. T 622; Vespasianus et Titus Helvetii; conjectura de columna marmorea antiqua, Tiguri anno 1603 conspecta, P 2225; Nummi Fl.
Josephum illustrantes, 1724, C 222, vgl. C 233–239; Schulen zu Stadt und Land, 1731, G
452; zahlreiche Orationes und Briefe.
40. Ott, Johann Rudolf (1642–1716); Sohn von Pfarrer Johann Heinrich Ott und
Anna Thomann; ∞ 1. Esther Hess, 2. Beatrix Orelli, 3. Anna Corrodi; Vater von Johann
Rudolf Ott, Nr. 41, Onkel von Johann Baptist Ott, Nr. 39; V. D. M., Studien in Hanau
und Steinfurt, ordiniert 1670, Zunft zur Saffran, Pfarrer am Oetenbach 1670, Prof.
Ethik 1680 und Kirchengeschichte 1682, Dekan 1687, Prof. Philosophie und Chorherr
1695, Doktorvater von Johann Heinrich Balber, Nr. 1, und Johann Jacob Heidegger,
Nr. 18, Schulherr 1701.
CI, Gründungsmitglied mit 37 Jahren, 10 Vorträge (1679–81): Religion, Liturgie, Kirche-Staat.
Verf.: Disputatio logica de methodo, 1662; Fridericus Wilhelmus Musageta pacificus, Hanau
1666; Spicilegium questionum ethico-politicarum, 1681; Positiones philosophicae, 1682,
1688, 1692, 1695, 1697; Disputationes ethicae de virtutibus, 1691; Ethica christiana,
2
1692, 1700; Instituta, destituta et restituta Helvetia, 1693, 1695; verschiedene Dissertationes logicae, 1696, 1699, 1701, 1703, 1707; Disputatio de origine ac progressu philosophiae,
1697; Logicae doctrinae compendium, 1708. Register der Eidgenössischen Abschiede, 1683
(mit Johann Rudolf Hess, Nr. 22; siehe dort).

306

41. Ott, Johann Rudolf (1672–1705); Sohn von Johann Rudolf Ott, Nr. 40, und Esther Hess; ∞ Barbara Haab; Vetter von Johann Baptist Ott, Nr. 39; Leutnant, Zunft zur
Saffran.
CW, Gründungsmitglied mit 21 Jahren, Aktuar, 29 Vorträge (1693–1705): Leben der
Bürgermeister, Kaufmannschaft, Eidgenossenschaft: Verfassung und Interesse.
42. Ott, Salomon (1653–1711); Sohn von Johann Heinrich Ott und Dorothea Sallenbach; ∞ Regula Lavater; Schwager von Johann Georg Lavater, Nr. 35; Vetter 2. Grades von Johann Baptist Ott, Nr. 39, und von Johann Rudolf Ott, Nr. 41; Textilgrosshändler, Zunftschreiber 1694, Grossrat 1699, Zunftmeister zur Saffran 1705, Obervogt
Meilen 1706.
CI, Gründungsmitglied mit 26 Jahren, 10 Vorträge (1679–81): Ökonomie, Kaufmannsstand.
CV, aufgenommen am 7. Mai 1694 mit 41 Jahren, 5 Vorträge (1694–1696): Verfassung(-sgeschichte).
43. Rahn, Johann Heinrich (1646–1708); von Seckelmeister Johann Heinrich Rahn
und Elisabetha Holzhalb; ∞ Elisabetha Werdmüller (des Heinrich Werdmüller); über sie
verschwägert mit Johann Rudolf Hess, Nr. 22, und Christoph Werdmüller, Nr. 56;
Studien in Heidelberg und Steinfurt, Studienreise in die Niederlande, Bibliothekar 1666,
Grossrat Widder 1668, Ratssubstitut 1676, Unterschreiber 1681, Stadtschreiber 1687,
Ratsherr freier Wahl 1689, Landvogt Baden 1696, Seckelmeister 1696.
CI, mit Wagner Hauptinitiator und -vorträger, Gründungsmitglied mit 33 Jahren, Sekretär, 18 Vorträge (1679–81): Eidgenössisches Interesse, Staatsrecht, Bündnisse.
Verf.: Jus supplicum sive dissertatio de asylis, 1667; Eidtgnößische Geschicht-Beschreibung,
Zürich 1690; Politisches Gespräch zwischen Arminio, Franco und Teutobacho, o. O. [1697];
Eidgnößische Geschichten, StAZ X 15b, 1–3; ZB B 76a-d (bis 1701), E 35–37 (bis 1696),
G 243–248 (bis 1701), L 53 (bis 1500), P 2233–36 (bis 1701), auch J 116 (Fortsetzung
1700–12); Größeres Cantzleyregister der Statt Zürich, 25 Bde., Staatsarchiv Zürich; Ceremoniale Helvetico-Tigurinum, undatiert, J 214, V 462; Bericht, so einem jeweiligen Seckelmeister zu wißen nöthig, 1696 (?), S 386; Methodus studii historico-politici Helvetici, 1706
(?), G 242.5a, L 801.4, T 419.13, Z I 625.1; Kirchen- und Reformations-Histori, undatiert, B 29.1; Entwurf eines zürcherischen Erbrechts, undatiert, G 409.2, Z IV 328.
44. Scheuchzer, Johann Conrad (1652–1714); von Ratsherr Johann Jacob Scheuchzer,
Praeses der Stadtbibliothek, und Barbara Müller; ∞ 1. Susanna Oeri, 2. Regula Steiner;
Onkel von Johann Jacob Scheuchzer, Nr. 45; Kaufmann und Antiquar, Zunft zur
Schuhmachern, Zunftschreiber, Grossrat 1712, Stiftung von 1000 Gulden zur Verbesserung der Landschulen 1700, Curator der Bürgerbibliothek, Verwalter des öffentlichen
Münzkabinetts.
CV, aufgenommen am 11. April 1687 im Alter von 35 Jahren, 12 Vorträge (1687–95):
Genealogien, Wädenschwiler Handel, eidgenösische Verfassung.
Verf.: Abschrifften der Freyheits-Brieffen, Rechsamenen und Handwerks-Ordnungen einer
loblichen Zunfft der Schuomacheren, 1696, B 318.
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45. Scheuchzer, Johann Jacob (1672–1733); von Stadtarzt Johann Jacob Scheuchzer
und Anna Barbara Fäsi; ∞ Susanna Vogel; Neffe von Johann Conrad Scheuchzer, Nr. 44;
Studien in Altdorf und Utrecht, 1692–95, dort Dr. med., Waisenhausarzt als Nachfolger
von Johann Jacob Wagner (Nr. 54) 1695, Curator der Bürgerbibliothek, Verordneter
zum Neujahrskupfer, Verwalter Naturalienkabinett und Kunstkammer 1696, Aufnahme
in Leopoldina, Preussische Akademie und Accademia degli Inquieti in Bologna,
1697/1704/1706, Prof. Mathematik 1710, der Physik 1733, Oberstadtarzt und Chorherr
1733; als Abgeordneter der Zunft zur Schuhmachern Präsident und Aktuar der bürgerlichen Deputierten in der Reformbewegung von 1713.
CW, aufgenommen im Spätsommer 1694 im Alter von 22 Jahren, Aktuar von 1698 bis
1709, 34 Vorträge (1694–1706): Fossilien; Nutzen und Geschichte der Mathematik(er);
deutsche Physik; Schweizer Gebirge.
Verf. (Auswahl, vgl. Steiger, Verzeichnis, 1933): Historiae Helveticae naturalis prolegomena, 1700; Physica oder Natur-Wissenschaft, 1701; Nova Litteraria helvetica, 1702–
1715; Beschreibung der Natur-Geschichten des Schweizerlands, 1706–1708; Itinera
alpina, 1702–1723; Herbarium diluvianum, 1709–1723; Kern der Natur-Wissenschaft,
1711, Museum diluvianum, 1716; Areographia Helvetica, 1723–1725; Homo diluvii
testis, 1726; Kupferbibel, 1731–1735, Bibliotheca Helvetica, 1733; Nova Helvetiae
tabula geographica, 1712/13 (Schweizerkarte); Politische quaestionen, nach 1722, J 224;
Catalogus scriptorum Helveticorum, E 38, H 138; Quaestiones circa ius publicum Helvetiae,
H 290; Historisch-politische Beschreibung des A. 1713 unternommenen Reformationsgeschäfts, V 119–120b.
46. Schmidlin, Johann Heinrich (1664–1731); von Heinrich Schmidlin und Regula
Leufer; ∞ 1. Dorothea Hardmeyer, 2. Anna Maria Bräm; V. D. M., ordiniert 1687,
Zunft zur Schiffleuten, Katechet in Wiedikon 1693, Pfarrer in Stallikon 1695, freundschaftlicher Briefwechsel mit Johann Jacob Scheuchzer, Nr. 45; Dekan 1719.
CW, aufgenommen am 13. Juni 1693 im Alter von 29 Jahren, Aktuar, 9 Vorträge bis
zum Amtsantritt in Stallikon (1693–1695): Wesen und Name des Collegiums, englische
Kirche(ngeschichte), Varia.
47. Schönau, (Johann) Heinrich von (1654–1689); des Johann Heinrich von Schönau
und der Anna Müller; Junker, Constaffelherr 1674, Bekehrungserlebnis, Aufenthalte in
Friesland, gestorben auf einer Reise nach Braunschweig.
CI, Mitinitiator und Gründungsmitglied mit 25 Jahren, 9 Vorträge, darunter Eröffnungsvortrag (1679–81): Sozietätswesen, Kirchenstaat, Psychologie.
Verf.: Betrachtungen über die geheimbe Fürbilder der sechs Tage der Welt-Erschaffung und
des siebenden Tages der Ruhe, o. O. 1688; Recherche dans le livre de l’Eternel sur l’Etat
present et à venir de l’Eglise, Amsterdam 1689 (Wilhelm III. von England gewidmet).
48. Simler, Johann Wilhelm (1661–1714); von Johann Wilhelm Simler und Barbara
Esslinger; Enkel des Dichters Johann Wilhelm Simler (1605–1672); ∞ Anna Margaretha
Waser (von Rechenschreiber Johann Rudolf Waser); über sie verschwägert mit Johann
Heinrich Waser, Nr. 55; V. D. M. Studium in Zürich und Groningen, ordiniert 1685,
Katechet in Wiedikon 1685, Pfarrer in Kurzdorf-Frauenfeld 1691, in Schlieren 1694.
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CV, aufgenommen am 25. Juli 1687 im Alter von 26 Jahren, 5 Vorträge (1687–1689):
Altes Testament.
Verf.: Diss. histor.-theol. de arca Noae et diluvio, Groningen 1683; Der wandels- und
himmelsbegierige Jacob, 1694.
49. Steiner, Johann Rudolf (1665–1745); von Grossrat Johann Rudolf Steiner und
Ursula Ziegler; ∞ Barbara Hafner; über seine Mutter Vetter von Johannes Ziegler, Nr.
59; Zunft zur Schneidern 1694, Schildner zum Schneggen 1686 (ererbter Schild), Dolmetscher des venezianischen Gesandten Vendramino Bianchi 1706, Abgeordneter der
Zunft zur Schneidern in der Reformbewegung von 1713, Grossrat zur Schneidern 1729,
Amtmann im Hinteren Rütiamt 1737.
CW, aufgenommen am 5. April 1693 (erste Sitzung) im Alter von 28 Jahren, 23 Vorträge (1693–1704): Gesandtschaftswesen, englische Kirche und Regierung, Frankreich,
Religionsgeschichte, Rechtsfragen.
50. Ulrich, Johann Heinrich (1665–1730); Sohn von Diakon Johann Heinrich Ulrich
und Elisabetha Berger; ∞ Anna Magdalena Balber; V. D. M., ordiniert 1688, Reisen in
Deutschland, Holland und Frankreich, Hauslehrer in Bern 1689/90, Vikar in Fehraltorf
1691, Pfarrer in Grönenbach (Bayern), Diakon 1699, Pfarrer am Fraumünster 1713.
CW, aufgenommen Ende 1700 mit 35 Jahren, 7 Vorträge (1700–1705): Religion der
Moskowiter.
Verf.: Relation des harten Zustandes der Reformierten auf den französischen Galeeren, 1708;
Relation der in französischer Gefangenschaft befindlichen Glaubensgenossen, 1712; Aufnahmsformel für solche, welche die römische Kirche verlassen und zur reformierten zu treten
gesonnen sind, 1713; Die dank- und jubelwürdige Kirchenreformation, 1719; Relation von
der Erleuchtung etlicher Leute in Bärenthal, 1720; Sendschreiben, 1723.
51. Ulrich, Johann Jacob (1665–1723); von Landvogt Johann Rudolf Ulrich und Anna Spöndli (des Sigmund Spöndli); ∞ Anna Spöndli (des Zunftmeisters Caspar Spöndli);
über sie Schwager seines Bürgermeisterkollegen Johann Jacob Escher, Nr. 7; theologische
Ausbildung, aber nach Tod des älteren Bruders 1688 in Staatskanzleidienst; Ratssubstitut
1692, Zunftmeister zur Gerwi und Obervogt Dübendorf 1700, ennetbirgischer Gesandter 1702, Statthalter 1705, Oberstiftspfleger 1708, Gesandter u. a. zur Genfer Mediation
(1707), an Friedensverhandlungen von Aarau (1712) und Baden (1718), Regierungskommission während der Reformbewegung von 1713, Obervogt Kelleramt 1718, Bürgermeister 1719.
CV, aufgenommen am 30. Januar 1688 im Alter von 23 Jahren, 8 Vorträge (1688–
1695): Landfrieden, Christologie.
Verf.: Rethung des Keller Ambts von der badischen Oberherrschaft, 1707, B 262.1.
52. Usteri, Melchior (1672–1753); von Leinenweber und Müller-Stallmeister Marx
Usteri und Barbara Sommerauer; ∞ 1. Anna Brunner, 2. Anna Maria Sommerauer, 3.
Anna Magdalena Kesselring, 4. Anna Hottinger; V. D. M., Katechet in Wollishofen
1693, ordiniert 1695, Pfarrer in Uetikon 1697, Dekan 1724.
CW, aufgenommen am 23. August 1695 im Alter von 23 Jahren, 4 Vorträge (1695/96):
Traumkunde.
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Verf.: Untersuchung des … Raths Gottes von der Annemmung der Heiden und Verwerfung
der Juden, 1723; Bellum civile Helvetico-Toggicum, 1712, B 216, B 222.2, E 12, L 518.19.
53. Vogel, Johannes (1666–1702); Sohn des Ratsprocurators Johann Jacob Vogel und
der Elisabetha Billeter; V. D. M. 1683, Feldprediger in den Niederlanden 1693.
CW, Gründungsmitglied mit 27 Jahren, letzte Quaestio am 2. Mai 1693, danach Abreise
als Feldprediger in den Niederlanden; 1 Vortrag: Eröffnungsvortrag.
54. Wagner, Johann Jacob (1641–1695); von Pfarrer Johann Jacob Wagner in Tägerwilen (TG) und Susanna Ziegler (des Zürcher Arztes Jacob Ziegler); ∞ Catharina Aberli;
Dr. med., Medizinstudium in Heidelberg, Steinfurt, Hamm und Orange 1659–1667,
Waisenhausarzt 1670, Curator der Bürgerbibliothek 1677, Verordneter zum Neujahrskupfer, Mitglied der Academia naturae curiosorum (Leopoldina) 1690, 2. Stadtarzt
(Poliater) 1692.
CI, mit Rahn Hauptinitiator und -vorträger, Gründungsmitglied mit 38 Jahren, 21 Vorträge (1679–81): Naturgeschichte, Naturwissenschaft, Vorzeichen, Inschriften.
Verf.: Disputatio examinans quaestionem utrum sonus campanarum tempestatem etc. depellere queat, Steinfurt 1664; Diss. medica de febre quartana intermittente, Orange 1667; Kurzer Bericht von den Erscheinungen der Pareliorum, 1675; Judicium von dem vermeinten
Schwebel-Regen, 1677; Historia naturalis Helvetiae curiosa, 1680 (den Collegiumsmitgliedern gewidmet); Ludwig Lavaters historische Erzehlung vast aller der Kometen … in das
2
3
Teutsche übersezt, 1681; Mercurius Helveticus, 1688, 1701, 1714. Historia bibliothecae
Tigurinorum civicae, 1683, B 89.4, J 228, S 307, S 587; Viridarium observationum medicophysicarum variarum, 1690, P 6009; Leo Jud, 1692, P 6214.
55. Waser, Johann Heinrich (1663–1735); von Rechenschreiber Johann Rudolf Waser
(1671 aus Grossem Rat ausgestossen wegen Ehebruchs) und Catharina Müller;
∞ Magdalena Haab; Sekretär der Stadtbibliothek, Verordneter zum Neujahrskupfer,
Rechen-Substitut 1687, Grossrat 1691, Rechenschreiber 1697, Zunftmeister zur Schiffleuten 1710, Praeses der Stadtbibliothek 1710–1728, Amtmann Fraumünster 1713,
Ratsherr freier Wahl und Obervogt Wollishofen 1721, geheimer Rat 1723, Landvogt
Baden 1728.
CV, Gründungsmitglied mit 23 Jahren, 8 Vorträge (1686–1695): Naturrecht, Kriegsdienste in den Niederlanden.
Verf.: Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Civicae Tigurinae, St 377–378, vgl. U 105.
56. Werdmüller, Christoph (1650–1691); von General Thomas Werdmüller und
Margaretha Schneeberger; ∞ Catharina Hirzel (von Bürgermeister Johann Caspar Hirzel); Vetter von Christoph Friedrich Werdmüller, Nr. 57; Schwager von Johann Rudolf
Hess, Nr. 22, und Johann Heinrich Rahn, Nr. 43; seine Nichte Susanna ∞ Johann Caspar Escher, Nr. 5; Ausbildung bei Johann Heinrich Heidegger, Grossrat 1670, Schildner
zum Schneggen 1676 (ererbter Schild), Landvogt Eglisau 1680, Quartierhauptmann
1681, Gesandter nach Württemberg wegen hugenott. Flüchtlingen 1689, Zunftmeister
zum Weggen 1690.
CI, Gründungsmitglied mit 29 Jahren, 8 Vorträge (bis 1680): Verfassungsgeschichte,
europäischer Krieg, Wesen des Politikers.
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Verf.: Quaestiones politicae de imperio et subjectione, 1667; Oratio de causis rem publicam
evertentibus, 1666, B 32.40; Gesandtschatsbericht über Württemberg, 1688, T 123.2.
57. Werdmüller, Christoph Friedrich (1658–1724); von Landvogt Leonhard Werdmüller und Ottilie Zollikofer von Altenklingen; ∞ Anna Werdmüller (des Landeshauptmanns Johann Heinrich Werdmüller); Vetter von Christoph Werdmüller, Nr. 56; Ausbildung in Frankreich, Ratssubstitut 1689, Unterschreiber 1692, Grossrat Gerwi 1699,
Stadtschreiber 1699–1707, Fraumünsteramtmann 1706.
CV, aufgenommen am 13. Dezember 1686 mit 28 Jahren, 8 Vorträge (1687–1689):
Eidgenössische Anfänge, geistliche Zugewandte.
Verf.: Corpus foederum … Helvetico-Tigurinorum/Corpus Werdmuellerianum (Urkundensammlung), 1702, StAZ, ZB H 32, J 5, J 202/203, K 9/10, S 490.
58. Werdmüller, Johann Conrad (1660–1706); von Johann Rudolf Werdmüller und
Margaretha Werdmüller; milit. Ausbildung in Italien und Frankreich, Schildner zum
Schneggen 1683 (ererbter Schild), Leutnant, später Major in kaiserlich-württembergischen Diensten 1688–1698, dann Oberstleutnant im Türkenkrieg, ausserordentlicher
Envoyé von Zürich in Wien 1700, Stadtkommandant in Lindau 1702–1705, verstorben
während Bemühungen, in niederländische Dienste zu treten.
CV, Initiator und Gründungsmitglied mit 26 Jahren, Quaestor und Sekretär, 7 Vorträge
(1686–1688): Staatsrecht, alte Helvetier.
Verf.: Diarium itineris Gallici, 1680, T 304; Freundliches Gespräch zwischen 2 Zürichern
über gegenwerthige Conjuncturen, 1702, T 77.
59. Ziegler, Johannes (1673–1749); von Landvogt Salomon Ziegler und Magdalena
Spöndli; ∞ 1. Anna Meyer, 2. Dorothea Nüscheler, 3. Dorothea Hofmeister; Vetter von
Johann Rudolf Steiner, Nr. 49; Dr. med. in Basel 1697, Abgeordneter der Zunft zur
Gerwi in der Reformbewegung von 1713, Stadtarzt 1713, Schildner zum Schneggen
1717 (ererbter Schild), Grossrat 1719, Assessor Synodi und Examinator 1722.
CW, aufgenommen Anfang 1698 im Alter von 25 Jahren, 15 Vorträge (1698–1706):
Medizin, Chemie, Alchemie, Gewohnheiten.
Verf.: Diss. medica de verrucis, Jena 1696; Diss. inaug. casum viri hypochondriaci exhibens,
Basel 1697.
60. Zimmermann, Johann Conrad (1667–1734); von Pfister Conrad Zimmermann
und Anna Schmid; ∞ 1. Anna Margaretha Wiser, 2. Susanna Lichti; V. D. M., ordiniert
1690, 1691–1695 in Brandenburg, Pfarrerwahl nach Hettlingen Ende 1701.
CW, aufgenommen Anfang 1698 mit 31 Jahren, 8 Vorträge (1698–1701): Schöpfungsgeschichte, Dämonologie.

311

II Gründungsnotizen und Statuten
Collegium Insulanum
Gründungsnotiz (B 57, S. 1f.)
Dieweilen durch die erfahrenheit, als sicherste lehrmeisterin der welthändlen erlehrnet
wird, dass vermittlest der conversation kunst- und tugendliebender persohnen öffters
mehr wüssenschafft, als auß den bücheren selbs geschöpfft werde, und was darbey zusammengetragen wird, weil es viva voce beschihet, der gedechtnus am besten anklebe, als
sind bey wenig jahren fast in allen theilen Europae gewüsse collegia entstanden, da persohnen von verschiednen professionen in wuchentlichen zusammenkunfften sich in
allerhand materien ersprachet, und einanderen dessen theilhafft gemachet, was ein jeder
in seinem objecto einttweders durch leßen guter authorum, oder neuerfundener experimenta anzubringen gewusst. Wann nun ends-underschriebne den augenscheinlichen
nutzen dergleichen congressuum auß denen hierumb in truck gebrachten schrifften wol
behertziget, haben sie in Gottes nammen und aus wolmeinlichem eyffer zu guten künsten
& wüssenschafften, auch verhoffentlich gemeinem vaterland zu könfftigem nutzen, sich
entschlossen, dergleichen collegium allhie auch anzustellen, in unzweyffenlicher hoffnung, dass obschon etwann die anfäng schwehr fallen möchten, nichts desto weniger bey
zunehmmendem exercitio ihr vorhaben nicht allein vff guten fuß gestellt, sondern auch
bey aller ehrbarkeit eine ruhmliche nachred erlangen werde. Wer nun solchem beizupflichten und mit ehestem de modo agendi ferners nohtwendige rahtschläge zupflegen
intentioniert, wolle sich belieben eigenhendig hierauff zuunterschreiben.
Actum den 12ten Aprilis 1679.

Leges (B 57, S. 3f.)
1.

2.
3.

4.

5.

Welcher in dises collegium eingeschrieben zuwerden verlanget, soll sich hierumb bey
den hh. collegis anmelden und alsdann seiner auffnehmmung wegen eine frag gehalten werden.
Und soll keiner admittiert werden, er hab sich dann zuvor eigenhändig unterschrieben, und dem collegio 36 ß. zum einstand bezahlt.
Zu den ordinarj zusammenkonfften ist der obere boden der bibliothec, und die erste
nachmittagsstund an jedem zinstag bestimbt. Es were dann, dass vß vorfallenden incidentien man sich etwann eines anderen bereden würde.
Welcher auf solche zeit ein vierthelstund sich nach dem schlag einfinde, soll 2 ß zu
buß entrichten, der aber ohne genugsambe ursach (so zu examinieren bej dem collegio stehet) ußbliebe, 6 ß und, wann danzumahlen die ordnung zu proponieren an
ihm were, 10 ß verfallen sein.
Es stehet einem jeden frey eine materj zu seinem discurs nach belieben zuerwehlen,
auch solchen so weitleüffig zu machen, und in einer spraach zu proponieren, wie
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6.

7.

8.

9.

ihme gefällig; doch möchte sich einer einer sprach bedienen, welche wenigsts von
drey collegis verstanden wird.
Damit auch die hh. collegae über jeden haltenden discurs ihre judicia desto besser
zusammentragen können, wird nothwendig erachtet, daß ein jeder proponens in
dem nechsten convent vor seinem haltenden discurs eröffnen thüege, worüber er zu
discurrieren gesinnet.
Den collegijs sol niemand audiendi gratia beywohnen, er habe dann dessen von
sambtliche hh. collegis expresse bewilligung. Sonder ein jeder, so den zugang darzu
haben will, soll den vffsatz zuvor eigenhändig underschreiben, und sich verbindtlich
machen, seine vices proponendi auch zuvertretten.
Damit mann auch inskönfftig nicht vergeblich zusammenkomme, soll ein jeder
proponens verfast sein, seines vorgehenden h. collegae vices zu vertretten, und zu
proponieren; gleichwol wird darbej, so viel die memorj belangt, niemand gefahret
werden.
Wann einer weg einer hochzeit, neüw-gebohrenen kinds, gevatterschafft, ehrenstell,
oder andere dergleichen freüwdigen anläßen abweßend were, soll ihme solche entschuldigung nicht abgenohmen werden, sonder die art. 4. bestimbte buß zubezahlen
haben.

Collegium der Vertraulichen
Gründungsnotiz (S 398, S. 17f.)
Es ist allen denjennigen, welche der heutigen welt-hendlen auch nur ein wenig berichtet,
nicht verborgen, was maaßen bey wenig jahren, vast in allen vornemmen europaeischen
stetten gewüße collegia entstanden, da persohnen von verschiedens professionen in wochentlichen zusammenkünfften sich über allerhand materien erspraachet und ein jeder in
seinem objecto, was er etwann in guten authoribus bemerket, oder was er sonsten für
neue experimenta erfinden thut, seinen collegis communiciert, welches dann mit so
merklichem nuzen bishar beschehen, daß vermittelst dißer conferenzen alle kunst und
wißenschafften von tag zu tag je länger je höher steigen, zumahlen auch die verrühmtesten und gelehrtesten männer unserer zeit gestehen, daß sy auß dergleichen conferenzen
augenscheinlichen nuzen geschöpfft, weilen dasjennige, was vice voce vorgetragen wurde,
in der gedechtnuß weit beßer haffte, als aber das, was ein jeder privatim und für sich
selbst in den büchern lesen thue. Wan nun solches ends-underschribne, wie billich, zu
gemüth gezogen, darnebent auch betrachtet, wie daß durch den segen des grundgütigen
Gottes unser liebes vatterland, ein lobliche stadt Zürich, von unverdenklichen jahren har
nicht allein an ehr, reichtum und ansehen zugenommen, sondern auch sidert etwas ziits
zu fortpflanzung allerhand guter künsten und wißenschafften verschiedene collegia aufgerichtet worden, welche dann ein nicht geringe zierd unsers lieben Vaterlands sind, als
haben sy sich auß wolmeinlichem eyfer und liebe zu guten künsten und wißenschafften,
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auch verhoffentlich dem gemeinem vatterland zu künftigem nuz zusammenbegeben, und
nach gepflogener vertraulicher underredung sich entschloßen, ein collegium anzustellen,
in weis und form der hievor bemeldten in Europa hin und wider sich befindenden collegien, der hoffnung gelebende, solches ihnen in ihren studiis nicht wenigen nuzen bey der
ehrbarkeit, eine rühmliche nachrede und under ihnen selbs eine bestendige freundschafft
zu wegen bringen werd. Zu mehrerer bestätigung aber des angefangenen collegii, auch zu
handhabung beßerer ordnung, sind sy folgender sazungen, wie die hirnach geschriben
stehen, einhellig mit einandern überein kommen. Actum den 6. Aprell 1686.

Saz- und ordnungen (S 398, S. 19–21)
1.

Soll das collegium nicht über 10 personen verstercket werden, doch allezeit den
herren collegis frey stehen, bedeute zahl zuverminderen oder zuvermehren.
2. Welcher in dises collegium einverleibt zu werden begehret, soll sich hierumb bey
den herren collegis anmelden, als dan seiner aufnemmung wegen ein umbfrag beschehen.
3. Wan die collegae etwan streitig würden, es seye wegen aufnemmung neuer personen,
so in das collegium begehren, oder anderer sachen halben, was es jah immer seye,
sollen sy alsdan durch das mehr entschieden werden.
4. Es solle keiner zugelaßen werden, er habe dann zuvor sich eigenhendig underschriben, und dem collegio 36 ß zum einstand bezahlet.
5. Zu den ordinari-zusammenkünfften ist der obere boden der bürger-bibliothek, und
die ander nachmittags-stund an jedem montag bestimt, es were dann auß vorhabenden incidentien man sich eines anderen bereden würde.
6. Welcher sich auf solche zeit ein 1/4 stund nach dem schlag einfunde, soll 2 ß zur
buß entrichten, der aber ohne genugsame ursach, (so zu examinieren bey dem collegio stehet) außbleibet, 6 ß, und wan dannzumahlen die ordnung zu proponieren an
ihme were, 10 ß verfallen seyn.
7. Einem jeden solle frey stehen, ein matery zu einem discurs nach belieben zuerwehlen, auch solche weitläuffig oder kurz zumachen, auch in einer sprach zu proponieren, wie ihm gefellig, doch daß solche von wenigst 3en collegis verstanden werde.
8. Damit auch die hrn. collegae ihr sentiment über jeden discurs desto beßer
zusammentragen könne, ward nothwendig erachtet, daß ein jeder proponens in dem
nechsten convent zuvor seinen künfttig haltenden discurs eröffne.
9. Damit man nicht vergeblich zusammenkomme, solle ein jeder collega verfaßet sein,
seines vorgehenden herrn collegae vices zuvertretten, und zuproponieren, gleichwolen solle dabey der memory halben niemand gefahret werden.
10. Endlich solle ein jeder collega verbunden sein, silentium zu halten, und nichts zu
offenbaren, davon dem collegio, oder einem glid deßelben schaden oder geprästen
kommen möchte, da dann ein jeder collega wol wird wißen, discretion zu gebrauchen. Wo aber einer harinn verfehlete, der soll nach bewantnuß der sach eintweders
umb ein geltbuß gestrafft, oder aber gar auß dem collegio außgestoßen werden. Actum ut supra (6. April 1686).
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Collegium der Wohlgesinnten
Gründungsnotiz (B 58, fol. 2r/v)
Einweil durch die ehrfahrenheit, als sicherste lehrmeisterin der welthändlen erlehrnet
wird, daß vermittlest conversation tugend- und wüßenschafft liebender persohnen, öffters
mehr nutzen als aus den bücheren selbst geschöpft wird, als sind bey wenig jahren in den
nammhafftesten landen Europae gewüße collegia entstanden, da gelehrte persohnen von
underscheidnen professionen in sonderbahren zusammenkünften teils in allerhand materj
ersprachet und einanderen deßen theilhafftig gemachet, was ein jeder in seinem objecto,
eintweders durch leßen guter authorum oder neuwerfundene experimenta anzubringen
hatt. Aus dießer ursach habend nit allein solche herren dießer unserer lobreicher stadt,
welche dießmahlen meistentheils in ansehenlichen hochen ehren-ständen dem lieben
vatterlandt große und heilsame dienst leisten, anno 1679 und also vor 14 jahren auch ein
dergleichen fürtreffliches collegium rühmlich angestellt und darinn nebent anderem
sonderbahr von nützlichen eidtgnößischen sachen und geschichten gehandlet und daßelbe so lang, bis sie darvon durch anderwertige höchere vocationes abberuefft worden,
sonder es sind nachgehnds anno 1686 in deroselben lobreicher fußstapfen getretten
andere hochgelehrte und wohlerfahren junge herren von beiden ständen und faculteten,
die eben daßelbe collegium mit gleichem eyffer und fleiß durch wochentliche erbauwliche und schöne discours continuiert haben und daß auch, bis die daß [= daß die] meisten
aus ihnen ihres standts, beruffs und anderer vorfallenheiten halber es weither zuthun
verwehrt worden. Wann nun wir dies alles wohl behertziget und es höchlich zubedauhren
erachtet, so ein solch loblich und hoch nützlich, auch zum besten des lieben vatterlands
dienendes collegium nit fortgesetzt wurde, als haben wir daßelbe widerumb best unseres
vermögens zu äuffnen und fortzupflantzen uns in dem nammen des Herren entschloßen,
und zu dem end die satzungen beider vorgehenderen collegiorum erdauret, auch umb
etwas erleutheret und darauf uns zu dem selben wohlbedacht freywillig, einhellig und mit
eigenhändiger underschrifft verbunden. Actum den 5ten Aprilis anno 1693.

Satz- und ordnungen (B 58, fol. 3–4v)
1.

2.

3.

Erstlich soll das collegium angesehen und gerichtet sein, allein zu der ehr Gottes,
und besten des gemeinen lieben vatterlands, auch vilfaltigen nutzen der einverleibten
gliederen deßelben, und collegium der wohlgesinnten genennet werden.
Welcher in daßelbe eingeschriben zuwerden verlangt, soll sich darumb durch einen
der herren collegarum anmelden laßen, darüber dann ein freye umbfrag gehalten,
und so mann nit des einten werden könte, votiert und solche durch die mehrere
stimm decidiert werden.
Keiner soll angenommen werden, er habe sich dann zu treuwlicher haltung dießer
satzungen mit eigner handt underschrifft verbindtlich gemacht, und versprochen
seine vices proponendi fleißig zuvertreten, so soll auch jeder angenommene dem col-
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

legio einen reichsthaler oder ein guldin, dreißig und zween schilling zum einstandt
erleggen, wie dann ein solches von den anfängeren dießes collegii auch selbsten beschechen.
Zu den ordinari-zusammenkonfften soll gewidmet sein, die chorherrenstuben und
bestimmt wuchentlich der dienstag umb 2 uhr, es were dann, daß aus vorfallenden
ursachen man sich etwann eines anderen bereden würde.
Welcher sich auf die gesetzte zeith mehr als eine viertel stundt zu spath einfindt, soll
2 ß zur bues entrichten, der aber ohne gnügsame ursach (die vor dem collegio examiniert und undersucht werden soll) ausbliebe, 10 ß, und so die ordnung zu proponieren an ihm were, 18 ß verfallen sein.
Welchem oberkeitliche bürgerliche oder andere ehren-stellen zufallend, deßen discretion wird es überlaßen, den fiscum zubeschenken, bey erlebung des nammenstag
soll jeder 10 ß, so mann jemandem zu gevatter stehet 10 ß, so aber einer selbst mit
einer jugendt erfreuet würde, 18 ß erleggen.
Aus den hh. collegis soll ein actuarius und quaestor erwehlt werden, der actuarius
soll alles das, so eingenommen wird, verzeichnen, auch mit wenigen aufschreiben die
acta eines jeden congressus, welche für das gemeine collegium dienen sollen, der
quaestor aber soll alles einnemmen und darvon zu gebührender zeith gute rechnung
geben.
Die herren collegae sollen in unzertrennter ordnung einer nach dem anderen einen
ihnen beliebigen zu erbauwung des collegii dienenden discours halten in einer
sprach, die ihme gefällig, jedoch daß derselbe wenigst von dem halben theil des collegii verstanden werde.
Damit die hrn. collegae über jeden haltenden discours ihre judicia desto beßer zusammentragen könnind, soll allzeit der zukünfftige h. proponens in dem letsten
congressu zuvor eröffnen, worvon er zu discourrieren gesinnt.
Bey einem jeweiligen discours soll niemandem erlaubt sein beyzuwohnen, es werde
dann von den sammtlichen hrn. collegis jemandem verwilliget.
Das praesidium und umbfraag bey einem jeden congress soll füehren derjennige, so
die proposition haltet und das an dem orth, welches für die proponentes ein für alle
mahl gesetzt wird, so aber nach demselben einem an seinem orth sitzend ein corollarium nachzubringen [verlangt] gefallt, soll dann auch eben demselben, das judicium
über daßelbe, durch ein ordentliche umbfrag einzuhollen überlaßen sein.
Nach vollendung deßelben soll der quaestor an seinem orth verbleibend, die verfallenen bueßen einziehen, da ein jeder schuldig sein soll bey der ersten session nach
verfallener bues ohne aufzug dieselben undisputierlich zuerleggen.
Keiner soll befüegt sein, das collegium zu quittieren, er habe dann einen anderen an
seiner stell wenigst fürgeschlagen, denne darauff die hrn. collegae annemmen mögend oder nit, oder er werde von dem gesammten collegio authentisch entlaßen.
Jedes membrum soll sich einer dem collegio höchst nützlichen und nothwendigen
verschwiegenheit befleißen, auch die sibi invicem communicierte propositiones und
aufgesetzte discours nicht umbhin tragen, dann welcher hierinn darwider handlen,
und etwas aus dem collegio, es möge demselben nachtheilig sein oder nit, verschwät-
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zen würde, der soll mit einer seinem verbrechen gemäßen und proportionierten
bueß und straaff belegt und angesehen werden.
15. Das was dem gemeinem seckel des collegii oder fisco zufällt, sollte eintweders ad pios
usus, oder ad utile collegii, und hiervon anderwerthig weder verlegt noch verbraucht
werden.
16. Es soll zu allen zeithen dem gesammten collegio freystehen, jetzbeschribne satz- und
ordnungen alle, zuverminderen, zu vermehren und zu veränderen, je nach demm es
die beschaffenheit der zeithen, oder die oeffnung des collegij erforderet.
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III Liste der Vorträge und Quaestiones
Die Protokollbände der drei Collegia
B 57 (659 S.)

P 6224 (313 S.)

T 413.2 (20 S.)

L 3.62
(fol. 378–394)
T 132.1
L 488.22/24/25
T 418.12
FA Wyss II 110
S 493 (505 Bl.)

S 398 (180 Bl.)

Collegium Insulanum; verschiedene Hände. Gründung, Vorträge
vollständig 1679–81, meist im Wortlaut, nach Autoren geordnet;
paginiert bis S. 505, dann folgen nachgebunden 144 Seiten mit
autographen Vorträgen von David Hess, die hier als S. *1–*144
zitiert werden; vgl. auch S. *75: «Hier ist ein fehler vom buchbinder
vide 5 blätter besserhinden, woselbst in [sic] ein blatt welches hieher
gehört.»
Collegium Insulanum; eine Hand, von Joh. Rudolf Hess, vgl. S. 121,
561: «Sic proposui die 5. Augusti 1679.» Vorträge unvollständig
1. Juni 1679 bis 27. Juli 1680; es fehlen in der ursprünglichen Paginierung die folgenden Seiten und damit wohl die entsprechenden
Vorträge: S. 1–21 (jetzt T 413.2); 39–44; 85–92; 153–168, 177–
241, 273–322, 339–372, 381–458, 535–560; die Paginierung endet
auf S. 601, 27. Juli 1680.
Collegium Insulanum; von Joh. Rudolf Hess. Gründung und die
drei ersten Vorträge des Collegiums, 1679, paginiert S. 1–21; es
handelt sich um die fehlenden ersten Seiten in P 6224.
Collegium Insulanum; von Johann Heinrich Rahn, gesammelt von
Johannes Leu, evtl. aus dem Nachlass von Joh. Heinrich Waser.
Gründung und vier erste Vorträge, 1679.
Joh. Heinrich Rahn, Interesse gegen Venedig (1679).
Einzelne Vorträge Joh. Heinrich Rahns (1679/80), gesammelt von
Johannes Leu.
Joh. Rudolf Hess, Ob des Wilhelm Tellen Histori für erdicht oder
wahrhafft zu halten, 1680.
Joh. Jacob Eschers Vorträge im Collegium Insulanum.
Collegium Insulanum/Collegium der Vertraulichen (Philomusorum); größtenteils von Joh. Baptist Ott. Bis fol. 14v Collegium
Insulanum, Gründung und die vier ersten Vorträge; dann Collegium
der Vertraulichen, bis fol. 212: Januar 1687–Januar 1690; fol. 214–
279v: Januar 1694 bis 1. Februar 1696; danach bis fol. 339 und
354–361 einzelne Vorträge (Lebensbeschreibungen) von Joh. Baptist
Ott, von fol. 349–353 weitere Protokolle (Juli bis November 1695),
schliesslich verschiedene Stücke, die wohl nicht direkt zum Collegium gehören.
Collegium der Vertraulichen, eine Hand, evtl. von Joh. Baptist Ott.
Gründung und Vorträge 1686 vollständig.
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B 58 (718 Bl.)

J 548 (151 Bl.)

S 384 (139 Bl.)

G 401b (741 S.
inkl. Index)

Z III 616 (233 Bl.)

Z III 617 (112 S.)
Z III 618 (113 S.)
Z III 619 (261 S.)
Z III 620 (242 S.)
Z III 621 (263 S.)
Z III 622 (277 S.)
Z III 623 (181 S.)

Collegium der Wohlgesinnten, verschiedene Hände, aber vorwiegend
vom Sammler und Quaestor Johann Conrad Escher (vgl. Namensnennung bzw. «ich» auf fol. 1, 455, 478r/v). Von fol. 2 bis 454
Gründung und Vorträge 1693–1694 recht vollständig, nach Verfassern geordnet, 1695–1698 nur Eschers eigene Vorträge; Doppelpaginierung fol. 426–438. Ab fol. 478 nach den Vortragstiteln die entsprechenden Quaestiones (Corollaria); für 1693 vgl. auch J 548 und
S 384.
Collegium der Wohlgesinnten, eine Hand. Protokolle der Vorträge
und Quaestiones, 1693 vollständig, weitgehend identisch mit S 384
(aber andere Hand), viele Gemeinsamkeiten mit B 58.
Collegium der Wohlgesinnten, eine Hand. Protokolle der Vorträge
und Quaestiones, 1693 vollständig, weitgehend identisch mit S J 548
(aber andere Hand), viele Gemeinsamkeiten mit B 58. Zusätzlich
eingeheftet als fol. 135–139: «Rechnung des Einnemmens und außgebens deß fisci einer Wohlgesinneten Gesellschafft auff der Chorherrenstuben», 8. Januar 1695 bis 25. Februar 1696 (von Quaestor
Joh. Conrad Escher).
Collegium der Wohlgesinnten (Acta τών Ευνοούντων), zwei Hände.
Quaestiones und Responsiones 1695 bis 1707, bis 28. Januar 1696
datiert, danach (ab S. 129) jahrgangsweise undatiert, aber durchnumeriert und zumeist in der richtigen Reihenfolge; auf S. 715–741
Sachregister; viele Gemeinsamkeiten mit Scheuchzers Protokollbänden, Z III 617–626.
Collegium der Wohlgesinnten, Joh. Jacob Scheuchzers Hand, einzelne seiner Vorträge. Wie die folgenden zehn Bände Z III 617–626
früher in der Universitätsbibliothek Basel (H III 42ff.), 1940 im
Tausch gegen eine Basler Inkunabel an die ZB gelangt.
Collegium der Wohlgesinnten, Joh. Jacob Scheuchzers Protokollband 1695. Vorträge (nur Titel) und Quaestiones.
Collegium der Wohlgesinnten, Joh. Jacob Scheuchzers Protokollband 1696. Vorträge (nur Titel) und Quaestiones.
Collegium der Wohlgesinnten, Joh. Jacob Scheuchzers Protokollband 1698. Vortragszusammenfassungen und Quaestiones, Register.
Collegium der Wohlgesinnten, Joh. Jacob Scheuchzers Protokollband 1699. Vortragszusammenfassungen und Quaestiones, Register.
Collegium der Wohlgesinnten, Joh. Jacob Scheuchzers Protokollband 1700. Vortragszusammenfassungen und Quaestiones, Register.
Collegium der Wohlgesinnten, Joh. Jacob Scheuchzers Protokollband 1701. Vortragszusammenfassungen und Quaestiones, Register.
Collegium der Wohlgesinnten, Joh. Jacob Scheuchzers Protokollband 1702. Vortragszusammenfassungen und Quaestiones, Register.
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Z III 624 (305 S.) Collegium der Wohlgesinnten, Joh. Jacob Scheuchzers Protokollband 1703. Vortragszusammenfassungen und Quaestiones, Register.
Z III 625 (159 S.) Collegium der Wohlgesinnten, Joh. Jacob Scheuchzers Protokollband 1704. Vortragszusammenfassungen und Quaestiones, Register.
Z III 626 (75 S.) Collegium der Wohlgesinnten, Joh. Jacob Scheuchzers Protokollband 1705–1709. Vortragszusammenfassungen und Quaestiones,
Register; ab März 1706 nur sehr lückenhaft protokolliert, wiederholt
unbeschriebene Blätter, letzter Eintrag am 12. Februar 1709.
FA Wyss III 122 Joh. Caspar Eschers Vorträge im Collegium der Wohlgesinnten.

Zur Schreibweise
Alle Vorträge und Quaestiones sind unter dem jeweiligen Sitzungsdatum zusammengenommen; der Vortrag steht stets am Anfang, die Quaestiones folgen ohne Fragezeichen
und numeriert, auch dort, wo kein Vortrag vorliegt. Der Name in der zweiten Spalte
bezieht sich auf den Vortragenden, wenn bekannt ist, wer eine Quaestio vorbringt, so ist
dies direkt bei der Fragestellung formuliert. Es gilt generelle Kleinschreibung ausser für
Satzanfang, Namen und Buchtitel. Abkürzungen und Buchstabendoppelungen werden in
der Regel aufgelöst und römische Zahlen als arabische wiedergegeben. Für die Umlaute
wird die heutige Schreibweise gewählt, anstelle von y steht blosses y. Die Satzzeichen, vor
allem Kommata, sind teilweise modernisiert, wo es für das Verständnis nötig ist. Auf
Vereinheitlichung der Schreibweise wurde verzichtet, allein generell «dass» – neben «daß»
– für das häufig auch als Konjunktion «das» geschriebene Wort gewählt. Bei Vorträgen,
die mehrfach protokolliert sind, wird die Formulierung abgedruckt, die den Inhalt am
besten zum Ausdruck bringt; wo dies hilfreich sein kann, auch bei fremdsprachigen
Titeln, werden gelegentlich in eckigen Klammern [ ] Varianten angegeben, während
Ergänzungen der Herausgeber selten sind: Sie sind ebenfalls mit Klammern [ ] eingefügt
oder, namentlich der Hinweis «Fortsetzung», in den Text integriert. Die Sprache der
Vorträge ist nur dort angegeben, wo sie im Protokoll ausdrücklich erwähnt ist oder wo
der vollständige Vortragstext vorliegt. Im allgemeinen erlaubt der protokollierte Vortragstitel Rückschlüsse auf die Sprache, doch gibt es nicht nur deutsche Protokolle fremdsprachiger Vorträge, sondern auch lateinische Protokolle deutscher Vorträge (etwa S 398,
S. 129). Bei den späteren Vorträgen im Collegium der Wohlgesinnten wird die Sprache
kaum erwähnt; in aller Regel dürfte sie Deutsch sein.
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Collegium Insulanum
Johann Jacob Wagner, Hauptinitiator, 21 Vorträge (1679–81)
Johann Heinrich Rahn, Hauptinitiator, 18 Vorträge (1679–81)
Heinrich von Schönau, Mitinitiator, 9 Vorträge (1679–81)
Johann Conrad Gossweiler, Empfänger des Gründungsbriefs, 7 Vorträge (1679–81)
Johann Jacob Escher, Gründungsmitglied, 3 Vorträge (1679/80)
Johann Caspar Gossweiler, Gründungsmitglied, 8 Vorträge (1679–81)
David Hess, Gründungsmitglied, 11 Vorträge (1679–81)
Johann Rudolf Hess, Gründungsmitglied, 8 Vorträge 1679/80
Salomon Hottinger, Gründungsmitglied, 11 Vorträge (1679–1681)
Johann Rudolf Ott (Vater), Gründungsmitglied, 10 Vorträge (1679–81)
Salomon Ott, Gründungsmitglied, 10 Vorträge (1679–81)
Christoph Werdmüller, Gründungsmitglied, 8 Vorträge (1679/80)
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25.05.1679 Joh. Jacob
Wagner

13.05.1679 Heinrich von
Schönau

Datum
Name
1679
10.04.1679
12.04.1679

Sprache Standort

F L 3.62, fol. 378v
D B 57, S. 1
L 3.62, fol. 378
S 493, fol. 1
T 413.2, S. 1f.
Leges [Sazungen]
D B 57, S. 3f.
L 3.62, fol. 379r/v
S 493, fol. 2–3
T 413.2, S. 4f.
Ouverture du college: Von der nutzbarkeit dises collegiums.
F S 493, fol. 4–8
T 413.2, S. 6–13
Deutsches Protokoll:
B 57, S. 13
L3.62, fol. 380
Von den Celtis, die durch den Rhein ihre ehelichen kinder von den uneL L 3.62, fol. 380v–
helichen haben probiret und bewehren lassen [Celtae sobolem legitimam explo382v
raturi, infantes nuper editos ad Rhenum detulerunt ejusque aquis commiserunt,
T 413.2, S. 14–16
ubi spurii suffocati, legitimi incolumes evaserunt].
Lateinisches Protokoll:
S 493, fol. 10–12v
Deutsches Protokoll:
B 57, S. 301
L 3.62, fol. 383r/v
T 413.2, S. 17

Brief von Johann Heinrich Rahn an Johann Conrad Gossweiler.
Gründungsnotiz

Vortragstitel
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21.06.1679 Joh. Rudolf
Hess

17.06.1679 Joh. Heinrich
Rahn

10.06.1679 Joh. Jacob
Wagner

03.06.1679 Heinrich von
Schönau

01.06.1679 Joh. Heinrich
Rahn

Datum
Name
27.05.1679 Joh. Conrad
Gossweiler

Sprache Standort
L L 3.62, fol. 383v–
385
S 493, fol. 12r/v
T 413.2, S. 18f.
Deutsches Protokoll:
B 57, S. 469
L3.62, fol. 385v
Von dem interesse gemeiner Eidtgnosschafft wegen des herzogthumbs MeyD B 57, S. 37–46
lands.
L 3.62, fol. 386–391
L 488.22 (S. 1043–
1049)
P 6224, S. 22–36
S 493, fol. 14r/v (nur
Anfang)
De potestate papae in secularibus.
I B 57, S. 13
L3.62, fol. 391v
P 6224, S. 37.
B 57, S. 302
Quaestiones occasione loci apud Livium, 21, 38:
L3.62, fol. 391v, 394
1. Wo der berg Poeninus seye.
2. Woher er seinen nammen habe.
3. Warumb er des Bernhards berg genennt worden.
4. Erzehlung, daß uff der höhe dises bergs ein münchenkloster seye.
Von Savoy und wie selbiges gegen der Eidtgnoschaft jederzeith gestanden.
L B 57, S. 46–53
L 488.22 (S. 1050–
1054)
P 6224, S. 45–56
Quaeritur num Helvetii tanquam rebelles a domo austriaca defecerint jugum- L B 57, S. 361
que ejus contra jus et fas excusserint.
P 6224, S. (63), 67–
83
[Ob die Eidtgnossen für rebellen & abtrünnige vom haus Öesterreich zuachten
seyen].

Vortragstitel
De conscribenda historia.
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29.07.1679 Joh. Heinrich
Rahn

16.07.1679 Christoph
[sic, evtl.
Werdmüller
15.07.]
22.07.1679 Joh. Caspar
Gossweiler
bzw.
Joh. Jacob
Wagner

15.07.1679 Joh. Jacob
Wagner

Datum
Name
01.07.1679 Joh. Heinrich
Rahn
bzw.
Joh. Jacob
Wagner

De l’interest des Suisses avec la France, et de ses alliances.

1. Vortrag (Gossweiler):
Von dem mehr der stimmen sive pluralitate votorum, ob solche in religionssachen in Gmeinen Herrschaften auch gebraucht werden.
2. Vortrag (Wagner):
Erklärung des namens Limmat.

B 57, S. 193f.
P 6224, S. 93–96

B 57, S. 304

Standort
B 57, S. 53, 303–
304

L B 57, S. 205–207
(dt. Protokoll Gossweiler)
und 229–231 (lat.
Vortrag Gossweiler);
231, 304f. (Wagner)
P 6224, S. 97–100
(lat. Vortrag Gossweiler)
F B 57, S. 54–60
L 488.22 (S. 1055–
1060)
P 6224, S. 105–116

Vortragstitel
Sprache
1. Vortrag (Rahn):
Erzählung extra ordinem über Kornregen von 1548.
2. Vortrag (Wagner):
Ex occasione loci apud Athanasium Kircherum, 8, 4, mundi subterranei: Von
den virunculis montanis oder bergmännlein, mit vorleüffiger erzehlung, dass
besagter Kircherus sich darinn geirret habe, dass er schreibt, solche bergmännlein werden uff dem Pilatusberg angetroffen.
1. Loco corollarij ex Vireti Methamorphosi christiana: Historj von derjennigen
dull, … die gelt aus dem pfennigthurm … verstohlen.
Extra ordinem, by anlaaß einer zu Solothurn vor der metzg über an einem
D
privat haus befindtlicher inscription, was Epona eigentlich für ein göttin gewesen sein müßte.
Von dem ersten ritterraths periodo und damahliger regierung der stadt Zürich L
und dem ersten geschwornen brief.
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1. Vortrag (Rahn):
Extra ordinem: Was zu halten seye von dem ostracismo der alten Athenienseren.
2. Vortrag (Gossweiler):
Ob ihr fürstl. gnaden herr abt zu St. Gallen ratione seines in Turgheuw habenden gerichte dem eidtgn. religions landtsfrieden unterworffen seye.
Discurs von dem ursprung des gebrauchs der waapen, mit vermelden, dass
etliche selbiges von den alten Israelitern herhollen wollen ex Num. 2, allwo
jeder tribui sein eigen insigne attribuiert wird.

30.09.1679 Joh. Heinrich
Rahn
bzw.
Joh. Caspar
Gossweiler

07.10.1679 Joh. Rudolf
Hess

Lob der kauffmanschaft.
Von dem respect gemeiner Eidtgnoschafft gegen dem Reich und haus Österreich.

L B 57, S. 363–365

L B 57, S. 194f.
P 6224, S. 169–171
L B 57, S. 157f.
P 6224, S. 173–176
B 57, S. 421–423
D B 57, S. 61–71
L 488.22 (S. 1061–
1074)
B 57, S. 72f., 239–
241 (Vortrag Rahn),
S. 206f. (Protokoll
Gossweiler) und S.
232–239 (Vortrag
Gossweiler)

Von dem letsten holland-, franzos- und münsterischen Krieg.

16.09.1679 Salomon Ott
23.09.1679 Joh. Heinrich
Rahn

D B 57, S. 14–16
F

B 57, S. 469f.

Standort
B 57, S. 361–363
(dt. Protokoll)
P 6224, S. 121–149
B 57, S. 305–307

1. Vortrag (Schönau):
Lob des ehestands.
2. Vortrag (Rahn):
Lob des ehelosen lebens.

De imperio summi magistratus circa sacra.

Vortragstitel
Sprache
Quo jure Helvetii ab Imperio Romano ejusque dicasteriis se exemerint et in
L
hanc absolutam libertatem et independentiam vindicarint [Wie die Eidtgnoss.
vom Röm. Reich sich ledig gemacht].
Discours von den fontibus strumosis oder kröpffverursachenden wasseren,
deren es auch zu Flaach Züricher gebieths gibt.
Fortgesetztes Lob der Geschichte [Laus notitiae historiarum].
L

12.08.1679 Joh. Jacob
Wagner
17.08.1679 Joh. Conrad
Gossweiler
28.08.1679 Heinrich von
Schönau
bzw.
Joh. Heinrich
Rahn
02.09.1679 Christoph
Werdmüller
09.09.1679 Joh. Rudolf Ott

Datum
Name
05.08.1679 Joh. Rudolf
Hess
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Standort
B 57, S. 74–76
(Vortrag Rahn),
307f. (Vortrag Wagner)
P 6224, S. 241–246
(Vortrag Rahn)

F B 57, S. *1–*13
L B 57, S. 197f.
(Werdmüller), 469f.
(Gossweiler)

I B 57, S. 7 (Wagner),
76–83 (Rahn)
T 132, Nr. 3 (S.
293–305) (Rahn)

D B 57, S. 17f.

B 57, S. 385–387
P 6224, S. 249–254
B 57, S. 196f. (nur
Protokoll)
P 6224, S. 257–271
D B 57, S. 158–160
B 57, S. 423–426

Vortragstitel
Sprache
1. Vortrag (Wagner):
Von den kleinen steinlen, welche by den physicis glossopetrae rostrum avium,
lingua serpentum vel natricum, Cardano glottis, & von den Teütschen naturzüngli oder steinzungen genennet werden.
2. Vortrag (Rahn):
Ob die vestungsgebeüw einer statt oder land mehr nutzen oder schaden bringen.
De qualitatibus occultis et in specie de cruentatione cadaverum [Discurs von
L
dem ursprung allerhand heidnischen superstitionen].
Von den verenderungen unsers regiments nach den drey ersten geschwornen
L
brieffen.

04.11.1679 Joh. Rudolf Ott Von dem ursprung, amt und gewalt des ministerij ecclesiastici.
13.11.1679 Salomon Ott
Ob ein fürst oder stand, umb vermehrung willen des aerarij & gemeine einkommen, in gewüssen sachen monopolia publica anstellen und darmit kauffmannschafft treiben möge.
18.11.1679 Heinrich von
Ob das dißmahlige teutsche keyßerthumb das rechte alte Imperium Romanum,
Schönau
und der jetzige keyßer ein eigentlicher successor der ersten römischen keyßeren
seye.
1. Vortrag (Wagner):
25.11.1679 Joh. Jacob
Wagner
Von den emblematibus, zunammen und devises.
bzw.
2. Vortrag (Rahn):
Joh. Heinrich
Von dem interesse der Eydtgenossen und Pündtneren gegen der herrschafft
Rahn
Venedig.
02.12.1679 David Hess
De l’agrandissement de la puissance du royaume de France.
09.12.1679 Joh. Conrad
1. Vortrag (Gossweiler):
Gossweiler
Fortsetzung über das lob historiae profanae.
bzw.
2. Vortrag (Werdmüller):
Christoph
Extra ordinem: Ob es besser, dass eine stadt auff einem fruchtbaren oder aber
Werdmüller
auff einem rauhen & unfruchtbahren erdtreich gebauwen werde.

21.10.1679 Salomon
Hottinger
30.10.1679 Christoph
Werdmüller

Datum
Name
14.10.1679 Joh. Jacob
Wagner
bzw.
Joh. Heinrich
Rahn
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17.02.1680 Heinrich von
Schönau
24.02.1680 Joh. Heinrich
Rahn

1680
06.01.1680 Joh. Jacob
Wagner
13.01.1680 Joh. Rudolf
Hess
20.01.1680 Salomon
Hottinger
27.01.1680 Christoph
Werdmüller
03.02.1680 Joh. Rudolf Ott
10.02.1680 Salomon Ott

Datum
Name
30.12.1679 Joh. Caspar
Gossweiler

F B 57, S. 198f.

B 57, S. 388–389

L B 57, S. 366–367

B 57, S. 308f.

Sprache Standort
L B 57, S. 207–210
(dt. Protokoll), S.
245–252 (lat. Vortrag)
P 6224, S. 323–335
(lat. Vortrag)

De obligatione subditorum erga patriam.
B 57, S. 160–164
Discurs von denen dißmahl in der statt Zürich florirenden kauffmanshandlun- D B 57, S. 426–429,
gen mit erzehlung ex Bullingero lib. 6. Histor. Helvet. msc. c. 14, wie ein ziehr429–432
liches kleinoth der statt Zürich die kauffmannschafft seye und wie die seidenhandlung anno 1249 auß der statt kommen.
Zusätzlicher Vortrag (von Ott?): [Vom Nutzen der Seidenwürmer und der
Baumwolle und über ihre Verarbeitung in Zürcher Fabriquen].
Allegorischer discurs von dem gewalt des papsts, welchen er mit einer huren
B 57, S. 18f.
gantz artlich vergleicht.
Was sich zwischen den Eidtgnossen und den Generalstaaden der Vereinigten
L B 57, S. 84–90
Niderlanden für freündschaffts commercia von zeiten zu zeiten gehalten haben.
L 488, Nr. 24, S.
1219–1232

Von denen gemüths mänglen eines politici.

Erster discursus physiognomicus.

Von denen kleinen würfflen oder tesseris subterraneis, welche zu Baden im
Ergeuw in dem graben bej dem alten schloss … gefunden worden.
Fortsetzung de arte heraldica, dißmahlen von der sectione scutorum.

Vortragstitel
Urbs Constantia [Von der Stadt Costantz].

328

13.04.1680 Salomon
Hottinger
bzw.
Joh. Heinrich
Rahn

06.04.1680 Salomon
Hottinger

16.03.1680 Joh. Jacob
Wagner
23.03.1680 Joh. Rudolf
Hess
30.03.1680 Joh. Jacob
Escher

11.03.1680 Joh. Caspar
Gossweiler

Datum
Name
02.03.1680 David Hess

Vortragstitel
Sprache
De l’accroissement de la puissance du royaume de France.
F
1. Wagner: Auß anlaaß deren in Franckreich dißmahlen außbrechenden vergifftungskünsten … corollarium … auß einer getruckten relation … von einem
Juden zu Venedig welcher anno 1633 einen schifferknecht gekauft, denselben
mit ruhten zu tod gepeiniget und folgens auß dem herab getropfften & verfaulten blut ein schädliches gifft praepariert.
Von der annona [Per modum loci communis auß den eidtgn. abschieden von
D
den rahtschlägen, so des kornkauffs halber und zu hinhaltung des auffschlags
der früchten, ein und anderen mahls abgefasset worden].
Von den pilis pilosis oder haarballen, welche theils in den kälberen, ochsen &
kühen gefunden werden, theils vff dem meer generiert.
Fortsetzung, über die partes externas scutorum, und vordrest von den hellmen,
welche auff die schillt gesetzet werden.
Comparatione della Republica Veneta a l’Helvetica in genere ed a la Zurigana I
in spetie [Von dem intereße beider republiquen Venedig und der Eidtgnoschaft
gegen andern frömbden potentaten und ständen].
1. Wagner: Von den geniis pagorum et in specie von genio pagi Tigurini.
Discurs de creatione mundi naturali, dass so wol des Aristotelis meinung circa L
mundi αγεννησίαν [agennesian], als auch der Christen, quod nempe mundus
sit creatus, si sano sensu accipiantur, platz haben könne.
1. Vortrag (Hottinger):
Extra ordinem: Was für ein crasis oder temperamentum zu einer jeden profession oder studiorum generi erforderlich & dienstlich seye.
2. Vortrag (Rahn):
Wie weit die legati oder ministri publici privilegiert seyen ihr religionsexercitium an denen ohrten, da selbiges in keiner übung ist, zu führen.
1. Corollarium (Rahn):
Von den etwan entstehenden praecedenz streitigkeiten zwüschen den legatis
hocher potenzen & ständen, und von den modi, selbige abzuheben, damit
gemeine geschäfft nicht gehinderet werden.

B 57, S. 391f. (Hottinger), *157–159
(Rahn Vortrag), 91f.
(Rahn Corollarium)
P 6224, S. 467–469
(Hottinger), 470–
474 (Rahn Vortrag),
475–478 (Rahn
Corollarium)

B 57, S. 390f.
P 6224, S. 463–465

FA Wyss II 110.3
B 57, S. 493–494
P 6224, S. 459–462

B 57, S. 368–370

B 57, S. 210–212
(Protokoll), S. 253–
258 (Vortragstext)
B 57, S. 310f.

Standort
B 57, S. *13–*27
(Hess), 310 (Wagner)
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Undat., zu David Hess
den drei
FrankreichVorträgen

25.05.1680 David Hess

11.05.1680 Heinrich von
Schönau
18.05.1680 Joh. Heinrich
Rahn

04.05.1680 Salomon Ott
bzw.
David Hess

Standort
B 57, S. 199–201
P 6224, S. 373–380,
479
B 57, S. 164–167
P 6224, S. 481–486
D B 57, S. 433–435
1. Vortrag (Ott):
(Ott)
Fortgesetzter discurs von den speciebus der kauffhandlungen [Von der lederP 6224, S. 495–499
und buchhandlung, auch nürenberg-, augsburg- und frantzösischen manufaktu(Ott), 500f. (Hess)
ren].
2. Vortrag (Hess):
Über die legitimierte descendenz könig Heinrichs IV. in Franckreich … und
haus Longueville herkommen.
Von dem härkommen, amt und stand der cardinälen.
B 57, S. 20–22
P 6224, S. 503–506
Von den handlungen so zwüschet den herren Eidtgnossen und den drey weltli- D B 57, S. 93–103
chen churfürsten sich zugetragen.
L 488.25 (S. 1233–
1252)
P 6224, S. 507–524
Von des jetzigen königs in Frankreich persohn und verrichtungen.
F B 57, S. *27–*43
(Hess, franz. Vor1. Wagner: Was bey den chronologiis aera für ein wort sey, namlich dass es
trag), 312 (Wagner
denotiere die zeith, daher jede nation ihre jahrzahlsrechnung anzufangen geCorollarium)
wohnt gewesen.
P 6224, S. 527–534
(Hess, dt. Protokoll),
534 (Corollarium
Wagner)
Verschidene einwürff, so bey meinen fürträgen von dem auffnehmmen der cron F B 57, S. *145–*147
Frankreich beschehen.

Vortragstitel
Sprache
Fortsetzung von den gemütsmänglen an einem staatsman [Von dem examine
F
ingeniorum der staatsbedienten, in specie von der allzu grossen hochheit und
der allzuhitzigen freyheit].
27.04.1680 Joh. Rudolf Ott Von den ordaliis der alten.
L

Datum
Name
20.04.1680 Christoph
Werdmüller
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27.07.1680 Heinrich von
Schönau

15.07.1680 Salomon
Hottinger
20.07.1680 Salomon Ott

11.07.1680 Joh. Conrad
Gossweiler

08.06.1680 Joh. Jacob
Wagner
15.06.1680 Joh. Rudolf Ott
22.06.1680 Joh. Rudolf
Hess
29.06.1680 Joh. Jacob
Escher

Datum
Name
01.06.1680 Heinrich von
Schönau
bzw.
Joh. Caspar
Gossweiler

B 57, S. 312f.

Standort
B 57, S. 25–28
(Schönau), 212–214
(Protokoll Gossweiler), 265–276 (Vortrag Gossweiler)

D B 57, S. 168f.
B 57, S. 370f.
P 6224, S. 561–569
Continuatione de comparationi della Republica Veneta … le conformitadi dell’ I FA Wyss II 110.4
doge veneto al console zurigano.
(Vortrag)
B 57, S. 495f.
Von der wundergebigkeit oder curiositet, welche dreyfach, und gestellt ist
B 57, S. 470
eintweders nach sachen, die unseren beruff betreffen, oder auff die austräg
unserer rahtschlägen und handlungen oder aber nach dingen, die uns nichts
angehen.
De physiognomia in specie.
L B 57, S. 392–394
P 6224, S. 571–579
Vom edelstein-, glass-, holtz- und metallhandel.
D B 57, S. 436f.
P 6224, S. 581–592
Von dem auffnehmen, gesäzen und gliederen des palmordens oder fruchtbrinB 57, S. 22–24
genden gesellschafft.
(Protokoll)
P 6224, S. 595–601

Von den tugenden der heiden.
Von lobl. stadt Zürich uralten standts ehrenwaapen.

Vortragstitel
Sprache
1. Vortrag (Schönau):
Discurs von der unsterblichkeit der menschlichen seelen.
2. Vortrag (Gossweiler):
Von den umb sich fressenden begierden der mönchen und klösteren in erkauffung vieler heüßer und güteren …, folgends von denen ordnungen, so wider
solches umb sich greiffen von zeithen zu zeithen gemacht worden, … sonderheit von dem anno 1555 von gemeinen Eidgnossen auffgerichten abscheid,
so des inhalts, dass von den clösteren noch gottshäußern in den Gemeinen
Landvogteyen keine herrschafften und nidergerichte mehr erkaufft werden
sollen.
Von den allraunen.
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Brevis discursus historicus de calendario gregoriano [Von der in vergangenem
seculo gemachten calenderenderung].
Discurs von den rosen zu Jericho.

26.10.1680 Joh. Caspar
Gossweiler

02.11.1680 Joh. Jacob
Wagner

B 57, S. 394–396

B 57, S. 372f.

B 57, S. 169–172

B 57, S. 214–219
(Protokoll), 259–264
(Vortrag)
B 57, S. 314f.

B 57, S. *49–*71
B 57, S. 201f.

Standort
B 57, S. 104–111
(Rahn), 314 (Wagner)

B 57, S. 112–119
D B 57, S. *73–*84;
*147f.
L B 57, S. 219–225
(Protokoll), S. 277–
288 (lat. Vortrag)
B 57, S. 316f.

I

D B 57, S. 438–440

Vortragstitel
Sprache
Von den pündtnussen und geschäften, so etliche orthe der Eidtgnoschafft mit F
den marggraffen von Baden Durlach, graffen von Sultzen und der statt Strasburg gehabt.
1. Wagner: Woher eigentlich die phrasis ferire foedus ihren ursprung habe.
Über den jetzigen zustand aller europaeischen & denen angrentzenden ständen. D
Discurs von den villfaltigen revolutionen, auf- & abnehmen der cron FranckD
reich & wie selbe dismahlen so hoch kommen seye, dass es den hochmuht des
hauses Oesterreich gestürtzet.
Discurs von dem lobl. ohrt Glarus, selbigen lands grösse & situation, & wie es
zur zeiten S. Fridolini in ein standtsweßen kommen seye.

31.08.1680 Joh. Jacob
Discurs von dem buffonite und chelidonio.
Wagner
07.09.1680 Joh. Rudolf Ott Über die vielerlej gattungen der leibstraffen, als am leben, haab und guot, mit
gefangenschafft, verbandisierung … in specie von dem exilio.
09.09.1680 Joh. Rudolf
[Weshalb im Ausland die eidtgn. nation das Schweizerland gennant werde].
Hess
16.09.1680 Salomon
Fortgesetzter discursus physiognomicus, dismahlen über die physiognomiam
capitis.
Hottinger
28.09.1680 Salomon Ott
Beschluss seiner discursen von den kauffmannschafften: Wahren, welche zur
nahrung & erhaltung des menschlichen lebens nothwendig & dienstlich sein.
05.10.1680 Joh. Heinrich
Von den geschäfften und handlungen, die sich der graffschafften Neufchattel
Rahn
und Valendys halb zugetragen.
12.10.1680 David Hess
Von des haußes Österreich härkommen.

24.08.1680 Joh. Caspar
Gossweiler

10.08.1680 David Hess
17.08.1680 Christoph
Werdmüller

Datum
Name
03.08.1680 Joh. Heinrich
Rahn
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1681
04.01.1681 Joh. Jacob
Wagner
11.01.1681 Joh. Heinrich
Rahn

28.12.1680 Salomon Ott

16.12.1680 Salomon
Hottinger
21.12.1680 Joh. Jacob
Escher

Discurs von den cometen, bej anlaaß desjennigen, so den 14. 9bris des vergangenen Jahrs zum ersten erschienen, worvon weitleüffig zu lesen in herr doctor
Wagners neü in truck gefertigter Cometen-Historie, dergleichen ein von herr
pfarrherr Herrliberger auffgesetztec disen cometen absonderlich betreffende
bericht.

Discurs de longaevitate

Discurs von den lazarethen oder peßtheüßeren, und in specie von denen gelegenheiten, welche mann allhie zu Zürich zu solchem gebrauch verordnen möchte.
Discurs von dem ursprung der müntzen und der vor erfindung derselben in
übung geweßener tauschung der wahren & güteren gegen einanderen.

Anatomia oculi.

B 57, S. 318–320

B 57, S. 440–443

B 57, S. 496f.

T 418.12, S. 615–
621 (Vortrag)
B 57, S. 396f. (Protokoll), vgl. auch S.
374
B 57, S. 398–400

B 57, S. 470f.

B 57, S. 202f.

Standort
B 57, S. 120f.
(Rahn), 172f. (Ott)

D B 57, S. 122–124

Datum
Name
Vortragstitel
Sprache
16.11.1680 Joh. Rudolf Ott Von dem rechtmessigen beruff der kirchendienneren.
D
1. Rahn: Was zu halten seye von dem loco Taciti Annal. 6, 28, da er erzehlt,
daß under dem keyßerthumb Tiberij, Paulo Fabio L. Vitellio consulibus, der
vogel Phenix in Egypten kommen seye.
23.11.1680 Christoph
Fortgesetzter discurs von den revolutionen der kron Franckreich.
Werdmüller
30.11.1680 Joh. Conrad
Von denjennigen begierden der menschen, welche mit sehnlichem verlangen
Gossweiler
nach einem glückhafften außtrag ihrer anschlägen sehr beschäfftiget sein, denselben vorhin schon zuwüssen, und also ihr gemüeht vielfaltig beunruhigen.
07.12.1680 Joh. Rudolf
Discurs, was zuhalten seye von der historj des Willhelm Tellen.
F
Hess
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19.04.
[1681]

Von dem auffnehmmen des haußes Oesterreich von dem hinscheid keysers
I
Rodolf I. an bis zum end der regierung keysers Caroli V.ti [La seconda propositione fatta circa l’acrescimento della potenza Austriaca].
Fortsetzung auß seinem excerpt scripti ανεκδότου [anekdotou] D. Gualteri
etliche eidtgnössische geschichten, dißmahlen … die ursachen des abnehmens
der alt eidtgn. redlichkeit, gravitet, gewalts & ansehens.
Bey anlaaß desjennigen erdbeben, welches donnstags den 27.ten january nachts
zwüschen zehen und eylff uhren zwey mahl vff einanderen sehr empfindtlich
gespührt, und gleich daruff ein starkes getöss in dem lufft gehört worden: gelehrter discurs von den ursachen und natur der Erbeben, welches in griechisch
σεισµός [seismos] genennet wird.
Von den ursachen der curiositet oder menschlichen wundergäbigkeit.

Vortragstitel
Sprache
Von derjennigen neüschierigkeit, da der mensch sich gern in främbde Händel
mischt, welches laster πολυπραγµοσύνη [polypragmosyne] geheissen.
Extra ordinem: Exzerpte auß des hochgelehrten Rodolphi Gualteri libro manuscipto von dem auff- & abnehmen des regiments lobl. Eidtgnoschafft & wie
dasselbe widerumb zu vorige kreffte kommen möchte.
Fortgesetzter discursus de re monetaria & dißmahlen von den causis derselben.
1. Salomon Ott: Ob die entdeckung der Indien den europaeischen Völkeren
mehr nutzen oder schaden gebracht habe.
Verlauff des anno 1610 sontags dem 20. may an der hochzeit Hans Eglis auß
L
dem Hinderen Grüt entstandenen Gachnangischen tumults.

Bey anlaß des anno 1639 der Widertäufferen halb allhie außgegangenen berichts: Discurs von der excommunication oder geistlichem ban.
Joh. Rudolf Ott Gelehrter discurs bey anlaß der historj Jephtae, Judic. 11: Ob Jephta sein tochter würcklich zu einem schlacht-opfer gemachet oder aber nur zu immerwährender jungfrauwschafft haltung gewidmet habe.

05.04.1681 Joh. Conrad
Gossweiler
12.04.1681 Salomon Ott

01.03.1681 Joh. Jacob
Wagner

undatiert, David Hess
ca. Februar
1681
22.02.1681 Salomon
Hottinger

08.02.1681 Joh. Caspar
Gossweiler

01.02.1681 Salomon Ott

Datum
Name
18.01.1681 Joh. Conrad
Gossweiler
25.01.1681 Salomon
Hottinger

B 57, S. 181–184

B 57, S. 457–459

B 57, S. 481f.

B 57, S. 320–323

B 57, S. 223–225
(dt. Protokoll), S.
289–300 (lat. Vortrag)
B 57, S. *85–*96
(deutsch), S. *97–
*106 (italienisch)
B 57, S. 402f.

B 57, S. 444–446

B 57, S. 400f.

Standort
B 57, S. 472
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Tertio discorso tenuto sopra le revoluzioni della casa d’Austria
Discurs von den prognosticis der cometen.

Vortragstitel
Anatomia cerebri, welches er abtheilet in partes continentes et contentas.

02.08.
Joh. Heinrich
[1681?]
Rahn
09.08.1681 Joh. Jacob
Wagner

Bey anlaß beyder hernach folgender alter inscriptionen, welche in dem dorff
Münchweiler bey Wislispurg gefunden werden …: Was diese dea AVENTIA
eigentlich für ein idolum gewesen seye.
1. Rahn: Anzug von dem wort mallum, welches bey den scriptoribus mediae
aetatis vil gefunden wird.

De imperio maris et fluminum.

B 57, S. *109–*118
B 57, S. 325–327

B 57, S. 347f. (Wagner), S. 348f. (Rahn)

B 57, S. 145f.
(Rahn), 146f. (Hottinger)
L B 57, S. 147–151

B 57, S. 344–347

B 57, S. 459–462
B 57, S. 343f.

D B 57, S. 187–191

D B 57, S. 184–187

L B 57, S. 328–341
(Rahn), 342 (Wagner)

I

Sprache Standort
B 57, S. 409–411

Von denen geschäfften, welche die stadt Genff mit ihren benachbahrten ständen von zeithen zu zeithen gehabt.
1. Wagner: Über ein in dem chor der kirchen S. Mauritii an der Spannweid
sich befindendes epitaphium.
31.05.
Joh. Rudolf Ott Über die in allhiesiger stadt bey zudienung des sacraments des heiligen abend[1681]
mahls bräuchliche ritus.
14.06.1681 Joh. Rudolf Ott Fortgesetzter discurs von den ritibus adiaphoris, welche in unserer kirchen bey
zudienung des heiligen abendmahls gebraucht werden.
21.06.1681 Salomon Ott
Fortgesetzter discursus de re monetaria.
06.07.
Joh. Jacob
Demonstration, daß die gottin Isis auch bey den alten Helvetieren verehret
[1681?]
Wagner
worden seye, vnd zwahren erstlich auß einer alten inscription, welche in der
kirchen des closters Wettingen gefunden wird.
19.07.1681 Joh. Jacob
Physischer discurs von denen unter-irdischen waßeren, sonderlich denen jeniWagner
gen brünnen, welche bis auf die höchsten Alpen steigen.
26.07.
Salomon
Von den kräfften der einbildung circa curam morborum.
[1681?]
Hottinger
1. Rahn: Was eigentlich feuda ligia seyen und woher sie ihren nammen.

Name
Salomon
Hottinger
David Hess
Joh. Jacob
Wagner
24.05.1681 Joh. Heinrich
Rahn

Datum
26.04.
[1681]
03.05.1681
17.05.1681
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David Hess

undat., ca.
Sept. 1681
25.10.
[1681]
01.11.1681

06.12.1681 David Hess

Heinrich von
Schönau
Joh. Jacob
Wagner
bzw.
Joh. Heinrich
Rahn

Name
Joh. Jacob
Wagner

Datum
[30.08.
1681]

B 57, S. 28–31

Standort
B 57, S. 151–153
(Rahn), 153f. (Wagner)
B 57, S. *121–*129

B 57, S. 349f. (Wag1. Vortrag (Wagner):
ner), 350f. (Rahn)
Von dem nammen und ursprung der thaleren, welche erstmahls anno 1516 in
St. Joachims Thal, allwo es stattliche silber-bergwerck haben soll, gepräget
worden, und von dem worth thal her den nammen thaler bekommen haben, in
latin aber joachimici genennt werden.
2. Vortrag (Rahn):
Welcher maßen die Athenienser in übung gehabt haben, die nammen ihrer
feldobersten, welche sich in dem krieg dapfer gehalten und ihr leben für das
vatterland aufgeopferet, in den peplum Minervae einzunähen.
Fünffter discours von dem auff- & abnehmen des hauses Oesterreich, besonD B 57, S. *133–*144
derbahr von der regierung königs Filippi II. in Hispanien.

Vortragstitel
Sprache
Von denen menschen-opfern, welche bey den alten Gallieren und Deutschen
dem abgott Mercurio geopferet wurden.
1. Rahn: De lege salica.
Vierter discurs über die revolutiones des haußes Oesterreich, in specie aber von D
der praecedenz zwüschen Frankreich & Hispanien.
Discurs von der stadt Straßburg.

Collegium der Vertraulichen
Johann Georg Lavater, Initiator, 6 Vorträge (1686–88)
Johann Baptist Ott, Initiator, 22 Vorträge (1686–1696)
Johann Conrad Werdmüller, Initiator, 7 Vorträge (1686–1688)
Johann Heinrich Balber, Gründungsmitglied, 1 Vortrag (1686)
Johann Rudolf Escher, Gründungsmitglied, 12 Vorträge (1686–96)
Johann Georg Grebel, Gründungsmitglied, 9 Vorträge (1686–88)
Johann Caspar Haab, Gründungsmitglied, 1 Vortrag (1686)
Johann Heinrich Waser, Gründungsmitglied, 8 Vorträge (1686–1695)
Johann Caspar Huber, aufgenommen am 23. August 1686, 4 Vorträge (1686/87)
Christoph Friedrich Werdmüller, aufgenommen am 13. Dezember 1686, 8 Vorträge
(1687–1689)
Johann Ulrich Blass, aufgenommen am 28. Februar 1687, ausgeschlossen am 8. August
1687, kein Vortrag
Johann Conrad Scheuchzer, aufgenommen am 11. April 1687, 12 Vorträge (1687–95)
Johann Wilhelm Simler, aufgenommen am 25. Juli 1687, 5 Vorträge (1687–1689)
Johann Jacob Ulrich, aufgenommen am 30. Januar 1688, 8 Vorträge (1688–1695)
Johann Heinrich Hirzel, aufgenommen am 24. April 1688, 8 Vorträge (1689, 1694/95)
Johannes Hirzel, aufgenommen am 29. Januar 1694, 5 Vorträge (1694/95)
Leonhard Fries, aufgenommen am 29. Januar 1694, 6 Vorträge (1694/95)
Salomon Ott, aufgenommen am 7. Mai 1694, 5 Vorträge (1694–1696)
Salomon Hottinger, aufgenommen am 16. Juli 1694, 5 Vorträge (1694–96)
Johann Jacob Lavater, aufgenommen am 9. Februar 1695, 2 Vorträge (1695/96)
Johann Jacob Holzhalb, aufgenommen im Juli 1695, 1 Vortrag (1695)
Johann Heinrich Gessner, erste (einzige?) Teilnahme am 7. Dezember 1695, kein Vortrag
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De oraculis [An per adventum Christi oracula cessarint].
Gründungsnotiz
Saz- und ordnungen des neuen collegii.
Quaestiones quae in conversationibus nostris proponi possent.
Introitus novi collegii.

Vortragstitel
S 398, S. 45–50
S 398, S. 17f.
S 398, S. 19–21
S 398, S. 25–30
S 398, S. 53–55

L S 398, S. 101–103

L S 398, S. 97–100

L S 398, S. 73–84, 85–
88

D S 398, S. 61–72

D S 398, S. 1–12
L S 398, S. 57–60

L
D
D
L
L

Sprache Standort

[Eröffnungsrede]
12.04.1686 Heinrich Balber De propagatione peccati originalis.
1. Cur Deus creaverit animam quam tamen sciebat in integritate sua non permansuram.
2. De praeexistentia animarum.
19.04.1686 Joh. Rudolf
Wie und wann vorzeiten die Helwetier an das Römische Reich gekommen und
Escher
widrumb von demselben geschiden und abgesondert worden.
30.04.1686 Joh. Baptist Ott Discursus primus de corona et coronatione, in specie coronae etymologia &
coronarum inventio.
1. Quomodo 2. Sam. 12, 30 rex David dici possit abstulisse coronam regi Ammonitarum & eam imposuisse capiti suo, quae corona habuerit pondus centum
librarum. An credibile sit coronam unam tanti ponderis esse potuisse.
2. Utrum David recte fecerit Ammonitas cives tam crudeliter tractando ut ferris
eos dissecuerit.
3. Lavater: Utrum monstrum bicorpor, quod diversas passiones habebat judicandum sit habuisse unam animam aut plures, cum tantum unum jecur in eo
repertum sit & unum corpus aliquot mensibus ante aliud emortuum.
10.05.1686 Joh. Conrad
De officio magistratus in coercendis haereticis & varii generis sectariis.
Werdmüller
1. Escher: Quid judicandum sit de historia 130 infantum Hameloensium qui a
praestigiatore anno 1284 seducti absorpti recensentur.
2. Lavater: An monstra plane deformia sint e medio tollenda.
3. Utrum divortium instituendum sit in casu leprae.
17.05.1686 Caspar Haab
De majestate.

06.04.1686 Joh. Georg
Lavater

Datum
Name
1686
23.02.1686 Joh. Baptist Ott
06.04.1686
06.04.1686
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16.08.1686 Joh. Rudolf
Escher
23.08.1686 Joh. Georg
Grebel
30.08.1686 Joh. Caspar
Huber
06.09.1686 Joh. Georg
Lavater

Datum
Name
25.05.1686 Joh. Georg
Grebel
31.05.1686 Joh. Heinrich
Waser
07.06.1686 Joh. Georg
Lavater
14.06.1686
L S 398, S. 113

De amicitia & amicis.

De Brunio primo Tigurinorum consule.
1. Escher: An ex ipsa poena sive martyrio possit cognosci vera religio.
De lapide bezoar.
1. An magistratus bene faciat quod tempore nundinarum circum foraneis seu
charletanis permittat orphietani sui bonitatem hausto veneno probare.
2. Num magistratus bene quaestionem adhibeat in maleficos quia saepe innocens vi tormentorum fateatur se hoc vel illud commisisse quod non commisit.

D S 398, S. 129–132

S 398, S. 125–128

1. Quomodo illud argumentum stringat: Ergo date ea quae Caesaris sunt Caesa- L S 398, S. 89–90, 93
ri & ea quae Dei sunt Deo.
2. Cur d. Augustinus & Cyprianus, uterque Africani non tantum latine scripserint, sed & ut ex eorum sermonibus liquet latine pro cathedra locuti sint, atque
ita eorum scripta sint exarata, ut ne minimum quidem linguarum orientalium
in iis appareat vestigium, cum tamen ante eorum tempora & etiam hodierno die
post eorum tempora linguarum orientalium usus exclusa Latina ibi obtineat.
An absoluti principis subditi ullo in casu, etiam religionis non excepto, arma
L S 398, S. 117f.
capessere adversus eum licite possint.
De conjunctione seu ratione unionis animae cum corpore.
F S 398, S. 121

D S 398, S. 109f.

Sprache Standort
F S 398, S. 105f.

Triplex hominis obligatio, nempe naturalis, civilis et theologica.

Vortragstitel
De differentia animae & corporis.
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Vortragstitel
Sprache
De inviolabili potestate absolutorum magistratuum.
L
1. Quomodo Galeazius Caraciola vivente prima sua conjuge quae illum Genevam ex Italia sequi nolebat aliam Genevae duxerit illudque matrimonium a
theologis helvetis & rhaetis probatum fuerit, quum tamen ille fuerit desertor.
2. Escher: Utrum ii, qui respondere e catechismo possunt de verbo ad verbum,
sed juxta intellectum interrogati ne gr[anum/atiam?] quidem sciunt & in summis fidei capitibus hallucinantur, ad s. coenam sint admittendi.
01.11. 1686 Joh. Baptist Ott Der andere discurs von den kronen und krönungen, in welchem der gebrauch D
der geheiligten oder geweyhten kronen bey dem gottes-dienst der Juden dargestellet wird.
1. An si germanus in discursu non ecclesiastico, sed civili de se loquatur, numero singulari an plurali melius utatur.
2. Utrum verbi divini minister reformatus in musaeo suo imaginem Christi
habere possit absque scandalo.
3. Utrum bene desertio malitiosum divortium efficiat.
08.11.1686 Joh. Conrad
De officio magistratus in haereticos & schismaticos diversos.
L
Werdmüller
1. Huber: An pastor, ubi videt se eo loco ubi est bene Christo servire, cum
magno coetus emolumento & ubi familiam sustentare possit, majoris reditus
gratia alium coetum ambire possit, ubi nesciat, an eodem cum fructu Christo
servire possit.
15.11.1686 Joh. Heinrich
De legibus naturalibus.
D
Waser
1. Quia novellae nunciabant in Svecia mulierem post mortem septimi mariti ad
octavum connubium transire voluisse, sed a theologis impeditam: num igitur
per conscientiam ad octavum connubium transire licet.
22.11.1686 Joh. Georg
De sede animae.
F
Grebel
L
29.11.1686 Joh. Caspar
De secundo Tigurinorum consule Rugero Manesse.
Huber
1. An vero judaei non sunt tolerandi.
2. Escher: Quaenam apud Tigurinos regiminis forma fuerit ante regimen τών
triginta sex virorum & quando inceperint regnare illi triginta sex.

Datum
Name
11.10.1686 Joh. Rudolf
Escher

S 398, S. 169–172

S 398, S. 165

S 398, S. 161–164

S 398, S. 157–160

S 398, S. 137–152,
153

Standort
S 398, S. 133–136
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Sprache Standort
L S 398, S. 173f.

Troisieme discours des couronnes, dans lequel on montre l’usage des couronnes
sacrées parmi les payens.
Von r.[itter] Muzius Skevola.
1. Ob dann Gott jemandem etwas wider die gesäze gebiete.
2. Ob irgend eine sach bös seye von ihrer natur, an und für sich selbsten, oder
nur, weil Gott dieselbige verbotten.
Von der unsterblichkeit der seelen.
1. Ob nicht die seelen sterben und am jüngsten tag wider erschaffen werden,
wie die Sozinianer wollen, oder warumb die seele vor dem leib eintweder belohnet oder gestraafft werden solle.
Von hr. bürger-meister Fink.
1. Lavater: Über nierensteine.
Von den gesezen, die der mensch von natur gegen Gott zuhalten schuldig ist.

L S 493, fol. 42–43

F S 493, fol. 16, 40r/v

D S 493, fol. 38–39v

L S 493, fol. 36–37

F S 493, fol. 34–35v

F S 493, fol. 32–33v

F S 493, fol. 18–29, 30

Adversus absolutam magistratuum potestatem.
F S 398, S. 177–179
1. Utrum impotentia in coitu sufficiens ad dissolubilitatem matrimoni sit ratio.

Vortragstitel
Initium doctrinae de febribus.

31.01.1687 Joh. Caspar
Huber
07.02.1687 Joh. Heinrich
Waser
14.02.1687 Christoph Frdr. Von den praetensionen des bischoffs und der tumherren zu Basel über das dum
Werdmüller
zu Basel und die daran hangenden kirchen-güter.
1. Von den kirchen-güttern, ob sy under geistlicher oder weltlicher verwaltung
sein sollen; deßgleichen, ob die oberkeit selbige zu weltlichem gebrauch anwenden dörffe.
2. De praescriptione temporis: daßelbige recht under die gesezte und angenommene, nicht aber under die natürliche rechte gesezet.
21.02.1687 Joh. Georg
Von den edelgesteinen.
Lavater

24.01.1687 Joh. Georg
Grebel

17.01.1687 Joh. Conrad
Werdmüller

Datum
Name
06.12.1686 Joh. Georg
Lavater
13.12.1686 Joh. Rudolf
Escher
1687
10.01.1687 Joh. Baptist Ott
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01.08.1687

04.07.1687

20.06.1687

09.05.1687

25.04.1687

11.04.1687

04.04.1687

21.03.1687

07.03.1687

Vortragstitel
Sprache
Ob der underscheid der religionen eine ursach seye der streitikeiten und des
D
abnemmens der Eidtgnoßschafft.
1. Von dem eid, welcher wegen aufbehaltung der reformierten gütere in Franckreich ist aufgelegt worden.
Joh. Baptist Ott Discursus quartus de coronis, ubi vocis coronae diversae significationes &
L
coronarum diversa nomina proponuntur, sive homonymia & synonymia coronae adumbratur.
Joh. Heinrich
Von der pflicht des menschen gegen sich selbst.
D
Waser
1. Ob man die mißbrauche in der schulen nicht könt endern.
Joh. Georg
Von der seele der thieren.
F
Grebel
1. Zeitungen auß Engelland: Es scheine, politisch zureden, der könig könne zu
seinem zweck gelangen, die reformierte religion daselbst zu undertrucken und
die papistische einzuführen.
2. Exemplum s. phaenomenon Nyctalopiae in virgine parmensi 1687 communicatum mihi a domino Gaudentio Roberto ordinis carmelitarum bibliothecario
parmensi, & judicium super ea re expeditum.
Joh. Caspar
Von dem leben herrn Zwinglius und der nothwendigkeit der reformation.
L
Huber
Christoph Frdr. Fortsetzung von den berechtigungen oder praetensionen des bischoffs und der F
Werdmüller
tumherren von Basel.
Joh. Conrad
Von der handelschafft.
L
Scheuchzer
Joh. Conrad
Von den gözen der alten Helvetiern.
L
Werdmüller
Joh. Heinrich
Von den pflichten gegen sich selbst.
D
Waser
Joh. Conrad
Discursus brevis de genealogia.
L
Scheuchzer

Datum
Name
28.02.1687 Joh. Rudolf
Escher

S 493, fol. 81, 82–
85v

S 493, fol. 78r/v

S 493 fol. 58–59

S 493, fol. 76–77v

S 493, fol. 16, 74

S 493, fol. 72–73v

S 493, fol. 68r/v,
70–71

S 493, fol. 66–67v

S 493, 46, 48–56v

Standort
S 493, fol. 44–45v
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Datum
Name
Vortragstitel
Sprache
08.08.1687 Christoph Frdr. L’origine de la ville de Strasbourg.
F
Werdmüller
1. Wan in der stadt Zürich der vierte statthalter, welche man sonst auch oberste
meister oder oberste zunfftmeister nennet, aufkommen seye.
08.08.1687
Die vornemste irrtumer betreffend die contemplationen oder gebeter der Quie[?]
tisten [inkl. spätere Korrespondenz und päpstliches Dekret vom 28. August
1687].
15.08.1687 Joh. Wilhelm
Von den Prae-Adamiten.
L
Simler
22.08.1687 Joh. Georg
Fortsetzung von der seele der unvernünftigen thieren.
F
Grebel
29.08.1687 Joh. Baptist Ott Ob es beßer seye in den offentlichen kirchen-gebettern gewiße formulen zugeb- L
rauchen, wie man in den kirchen-ordnungen findet, oder ob es beßer, dass man
die gebetter über alle predigten verendere.
26.09.1687 Joh. Conrad
Von den göttinen der alten Helvetiern.
L
Werdmüller
undat., evtl. Joh. Baptist Ott Erster theil von der dörnenen krone Christi.
Okt. 1687
07.11.1687 Christoph Frdr. De Argentinensium pactis cum Tigurinis initis, sic & de illorum deposito & de
Werdmüller
ipsorum statu a caeteris liberis Imperii civitatibus diverso.
12.12.1687 Joh. Georg
Von dem calculo oder den neißenden steinen.
L
Lavater
19.12.1687 Joh. Baptist Ott Von medalien.
1688
09.01.1688 Joh. Conrad
Von den göttern der alten heidnischen Helvetieren.
D
Werdmüller
23.01.1688 Joh. Georg
Fortsetzung von der seele der unvernünfftigen thieren.
F
Grebel
30.01.1688 Christoph Frdr. Vom unterschied der freyen reichs-städten, wj auch von widerleggung der
D
Werdmüller
strasburgischen hinderlag [in Zürich hinterlegtes Geld], ob man durch gnugsame gründ zu selbiger verbunden seye oder nicht.
S 493, fol. 16, 118

S 493, fol. 116–117

S 493, fol. 108–114

S 493, fol. 354–361

S 493, fol. 106r/v

S 493, fol. 16

S 493, fol. 62–65v

S 493, fol. 60–61

S 493, fol. 104

S 493, fol. 103

S 493, fol. 102

S 493, fol. 86–89;
90–101

Standort
S 493, fol. 16,
80r/v
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undat.,
evtl. Mai
1688
22.05.1688 Joh. Wilhelm
Simler

02.05.1688

01.05.1688

24.04.1688

03.04.1688

27.03.1688

12.03.1688
19.03.1688

27.02.1688

Vortragstitel
Von der genealogey der fränkischen königen.

Von dem paradys [inkl. Discursus brevis de paradiso, eigenständiges lateinisches D S 493, fol. 142–
Jugendwerk Simlers zum Thema].
143,
144–147v

L S 493, fol. 132–
140v

S 493, fol. 131v

S 493, fol. 16, 131

L S 493, fol. 130r/v

F S 493, fol. 129

F S 493, fol. 128v

L S 493, fol. 127
F S 493, fol. 128

F S 493, fol. 126r/v

D S 493, fol. 122–
123v
L S 493, fol. 124–125

Sprache Standort
D S 493, fol. 120–121

Von der sprach unser ersten elteren.
1. Ob zu Babel die sprachen würklich seyen verwirrt worden.
Von dem ursprung der rechten Gottes und der menschen.
1. Ob und wie Gott der Herr ohne verlezung seiner gerechtikeit an statt des
gefallenen straafbaren menschlichen geschlechts von ewikeit den unschuldigen
herren Christum habe können an die stell verordnen.
Joh. Rudolf
Die hendel der statt Genff: Kurze historische beschreibung, wie und auf was für
Escher
weis selbige stadt von zeiten zu zeiten seye regieret worden.
Joh. Baptist Ott Von den hochzeitlichen kronen und kränzen.
Joh. Conrad
Von den vorthlen, welche das Schweizerland über alle andere nationen der Welt
Werdmüller
hinauß hat.
Joh. Georg
Von den elementen.
Grebel
Joh. Conrad
Vortrag über bericht h. Calvini, betreffende den wuecher.
Scheuchzer
Joh. Conrad
Von der genealogey des königreichs Hispanien.
Scheuchzer
Christoph Frdr. Von dem ursprung, ursachen und allerhand gattungen der bündnußen.
Werdmüller
Ausflug: Seefahrt gen Horgen, Besichtigung von Hr. Statthalter Meyers Gut im
Horger Berg, Mahlzeit zu Herrliberg, Rückfahrt am Abend.
Joh. Baptist Ott Discursus de coronis nuptialibus.

Datum
Name
06.02.1688 Joh. Conrad
Scheuchzer
12.02.1688 Joh. Wilhelm
Simler
20.02.1688 Joh. Jacob
Ulrich
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F S 493, fol. 160r/v

Sprache Standort
L S 493, fol. 148r/v,
149–159v
D S 493, fol. 16, 161

1689
13.02.1689 Christoph Frdr. Historische erzehlung des klosters zu Stein streitiger gefällen halb auff dem
Werdmüller
Reichsboden, mit einführung des abts habender praetension, und widerlegung
einiger gründen.
19.02.1689 Joh. Conrad
Von der genealogey des stuartischen haußes in Schott- und Engelland.
Scheuchzer
05.03.1689 Joh. Wilhelm
Vergleichung des Kains mit den Jesuiten.
Simler
12.03.1689 Joh. Heinrich
Von den mitteln zur monarchey zugelangen
Hirzel
23.04.1689 Joh. Baptist Ott Discursus de coronatione regum anglicae.
1690
13.01.1690 Joh. Baptist Ott Discursus de coronis popularibus.

L S 493, fol. 184–
190v

L S 493, fol. 193–212

F S 493, fol. 183r/v

S 493, fol. 182

D S 493, fol. 180–181

S 493, fol. 16

S 493, fol. 164–
177v

1. Dass Jesus Christus ein warhafftiger könig seye. 2. Wodurch er ihme das
L S 493, fol. 162
recht eines königs über sein volk erworben. 3. Worinn diese königliche macht
Christi bestehe, und wie sie geführt werde.
Über das IV. capitel im 1. Buch Mose … eine schöne vergleichung … zwischet
S 493, fol. 163
den Cainiten und Jesuiten.
Von der genealogey der englischen königen.
S 493, fol. 163v

Von dem ursprung der warmen bädern.

Von underschidlichen Gattungen der Bündtnußen.

04.12.1688 Joh. Wilhelm
Simler
11.12.1688 Joh. Conrad
Scheuchzer
18.12.1688 Joh. Baptist Ott Discursus de coronis militaribus.

28.08.1688 Christoph Frdr.
Werdmüller
04.09.1688 Joh. Georg
Grebel
11.09.1688 Joh. Jacob
Ulrich

Datum
Name
Vortragstitel
17.07.1688 Joh. Baptist Ott Dissertatio de coronis sacris christianorum.
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13.08.1694

02.07.1694
16.07.1694
30.07.1694

18.06.1694

05.06.1694

22.05.1694

07.05.1694

30.04.1694

März 1694
17.04.1694

05.03.1694

12.02.1694

Vortragstitel

Sprache Standort

Von einem axiomate paradoxo, daß die einikeit in der Eidtgnoßschafft offtmah- D S 493, fol. 214
len schädlich, hingegen die zweyung derselben offtmahlen nüzlich und zu dero
erhaltung vortheilhafftig gewesen.
Joh. Heinrich
Von der neutralitet, was sie sey, und ob sie von den Eidtgnoßen in den schwediS 493, fol. 214v–
Hirzel
schen kriegen sey gehalten worden.
215
Johannes Hirzel De legatorum juribus & privilegiis.
L S 493, fol. 215v,
216–217 (Vortrag),
217–223 (Notizen)
Leonhard Fries Von den praetensionen Franckreichs an die Spanische Niderlande.
S 493, fol. 223v
Joh. Rudolf
Von der stadt und grawschafft Welsch-Neuenburg.
S 493, fol. 224
Escher
Joh. Baptist Ott Die lebensbeschreibung h. Heinrich Bullingers s. zweyten obersten pfarrers zu D S 493, fol. 224v
Zürich.
Joh. Heinrich
Ob es recht, dass die Züricher den Hollenderen volck geben.
S 493, fol. 225
Waser
Joh. Conrad
Von dem interesse der Eidtgnoßen mit Meiland.
S 493, fol. 225v
Scheuchzer
Joh. Jacob
Vom lands-frieden in der Eidtgnoßschafft.
S 493, fol. 230, vgl.
Ulrich
226–229v (Copia
des Landfriedens
1531)
Joh. Heinrich
Vom regiment der stadt Zürich.
S 493, fol. 230v
Hirzel
Johannes Hirzel Von H. Waldman sel.
S 493, fol. 231
Leonhard Fries Von den revolutionen dises seculi in Europa.
S 493, fol. 231v
Salomon Ott
Von denen παρέργοις [parergois], denen sonderlich ein bürger von Zürich
S 493, fol. 232–233
ergeben seyn kan.
Salomon
Von den steinen.
L S 493, fol. 233v–
235
Hottinger

Datum
Name
1694
29.01.1694 Joh. Jacob
Ulrich
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Name
Joh. Rudolf
Escher
Joh. Baptist Ott
Joh. Heinrich
Waser

02.02.1695 Joh. Heinrich
Waser
09.02.1695 Joh. Conrad
Scheuchzer

1695
05.01.1695 Salomon Ott
12.01.1695 Salomon
Hottinger
19.01.1695 Joh. Rudolf
Escher
26.01.1695 Joh. Baptist Ott

29.12.1694 Leonhard Fries

Wädischweiler-krieg.

S 493, fol. 244v

D S 493, fol. 243v,
fol. 286–291
S 493, fol. 244

Lebensbeschreibung unsers vierten hießigen antistitis hr. Ludwig Lavaters.
Hollendische zug unser völckeren.

D S 493, fol. 242–243

S 493, fol. 241
S 493, fol. 241v

Von dem stand Wallis mit der Eidtgnoßschafft.

Von hand-hab der sazungen.
Von den hießigen eyden.

Von denen revolutionen, die sich mit den Niderlanden zugetragen, von 1559
bis 1648.

S 493, fol. 231,
238v
S 493, fol. 240v

S 493, fol. 238

Sprache Standort
S 493, fol. 235v–
236
Die lebens-beschreibung h. Rudolph Gualters.
S 493, fol. 236v
Von der verantwortung unser eidtgnößischen compagnien in Holland, ob
S 493, fol. 237
selbige wider ihren eidt gehandlet, da sie von Maestricht aus ins feld gezogen in
des königs von Engelland armée, da sie ihr eyd nur verbande, der Unirten
Provinzen länder zu beschirmen.
Von den Knonauer-Amts und Wadischwiler unruhen, die sich anno 1646
S 493, fol. 237v
zugetragen.
Vom landsfrieden.
S 493, fol. 237v

Vortragstitel
Von den Rhätiern.

Joh. Conrad
Scheuchzer
26.11.1694 Joh. Jacob
Ulrich
03.12.1694 Joh. Heinrich
Von der enderung des regiments der stadt Zürich im jahr 1335/1336.
Hirzel
17.12.1694 Johannes Hirzel 2. theil des waldmanischen aufflauffs.

Nov. 1694

Sept. 1694
Sept. 1694

Datum
Aug. 1694
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Von den dißes seculi europaeischen revolutiones in Engelland, in Portugall, in
der Pfalz.
Von der censur der straffbaren, von der censur und den censoribus der alten,
von der censur und den censoribus bey uns.
Von den wahleyden Zürich.

S 493, fol. 250v–
251
S 493, fol. 251v–
252
S 493, fol. 252v–
253
S 493, fol. 253–255

S 493, fol. 248–250

Sprache Standort
S 493, fol. 245–
246v
Von unsern geschworene brieffen, und in welchen stücken sie voneinandern
S 493, fol. 247
unterschieden.
Vom waldmannischen auflauff 1489.
S 493, fol. 247v

Vortragstitel
Ob der landsfriede reciprocierlich seye.

Welches die beste weise sey Gottes, der guten und bösen geisteren, auch der
seele nach dem tod, ihr würckliches wesen zubeweisen.
Von dem matzen bringen bey den Wallisern, ostracismo bey den Griechen und
was solcher materi anhanget.
1. Von der idea Dei hominibus innata, da die Carthesianer wollen, weil sich die
menschen eine ideam Dei, ein bildnus Gottes, in ihren gedancken machen
können, so müse nothwendig Gott seyn.
20.04.1695 Joh. Baptist Ott [Lebensbeschreibung von] Herr Hans Rudolph Stumpf, fünfter antistes der
D S 493, fol. 255v,
kirchen Zürich.
292–298v
27.04.1695 Joh. Conrad
Von etlichen consequentiis und observatis bey und auff den Wädischweiler und
S 493, fol. 256
Scheuchzer
Cnonauer-aufflauff erfolget.
04.05.1695 Joh. Jacob
Vom landsfride: Ob in denen gemeinden in landsfride, wo noch kein evangeliS 493, fol. 256v–
Ulrich
scher pfarrer ist, etliche evangelische leuth aber darinn zu finden, solche das
257v
recht haben, ein gemind zu formieren und einen evangelischen pfarrer zubegeren.
11.05.1695 Joh. Heinrich
Von etlichen den höchsten ehrenstellen des regiments Zürich, deren im lezten
S 493, fol. 258–
Hirzel
geschwornen brieff edacht wird.
259v
25.05.1695 Johannes Hirzel Vom alten Zürich-krieg.
S 493, fol. 260r/v

30.03.1695 Salomon
Hottinger
06.04.1695 Joh. Jacob
Lavater
13.04.1695 Joh. Rudolf
Escher

16.03.1695 Salomon Ott

Datum
Name
16.02.1695 Joh. Jacob
Ulrich
23.02.1695 Joh. Heinrich
Hirzel
02.03.1695 Joh. Heinrich
Hirzel
09.03.1695 Leonhard Fries
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07.12.1695 Joh. Jacob
Holzhalb
14.12.1695 Joh. Rudolf
Escher
21.12.1695 Leonhard Fries
1696
04.01.1696 Salomon
Hottinger

30.11.1695

16.11.1695

07.09.1695
05.10.1695

Juli 1695
Aug. 1695

Von der stadt Zürich topographice, deren abtheilungen, quartieren, gaßen,
heüseren.

Vergleichung der Eidtgnößischen und Hollendischen Republick.

Ob der ostracismus zu billichen.

Wartauer Geschefft.

S 493, fol. 271v–
272v

D S 493, fol. 266,
300–313v
S 493, fol. 266v–
267v
S 493, fol. 268–
269v
S 493, fol. 270–271

S 493, fol. 353v,
vgl. 263–265v

S 493, fol. 351
S 493, fol. 352–353

S 493, fol. 350
S 493, fol. 350v

S 493, fol. 349r/v

Vortragstitel
Sprache Standort
S 493, fol. 261
3 Fragen, so übrig von seinem letzten discurs:
1. Ob das vermeinte parlament in Engelland 1649 recht, fug und macht gehabt,
ihren König Carl den I. zu enthaubten.
2. Ob die Portugiesen fug und macht gehabt die spanische könig hindan und
den herzogen von Braganza auff den thron zu sezen.
3. Ob Carle Ludwig recht gehabt, seine gemahlin zu verstoßen, oder sie recht,
ihme die eheliche Pflichten abzuschlagen.
Von den eiden.
S 493, fol. 261v

Zustand unsers l.[oblichen] vaterlands grad vor der reformation so wj er geistlich als weltlich gewesen.
Joh. Baptist Ott Von dem anno 1694 zu Uster gefundnen metallenen Mercurio.
Joh. Jacob
Fortsetzung vom lands-fride.
Ulrich
Johannes Hirzel Fortsetzung vom alten Zürich krieg.
Joh. Heinrich
Ob wegen Wartauer-Handels ein krieg anzuheben gewesen.
Hirzel
Joh. Conrad
Von der neutralitet der Gemeinen Vogteyen im fahl der streitikeiten der regieScheuchzer
renden ohrte untereinander [wohl dazu: Copia der frauenfeldischer allianz der
beiden religionen, 5./15. September 1683]
Joh. Baptist Ott Lebensbeschreibung mr. Burckhard Leemans, 6ten antistitis in Zürich

Salomon
Hottinger
Salomon Ott

Juni 1695

Juli 1695

Name
Leonhard Fries

Datum
Juni 1695
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13.06.1696

15.02.1696

01.02.1696

26.01.1696

Vortragstitel
Von etlichen considerationen über unsern bürgerlichen eyd.

Sprache Standort
S 493, fol. 273–
275v
Joh. Jacob
Von der besten weise einem sceptico das wesen Gottes ex philososophia christiS 493, fol. 276–277
Lavater
ana zu zeigen
Joh. Rudolf
Vom closter St. Gallen und deßen verbindnus mit der Eidtgnoßschafft.
S 493, fol.277v–
Escher
279
Joh. Baptist Ott Hr. Johann Jakob Breitingers s., siebenden antistitis der kirchen Zürich, leben D S 493, fol. 314–323
in 2. mahlen verhandlet.
Joh. Baptist Ott Hr. Johann Jakob Breitingers s., siebenden antistitis der kirchen Zürich, leben D S. 493, fol. 323–
in 2. mahlen verhandlet.
339

Datum
Name
11.01.1696 Salomon Ott

Collegium der Wohlgesinnten
Johann Conrad Escher, Gründungsmitglied, 18 Vorträge (1693–98)
Johann Conrad Hess, Gründungsmitglied, Austritt am 5. Dezember 1693, 1 Vortrag
Johannes Hofmeister, Gründungsmitglied, 16 Vorträge (1693–1699)
Andreas Meyer, Gründungsmitglied, 8 Vorträge (1693–1698)
Johann Rudolf Ott (Sohn), Gründungsmitglied, 29 Vorträge (1693–1705)
Johannes Vogel, Gründungsmitglied, Abreise im Mai 1693, Eröffnungsvortrag
Johann Rudolf Steiner, aufgenommen am 5. April 1693 (erste Sitzung), 23 Vorträge
(1693–1704)
David Gessner, aufgenommen am 30. Mai 1693, 4 Vorträge (1693/94)
Johann Heinrich Fries, aufgenommen am 6. Juni 1693, 4 Vorträge (1693–1695)
Johann Heinrich Schmidlin, aufgenommen am 13. Juni 1693, 9 Vorträge (1693–1695)
Johann Jacob Cramer, aufgenommen am 12. September 1693, 10 Vorträge (1693–1695)
Johann Heinrich Keller, aufgenommen am 23. Januar 1694, 2 Vorträge (1694)
Johann Jacob Scheuchzer, aufgenommen im Sommer 1694, 34 Vorträge (1694–1706)
(Heinrich) Salomon Hirzel, aufgenommen am 11. September 1694, 19 Vorträge (1694–
1704)
Johann Conrad Muralt, aufgenommen am 16. Oktober 1694, 6 Vorträge (1695/96)
Johann Jacob Keller, aufgenommen am 12. März 1695, 2 Vorträge (1695)
Johann Jacob Heidegger (Leutnant), aufgenommen am 6. August 1695, 13 Vorträge
(1695–1701)
Melchior Usteri, aufgenommen am 23. August 1695, 4 Vorträge (1695/96)
Beat Holzhalb, aufgenommen im Februar 1696, 1 Vortrag
Johann Jacob Heidegger (V. D. M.), aufgenommen im Februar 1696, 3 Vorträge (1696)
Johann Heinrich Füssli, aufgenommen am 16. März 1697, 18 Vorträge (1698–1707)
Johann Ludwig Hirzel, aufgenommen Anfang 1698, 15 Vorträge (1698–1709)
Johannes Ziegler, aufgenommen Anfang 1698, 15 Vorträge (1698–1706)
Johann Conrad Zimmermann, aufgenommen Anfang 1698, 8 Vorträge (1698–1701)
Johann Rudolf Cramer, aufgenommen 1698, 9 Vorträge (1698, 1702–1706)
Johann Caspar Escher, aufgenommen Anfang 1699, 13 Vorträge (1699–1706)
Johann Baptist Ott, aufgenommen 1699, 18 Vorträge (1699–1706)
Johann Heinrich Ulrich, aufgenommen Ende 1700, 7 Vorträge (1700–1705)
Johannes Hirzel, aufgenommen Anfang 1701, 2 Vorträge (1701)
David Holzhalb, aufgenommen Anfang 1703, 5 Vorträge (1703–1705)

351

352

Vortragstitel

D B 58, fol. 150–153,
479r/v
J 548, fol. 4–9v
S 384, fol. 3v–8
D B 58, fol. 140–146,
480–482
J 548, fol. 9v–16v
S 384, fol. 8v–13

D B 58, fol. 2r/v
D B 58, fol. 3–4v
L B 58, fol. 7–8v,
478–479
J 548, fol. 1–4
S 384, fol. 1–3

Sprache Standort

Gründungsnotiz
Satz- und ordnungen
Eröffnungsrede
1. Escher: Ob ein lobl. stand Zürich hr. holländischen bottschafter Valkenier
in seinem an dieselbige heüdt gethannem begehren, namblich umb 4 compagnien unserer leüthen zur beschützung der hochmögenden herren Staaden
landen durch offentliche tractata hier auff zu brechen und dahin zu versänden,
ohne violierung des mit Franckreich habenden bundes, gewillfahret werden
könne.
2. Meyer: Ob ohne praejudiz der under den Eydtgnoßen selbs aufgerichteten
eidgnößischen bündten … solle kein ohrt ohne rathserhollung und advisierung
deß anderen mit einem frömbden fürsten oder stand in ein offensiv- oder
deffensiv-, und andere tractaten eingehen.
3. Hofmeister: Ob ein stand mit einem gotlosen fürsten, der ehr und eyd
gegen seinen eignen underthanen gar nichts achtet, … in bündtnuß begriffen
… mit gutem gewüßen und ohne beschedigung des eydts, selbige, ehe die zeit
ihr endschafft erreycht, aufgeben und abkünden könne.
18.04.1693 Joh. Rudolf Ott Von den familien der dismahl in Europa stehenden gekrönten häupteren.
1. Vogel: Ob der dißmahlige keyser mit fug disen titul trage.
2. Ob Franckreich seine schwachheit nit wurklich sehen laße.
3. Von einem collegio eruditorum zu London.
25.04.1693 Joh. Conrad Hess Von gespänsten ob selbige seyen, oder ob eß nur eine menschliche einbildung:
welches erstere er gar schön bewiesen.
1. Hofmeister: Ob Holland ohne Engelland und übrigen verpündeten gleich es
in denen letzten kriegen gethan mit Frankreich einen besonderen friden eingehen könne.
2. Escher: Ob die heidnischen oracula grad auff die geburt Christi aufgehört,
und ob selbige von dem teufel immediate seyen beantwortet, oder ob solches
nur menschliche betriegungen gewesen.

Datum
Name
1693
05.04.1693
05.04.1693
11.04.1693 Johannes Vogel
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Name

06.06.1693 Joh. Conrad
Escher

30.05.1693

09.05.1693

02.05.1693 Johannes Hofmeister

Datum

Vortragstitel
Sprache
3. Steiner: Von den warmen bäderen, wonahen sie warm wurdind, und so
große krafft habind.
Vortrag, daß ein lobl. stadt Zürich ohne verletzung des französischen pundts D
und versprochner neutralitet den herren Generalstaden in ihrem begehren
wegen auffbruch ihrer angehörigen und 4 compagny zur beschützung hoche
städten und landen mit guten gewüssen thun möge, ja selbiges zu thun gleichsam schuldig seyen.
1. Ott: Von neapolitanischen curiositeten bey anlas der warmen bäderen.
2. Escher: Ob ein lobl. Eidgnoßschafft wol gethan habe, daß selbige in gegenwertigem krieg sich neutral gehalten, und ob selbige mit recht einiche parthey
hette annehmen können.
3. Vogel: Ob der teufel von zukünfftigen dingen wüßen könne.
4. Hofmeister: Versuch, die allgemeine gnad zu verfechten, sagend, daß Christus für alle und iede menschen auch die verderbten selbst gestorben.
Der Vortrag von Joh. Conrad Escher wird verschoben, weil etliche wegen der
Synode zu spät eintreffen; stattdessen erfolgt eine informelle Diskussion «gar
vieler curioser Fragen».
Vortrag Escher erneut verschoben, dafür Quaestiones:
1. Hofmeister: Ob in einer republic ein diebstahl insgemein mit gutem gewüßen an leib und leben könne gestrafft werden, weil Gott solches in seinem
heiligen wort nit so scharpf verboten.
2. Warum die alten juden, auch die heiden, über die jenigen städt, so sie verderbt und zugrund gerichtet habend, salz gestreuet und geseyet.
Von dem ursprung der alten Hellvetiern und ihren verüebten heldenthaten in D
verschidnen rühmlich gefuehrten kriegen bis zu der gebuhrt Christi [Von dem
sonderbahren leüw- und heldenmuth der alten Helvetieren vor der geburt
Christi].
1. Hofmeister: Ob herren geistliche befügt gewesen, die bewerkstelligung deß
holändischen werbungsgeschäffts ab offner canzel mit so großem yfer zu treiben und die leüthe mit allerley theologischen gründen darzu zu bereden.

B 58, fol. 313–320v,
fol. 485–486v
J 548, fol. 24v–35v
S 384, fol. 19v–26v

B 58, fol. 483v–
484v
J 548, fol. 22–24v
S 384, fol. 18–19

B 58, fol. 483v
J 548, fol. 22

B 58, fol. 60–65,
482–483v
J 548, fol. 16v–22
S 384, fol. 13v–17v

Standort

354

04.07.1693 Joh. Rudolf Ott

27.06.1693 Andreas Meyer

20.06.1693 Joh. Conrad
Escher

Datum
Name
13.06.1693 Joh. Heinrich
Schmidlin

Vortragstitel
Sprache
Elogium über die menschliche freundtschafft.
D
1. Escher: Ob die thier eine empfindtlichkeit haben oder ob das axioma Cartesii, welcher soustenieren wollen, das sie nur automata seyind, einichen grundt
habe.
2. Von der iez regierenden königin Maria in Engelland ihrer anmuthigen,
immerlächlenden unerschrocken leibs und gemüths bewegung.
Discurs extra ordinem, wie die churwürde deß haußes Saxen auf den jüngsten D
bruder verlegt worden.
1. Ob nicht Chursaxen eine sonderbahre verständtnuß mit der stadt Zürich
habe.
2. Bey anlaaß deß dißmahl hier gezeigten elephanten: Wie es komme, daß
nach aussag der naturkundigen die elephanten so lang schwanger gehen und so
alt werden.
3. Von den murmelthieren
Die neuerlichsten begebenheiten, die sich am chursäxischen hoff bey iezigen
D
regierung Georgij IV. begeben.
1. Ob nach dem politischen sinnspruch deß hertzog Heinrichs von Rohan die
vergleichung gut sey, welche er gemacht zwüschend den Schweyzern und
Holländeren in ansehung beyderseits vestigkeit deß bewohnten landts.
2. Aus anlaaß deß zu Pisa … sich auf eine seiten neigenden thurms: Wie ein
solcher thurm, der nit in der bleyschnur gebauet, sondern sich auf einer seiten
gegen den erden neige, könne ohne fahl stehen.
Von den republiquen Venedig, Genova, Lucca und den 7 Vereinigten Provin- I
zen deß Niederlandts.
1. Ob bey iezigem geschicht der sachen ein kluges und auff politische gründ
gegründetes verfahren were, wann Engelland ein außsteigung in Frankreich
tun wurde.
2. Ob Carolus Magnus ein fränkischer kaiser und, wenn nicht könne geläugnet
werden, daß er ein solcher, ob dann nicht Frankreich an die keyserliche würde
anspraach hete.

B 58, fol. 153–159v,
497–502
J 548, fol. 53v–59
S 384, fol. 41–45

B 58, fol. 50–52v,
493v–497
J 548, fol. 45–53
S 384, fol. 34v–40v

B 58, fol. 488–493
J 548, fol. 40v–45
S 384, fol. 31–34

Standort
B 58, fol. 11–15,
486v–488
J 548, fol. 35v–40v
S 384, fol. 27–30v
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Name

01.08.1693 Joh. Conrad
Escher

18.07.1693 Joh. Heinrich
Schmidlin

11.07.1693 Joh. Heinrich
Fries

Datum

Vortragstitel
Sprache
3. Ob es Frankreichs interesse oder des Reichs seye, wann wir soltend under
einanderen in zerrüthung zerfallen, oder ob die hartigkeit der catholischen
ohrten ein Jesuiter antrieb zur schwächung unser religion.
L
Urbis tigurinae encomium [Lobspruch der stadt Zürich].
1. Was die burgrecht eigentlich seyen, was ein stadt der anderen dardurch für
pflichten zugesagt habe.
2. Ob es recht seye, daß die Christen sich wider einanderen durch krieg aufreiben, sich gegen den allgemeinen erbfeindt zu stehen untüchtig machen, und
noch darzu nach geschehner schwechung des einten theils von dem sigenden
das Te Deum laudamus gesungen werde, ob wir Christen deßwegen nit würdig seyend, nicht nur von den Türcken belachet, sonder auch als die wider alle
billigkeit fahren, ausgehöhnet zu werden.
3. Ob es gut einem landt, daß in dem die Juden geduldet werden oder auch,
ob selbige aufzunemmen.
4. Ob ein l. magistrat mit recht die widertäufferen sect mit dem schwert ausreuthen könne.
5. Von den würfflen, welche zu Baden gfunden werden.
D
Von dem ursprung der bischöffen und Presbyterianeren in Engelland.
1. Betrachtung deß Französischen Reichs zustands, daß es inwendig die macht
nit habe, die es eüßerlich bezeige.
2. Ob das hl. abendmahl einem taubstummen gegeben werden kann.
3. Ob man eine wegen malefitzischer laster verdächtige persohn alß bald an die
folter schlagen solle.
Continuation du rapport des actions heroiques des Helvetiens commencé en ce F
discours du temps de la guerre de Cecinna jusqu’au deces de l’empereur Frid.
II [Fortsezung der weltberühmten heldenmütigen verichtungen unserer
eidtgnößischen altvorderen].
1. [Französische Drohungen].
2. [Hochgelehrte «Weibspersohnen»].
3. [Elend in der Pfalz].

B 58, fol. 321–336v,
509–516
J 548, fol. 75v–84v
S 384, fol. 58v–68v

B 58, fol. 15–19v,
507v–508v
J 548, fol. 68v–74v
S 384, fol. 52v–58v

B 58, fol. 293–297v,
502–507v
J 548, fol. 59–68v
S 384, fol. 45v–52

Standort
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12.09.1693 Joh. Heinrich
Schmidlin

05.09.1693

22.08.1693 Joh. Rudolf
Steiner
29.08.1693

15.08.1693 Johannes Hofmeister

Datum
Name
08.08.1693 David Gessner

Standort
B 58, fol. 251–256v,
516
J 548, fol. 85–87
S 384, fol. 68v–70v
Des moyens par lesquels un etat se conserve et se soutient, comme sont incon- F B 58, fol. 65–73v,
testablement l’amour & la crainte des sujets envers leurs princes, magistrats &
516
superieurs [Von den mitlen, wordurch ein könig, fürst &c. seinen stand beJ 548, fol. 87–89
festern sol, dismahlen angedeutet, daß solche standfestigkeit durch liebe und
S 384, fol. 70v–73
forcht der underthanen zu erhalten sey].
Von verschiedenen religionen und secten dennen die dießmahligen weltbeset- D B 58, fol. 100–110v
zer anhangenden.
B 58, fol. 516–524
Vortragende abwesend, Quaestiones:
J 548, fol. 89v–95v
1. Weil man gesehen, daß viel vögel … sich nur eine gewüße zeit hier im land
aufhaalten …: Ob sy in dem land etwan ungemerkt seyen, oder ob sie ein land
S 384, fol. 73–79
nach dem anderen durchstreichen.
2. Ob es für eine gattung des selbs-mord zu nemmen sey, wann die kriegsschiff
leuts in gröster gefahr daß pulver in dem schiff anzünden.
3. Ob einer auß liebe zu seinem vatterland, dem selben zu helffen, von dem
verderben zu bewahren, oder auch gar die seinigen vor den irrthümern zu
bewahren, die waare religion verleügnen könne.
4. Ob dergleichen vermächtnußen [legata für die armen] im fahl der noth alß
zu kriegszeiten nicht köntend angewendet werden zur aufhelffung und sterkung des gemeinen wesens und zu kriegsgelteren gemachet werden.
An diseren ist die gesellschafft nit zusammen kommen, weilen mann die feuerB 58, fol. 524
spritzen geprobiert.
J 548, fol. 96
S 384, fol. 79v
Zweyter fürtrag von den bischöffen und Presbyterianern in Engelland.
D B 58, fol. 20–27,
524–526v
1. Ob die gemeinen underthanen der Eidgnoßen … können einer parthey
J 548, fol. 96–100
bystehen, wann die orth under sich selbs in solche zerwürfnuß kommen, daß
sie gegen einanderen in waaffen stehen.
S 384, fol. 79v–83v

Vortragstitel
Sprache
Von der histori des theuren helden und ruhmwürdigsten königs Wilhelm III. D
in Großbritannien, Frankreich und Irland, seit seiner geburt biß auf schlichtung des Nimwegischen friedens.
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Name

Joh. Jacob Cramer

14.11.1693 David Gessner

07.11.1693 Joh. Heinrich
Fries

31.10.1693 Andreas Meyer

Okt. 1693

25.09.1693 Joh. Rudolf Ott

19.09.1693

Datum

B 58, fol. 527–528
J 548, fol. 100v–102
S 384, fol. 83v–85

Standort

B 58, fol. 160 r/v,
528v
J 548, fol. 102–107v
S 384, fol. 85–90
Discursus de gentibus monstrosis, von welchen wunderen der natur von Plinio L B 58, fol. 191v–
viel geredt wird.
196v, 528v
J 548, fol. 107v–
110v
S 384, fol. 90–93
Der haaß des haußes Bourbon gegen dem erzhauß Östreich.
B 58, fol. 528v
J 548, fol. 111
S 384, fol. 93r/v
Von der nichtigkeit der wahrsagerischen stern-kunst [Von den planeten, daß F B 58, fol. 298–301,
daraus nichts zu prognoscicieren].
528v
J 548, fol. 112–114v
S 384, fol. 96–99
Lebensbeschreibung könig Wilhelms [Continuation der historj des theuren
D B 58, fol. 257r/v,
helden].
532–536
1. Bey anlaaß einer hingerichteten blutschänderin: Ob ein kind welches in priJ 548, fol. 115–119
mo grad der blutfreundtschafft und also in blutschand gezeuget, solle mit offS 384, fol. 99–103v
nung einer ader getödet werden und ob sie würklich bey unß getödet worden.
2. Ob es sich thun laße, auff einen argwohn hin eine haußhaltung und persohn mit doctor und hebammen zu besuchen.

Vortragstitel
Sprache
2. Ob die landtschafft Zürich nicht genugsam seye, ihr volck zu underhalten.
Dießmahlen keine rede, sondern von h. actuario Schmidlin etwelche corollaria
abgeleßen:
1. Wohar der Nilus seinen ursprung habe, und wie es komme daß er alle jahr
einmahl Egypten überschwemme und mit sich deß Egypten landts fruchtbarkeit bringe.
2. Von der größe und schönheit der kirchen St. Paul zu London.
Von den dißmahligen IX churfürsten und ihren bedienungen.
L
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05.12.1693 Joh. Conrad
Escher

28.11.1693 Joh. Jacob Cramer

Datum
Name
21.11.1693 Johannes Hofmeister

Vortragstitel
Sprache
Beweis, daß under den mitlen, einen stand zu underhalten und zu bevestern, D
seye nit daß letste die fürsichtigkeit und klugheit der fürsten, staats regenten
und bedienten.
1. Ob es nit nohtwendig were, daß mann unser stadt recht fundamental sazungen in truk gebe, damit auch alle burger nach denselben sich zu halten
wüstend.
2. Ob es nit thunlich were, daß man denen personen in daß regiment erwehlen
würde, welche die keyserlichen recht verstünden, und aus denselben unsere
sazungen desto beser erklehren und verstehen könten, auch in allerhand fürfallenheiten sich desto eher finden könten.
3. Was die urim und thummin im alten testament [Exod. 28, 30] gewesen,
durch welche Gott geanthwortet und die vorgelegte fragen entschieden hat.
Ob und wie die sünden der elteren an den kinderen gestrafft werden.
L
1. Ob ein verkomnuß, welich von einer gesellschafft aufgericht würde, von der
oberkeit gültig erkent würde werden, also daß sie ein mitglied darvon, welches
der selben in abrichtung seiner durch saumseligkeit gemachten schulden gar
nichts thun wolte, darzu krafft ihres ansehens halten würden, auff daß er der
gesellschafft ein genügen schaffen solte.
2. Von den wirtschafft rechten: Ob ein wirth befügt seye, seinem gast in mangel der bezahlung die kleyder abzunehmen.
3. Ob ein oberkeit könne einen übelthäter an leib und leben straaffen, wann
die sach ganz klahr gnugsam bezeuget und er aber solchs nit gestehen wil.
De l’estat des Helvetiens depuis le deces de l’empereur Frid. II. jusqu’a
F
l’occasion de la 1e confoederation helvetique [Fortsetzung von den schweizerischen heldthaten von Friderico II. an biß auf den großen schweizerischen
bundt].
1. Ob zwüschend einem underthanen und freyen menschen ein tertium sey.
2. Ob es gut were für daß Schweizerland, wann in selbigem nur ein religion
were zu gegenwertigen zeitläuf.
3. War geredt von den ursachen, welche den könig in Frankreich möchten
bewogen haben, die Reformierten wider den eydt und das Nantische edict

B 58, fol. 337–346v,
543v–552
J 548, fol. 131v–140
S 384, fol. 116–124v

B 58, fol. 189–191,
541v–543
J 548, fol. 126v–131
S 384, fol. 111–115v

Standort
B 58, fol. 74–79v,
536v–541v
J 548, fol. 119–126v
S 384, fol. 104–110v
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Name

09.01.1694 Joh. Heinrich
Schmidlin

1694
02.01.1694 Joh. Rudolf Ott

26.12.1693

19.12.1693 Joh. Heinrich
Schmidlin

12.12.1693 Joh. Rudolf
Steiner

Datum

B 58, fol. 41–43
J 548, fol. 148v–
150v
S 384, fol. 132v–134
B 58, fol. 556v–557
J 548, fol. 150v–151
S 384, fol. 134r/v

B 58, fol. 111–115v,
552–556v
J 548, fol. 140–148v
S 384, fol. 125–132

Standort

Discours, wie der eidgn. leib entstanden, und in was für einen zustandt sie
D B 58, fol. 161–164v,
gewesen, ehe sie sich zusammen verbündet; ob sie befuegsamme gehabt, sich
557
durch pündtnus zu einem oberherrschenden standt zumachen
D B 58, fol. 43v–44,
Red über den von lobl. gesellschafft erwehlten nammen der wohlgesinnten.
557–561
1. Von tarantulis spinne in Neapolis.
2. Ob Josua schuldig geweßen, die Gibeoniteren zu verschonen und ihnen den
eidt zuhalten, die doch ihne betruglich hintergangen.

Dießmahlen, als an der h. wienacht nachvest were kein fürtrag gehalten, sonder nach der abred ist man zusammenkommen, nach so vielen berathschlagungen der gesellschafft einen nammen zugeben; deßetwegen die von allen
ehren-gliederen eingeliefferte nammen (deren 56 an der zahl geweßen) erwogen und nach etlichen umbfragen der nammen der wohlgesinnten insgemein
beliebt worden, mit dem endtlichen schluß, daß die gesellschafft die wohlgesinnte gesellschafft solle genennet werden.

Vortragstitel
Sprache
außzureuten, da sie es doch mit ihme gehalten in erwehlung zum königreich
gegen den fürsten von Condé seines vaters bruder.
D
Von der muhamedanischen lehr, ursprung, fortgang, lährsäzen, weitleüffiger
außbreitung.
1. Warum die catholischen orth Genf nit in ihren schuz nemmen wollen, da
selbiges doch solches schon oft begehrt und über daß gehalten wird alß ein
schlüßel der Eydtgnoßschafft gegen Frankreich und Savoy.
2. Warum man den Türcken den erb- und erzfeind christenlichen nammens
heist, da doch bekant, daß ihr haß gegen den Christen nit so groß alß der
Christen gegen Christen.
3. Ob wir fug hatend, Frankreich die bündnus herauß zu geben.
Von dem ohrt der geburt Christi und einigen wegen deßelben entstandenen
D
streitfragen; die heilige weinacht erforderte eine solche weihnächtliche betrachtung.
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30.01.1694

23.01.1694

Datum
Name
16.01.1694 Joh. Jacob Cramer

Vortragstitel
Sprache
2. theil von den wundersammen mißgestaltenen menschen, von welchen bey L
Plinio etc. zu lesen.
1. Ob es mit der christenlichen liebe bestehe, daß mann seinen feindt in einen
standt setze, daß er uns nicht mehr schaden könne.
2. Ob einer solle den nächsten feindtlichen gegner töten, wenn er weiss, daß
derselb noch nicht im standt der widergebuhrt, oder ob er eher sein eigen
leben laßen soll, wenn er sich widergebohren weiss.
Abwesenheit des Referenten Meyer.
1. Von dem divortio des königs Henrici 8. in Engelland.
2. Warumb wir auff unseren münzen als schillingen, batzen etc. noch den
reichs-adler behalten, da wir doch nicht mehr zum Reich gehören.
3. Ob steiffkinder einander heirathen solind.
4. Weil umb den polum arcticum und antarcticum herumb schnee und eis von
anfang der welt vor 6000 jahren, welche wegen immerwährender grimmigster
kälte nimmer vergehen können und sich doch allezeith vermehren, ob nicht
daraus zuschließen, diesere aufgeheuffte menge benemme der erden ihre geglaubte runde und mache ihr eine eyer form.
5. Wie die würkung der seelen in und durch den leib geschehe.
6. Ostindischen schifffahrt underschiedt durch ost und west umb ein tag.
7. Urtheil über die that der obersten in Ißrael, welche, nachdemm sie die
Benjamiten … ausgerottet und einen eidt mit dem ganzen volcks gethan
haben, ihnen keine von ihren töchteren zugeben …: Ob solche nicht
bundtbrüchig worden seyen und auch im übrigen wohlgethan haben.
8. Was die Eidtgnoschafft bey dießen zeitleuffen, da von Frankreich fridensvorschläge dennen entgegen stehenden verbündeten anerbotten werden, zu
ihrer sicherheit und erhaltung in acht zunemmen habe.
Abwesenheit des Referenten Meyer.
1. Ob eine verheurathete frauw mit gutem gewüßen könne einen ehebruch
begehen, daß sie ihren mann könne aus dem todt, gefängknus etc. erretten,
auch dann sonderst wann d. mann seinen willen darzu gibt.

B 58, fol. 580–587

B 58, fol. 565–579v

Standort
B 58, fol. 197–198v,
561–565
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Name

27.02.1694 Johannes Hofmeister

20.02.1694 Joh. Conrad
Escher

13.02.1694 David Gessner

06.02.1694 Joh. Heinrich
Keller

Datum

Vortragstitel
Sprache
2. Warumb es kälter, wenn es im himmell heller himmell, als aber bey wolckichtem himmell.
3. Ob Jephta seine tochter nach dem gelübde getödet habe.
D
Von dem zustandt der eidtgnösischen diesmahlen in Frankreich stehenden
trouppes.
1. Ob ein sohn schuldig were für seinen vatter zusterben, wann sie in gleicher
verhafft und das leben des vatters durch den todt des sohns könte gfristet
werden.
2. Ob die priesterliche einsegnung seye ein wesentliches, nothwendiges stückh
des ehestandts.
3. Wer und wie weith mann in fundamentalsatzungen enderen könne.
Von der natürlichen feindtschafft oder antipathia, so zwüschen den spaniern
D
und franzosen.
Continuation de la representation des actions heroiques des valliants HelveF
tiens despuis le deces de Frid. II jusqu’a l’occasion de la premiere confederation
helvetique [Continuation der erzehlung unserer alt-forderen heldenthaten bis
auf den eidtgnss. ersten pundt und beyfügung politischer reflexiones u. applicationen].
1. Ob die 12 stämme Ißraels zu zeithen der h. apostlen noch in wesen gewesen.
2. Von den Samaritaneren und dem ursprung der samaritanischen religion.
Von der einigkeit als einem mittel, einen standt aufrecht zu erhalten, und von F
der uneinigkeit als zerstörerin der ständen.
1. Ob ein weib von einem standt als eine gesandtin könne caracterisiert werden.
2. Warumb den Juden von den heiden vorgeworffen worden, hernach nach
den zeithen der apostlen den Christen, daß sie einen esels-kopff anbetten.
3. Was die ursach seye der ungleichen beschaffenheit, geberdungen, allerley
verwunderlichen thaten unterschiedlicher gattungen der thieren.
4. Es ware bey dießem anlaaß von den heuttigen und alten welt-weißen geredt
und deroselben meinungen.
B 58, fol. 607v–
629v

B 58, fol. 347–359,
596v–607

B 58, fol. 258–259

B 58, fol. 231–242v,
587–596

Standort
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03.04.1694 Joh. Jacob Cramer

27.03.1694 Joh. Heinrich
Schmidlin

20.03.1694 Joh. Conrad
Escher

13.03.1694 Joh. Jacob Cramer

Datum
Name
06.03.1694 Joh. Rudolf
Steiner

Vortragstitel
Sprache
Von dem ursprung des heidenthumb, de paganismo.
D
1. Wie kein reich in der welt bisher so künstlich eingerichtet geweßen, sich
selbs in seiner hochheit und ansehen zuerhalten, als das päbstische reich [Von
dem ursprung der ohrenbeichte].
L
Prologus der vorhabenden Historiae ecclesiasticae Novi Testamenti.
1. Wenn man mit einem großen herren oder oberkeitlichen persohn händel
hatte, ob mann dörffte eine gegenwehr thun.
2. Vom eigentlichen verstand des ohrts 1. Petr. 3, 19f.
3. Verständnis von 1. Kor. 3, 12f.
4. Wo die hölle seye.
5. Was zu halten seye von den erscheinungen oder abgnadung sterbender
menschen.
Ob die geistlichen der Gemeinen Herrschafften in der Eidtgnoßenschafft dem D
weltlichen gerichts-stul underworffen.
1. Ob diejenigen güter, welche einmahl Gott geweyht zu erhaltung der geistlichen kirchen etc. von einem fürsten oder oberkeit zu weltlichen gebräuchen
können verwendt werden.
D
Red von den pflichten, welche der namme der wolgesinnten von unserer
gesellschafft erforderet.
1. Auslegung von Matth. 19, 9.
2. Ward gefragt nach dem rechten verstand deß orts 2. Kor. 5, 21, da gesagt
wird, daß Christus für uns seye zur sünd gemacht worden: Ob nicht folge, daß
Christus für uns seye ein Sünder worden.
3. Ob man von einem, welcher sich selbs aus verzweiflung entleibt, urtheilen
könne, er seye verdammt.
4. Woher doch die scharffrichter in solcher verachtung syen.
5. Ob man nach hinrichtung eines armen recht bette für das heil seiner seelen.
Von dem ursprung der heidnischen abgötterey.
D
1. Ob die heiden auch einen gewüssen tag in der wochen zu ihrem götzendienst gehabt haben.

B 58, fol. 202–208,
649–650v

B 58, fol. 44v–47,
641–648v

B 58, fol. 639–640v

B 58, fol. 199–201v,
632–639

Standort
B 58, fol. 116–121,
629v–632
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Name

01.05.1694 Joh. Conrad
Escher

24.04.1694 David Gessner

17.04.1694 Joh. Heinrich
Keller

10.04.1694 Joh. Rudolf Ott

Datum

Discours, daß die geistlichen dem foro politico oder weltlichen gerichts-stul
unterworfen seyen.

B 58, fol. 243–246v,
657–659v

B 58, fol. 164v–
169v, 650–657

Standort

B 58, fol. 259v–261,
659v
D B 58, fol. 659v–661

Vortragstitel
Sprache
2. Ob der nicht zu straffen seye, als ein solcher, der eine sünd wider gott und
welt begangen, welcher sich selbs auß bey sorg verschneidt, er möchte vil
kinder bekommen, die ihm nicht zu erhalten weren.
Continuation von eidgn. ländern.
1. Ob die zeugnußen, daß Christus gewißlich von den todten auferstanden,
genugsam seyen, daß mit denselben auch könte überzeuget werden einer der
christlichen lehr nicht zugethaner.
2. Ob die worte «abgestiegen zur höllen» in den XII artiklen deß glaubens
nicht überflüßig seyen, sintemahl die begräbnus Christi schon angedeutet seye,
mit dem wort «ist begraben worden» und die wort darneben scheinen in den
wahn zu erhalten oder in denselben zubringen, daß Christus sye zur höllen
gefahren.
3. Obs nicht beßer were, daß man in unseren kirchen mehr communicierte,
wie man solches in andren reformierten kirchen geschehen sieht.
4. Warumb in unßern und vast allen andern reformierten kirchen verbotten
worden, das h. nachtmal zu den kranken hinzutragen.
Ursachen, warumb Franckreich den sambten allierten bis dahin so starck
D
obgelegen und ihnen noch schweers zuschaffen geben werden.
1. Ob die verbannung von ihrem gebiet, verweisung ins ellend, der übelthätern, in den gemeinen wesen gut sye; ob nicht andere straffen dem übelthäter,
dem richter und land nützlicher weren als die verbannisierung.
2. Was von dem ohrt deß h. histori schreibers Thuani zuhalten sye, welche in
vermeldung deß Zwinglij tod sagt, daß er von den V. ohrtischen soldaten sye
verbrennt worden, deßelben hertz aber habe nicht können verbrendt werden,
da doch Bullingerus, der das leben Zwinglij so fleißig beschrieben habe, nichts
davon melde.
Von den weltlichen und geistlichen ritterorden.
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Name

12.06.1694 Joh. Jacob Cramer
19.06.1694 Joh. Conrad
Escher

05.06.1694 Joh. Rudolf Ott

29.05.1694 Joh. Rudolf
Steiner

22.05.1694 Johannes Hofmeister

Datum

B 58, fol. 121–126,
666–667v

B 58, fol. 80–85,
661–665v

Standort

B 58, fol. 170–174,
666v
Red, wie es umb die zeith der geburth Christi in der welt, was die beherschung
B 58, fol. 208–212v,
derselben, zum theil auch was den gottsdienst betrifft, gestanden seye.
666v
Continuation eidtgnßn. heldenthaten von dem eidtgnößischen bund an biß
D B 58, fol. 359v–
auf die zeiten Caroli IV. anno 1355.
374v, 667v–670v

Vortragstitel
Sprache
1. Warumb die geistlichen müßind ihr wachtgelt bezahlen, da doch an allen
ohrten dieselbe von zug und wacht und denen ordinari kriegs-auflagen frey
seyen.
2. Mit was recht die geistlichen vor den weltlichen den vortritt haben.
3. Ob ein feldprediger, welcher weißt, daß er mit seinen zuhörern auf der
parthey stehe, welche mit unrecht den krieg führe, seine soldaten vermahnen
könne, daß sie nicht sollen außreißen, daß sie alle tapferkeit in den diensten
ihres königs anwenden und deßen sach befordern helffen.
D
Von den ursachen deß gegenwertigen kriegs, und wie sich unser land hierinnen zu verhalten.
1. Was doch der unterscheid seye zwüschen einem abgesandten, gesandten und
bottschaffter eines königs oder freyen standts an einem andern hoff.
2.Ob eines gesandten haußvolck auch dem gerichtszwang unterworffen seye,
wo er sich aufhaltet.
3. Ob ein souverainer fürst macht habe über die ehr seiner unterthanen.
4. Ob nicht Jael … wider alles recht der höflichkeit der gastfreygebigkeit,
wider das hausrecht gehandelt habe, daß sie den Sißera in ihrer hüten mit
einem nagel an die erden gehefftet.
Von der engelischen Regierung, wie sich der engelische könig gegen dem volck D
und das volck gegen dem könig halte, damit jedes hochheit und freyheit bleibe
1. Ob die gerechtigkeit durch wenig personen nicht beßer und schleüniger
verwaltet werde, als durch vil, und ob die jenigen hiemit, welche die monarchische regierungsform für die beste achten, nicht auch für ihre meinung auß
dem haben könen, daß die gerechtigkeit und außführung der kriegs- und
friedens-händlen vil beßer bey der monarchischen regierung fortgehen.
Von der schiffarth und denen dazugehörigen sachen.
D
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Name

17.07.1694 Joh. Jacob Cramer

10.07.1694 Joh. Rudolf Ott

03.07.1694 Joh. Heinrich
Schmidlin

Datum

Vortragstitel
Sprache
1. Ob die kriegs-machines, welche die Engelländer verlittenen herbst vor St.
Malo gebraucht, dadurch sie eine gantze statt über einen hauffen werffen
könen, … im krieg erlaubt seyen.
2. Was zuthun seye, da die Holländer unßere völker ins fehl brauchen wider
die capitulation, in welcher außtrückenlich enthalten, daß unser volk solle zur
beschützung der holländischen in disen landen ligenden festungen, städten etc.
gebraucht werden.
3. Ob einer, der keine begangenschafft und dabey sich zu ernehren überflüßige
mittel hat, nicht könne die zeit vertreiben mit kurtzweilen, dadurch ihm kein
großer schaden, nach auch seinem mithalter zu wachse.
Discours, daß etliche in den englischen kirchen angenommne gebräuch, als das
hutabnehmen bey dem nahmmen Jesu, das kniebeügen bey dem gebrauch deß
h. abendmahls und die haltung so viler feiertagen, daß sie auch die zum tauff
gebrachten kinder mit dem kreutz bezeichnen, daß die priester weiße kleider
gebrauchen in dem gottesdienst, nicht seye unter die abgöttischen zu zehlen,und deßwegen von den Presbyterianern als solche außzuschreyen, und ihre
gemeinschafft zu fliehen seye.
1. Was es bedeuten wolle, daß Gott Cherubim für den garten Eden mit einem
flammenden schwerdt gelegt habe, den menschen den zugang zum baum deß
lebens zu sperren.
Warumb und wie in dem eidtgnößischen bundts corpore die einten fürneme
und für sich selbs eidtgnößische ohrt, und die andern nur zugewandte und mit
verbündete ohrt genennt werden, und warauf sich solche namsung gründe.
1. Ob die länder, welche die Spanier in Westindien besitzen, von ihnen rechtmeßig seyen erobert worden. Ob sie gewalt gehabt haben, dieselben völker mit
ihren königen außzureuten und sich in derselben besitzung einzukleiden.
2. Ob ein langwieriger besitz ein recht mache auch zu den unrechtmäßig
erworbnen sachen; oder ob die Spanier die unrecht erworbnen Indien wegen
langwierigen besitzung jetz mit recht besitzen.
Wie es um die zeit Christi in den jüdischen kirchen gestanden seye.
1. Was von den währwölfen zuhalten seye.
B 58, fol. 212v–
215v, 674–675v

B 58, fol. 180–182,
672–674

B 58, fol. 27–30,
670v–671v

Standort
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Name

21.08.1694 Joh. Rudolf
Steiner
28.08.1694 Joh. Heinrich
Schmidlin

14.08.1694 Johannes Hofmeister

31.07.1694 Andreas Meyer

24.07.1694

Datum

Vortragstitel
Sprache
2. Was die alten Römer für eine schrift oder buchstaben in ihren taglichen
schreiben gebraucht haben.
Referent Andreas Meyer abwesend, stattdessen die frag, was rothwelsch seye,
und woher diser nammen kommen seye.
Discurs von den götter-antworten und dergleichen.
F
1. Ob nicht es verträglicher were unßerem stand, daß man die hrn. bürgermeistern zu gewüßen zeiten abänderte.
Discurs von den kriegsbegebenheiten von 1688 biß 1694.
1. Woher der gebrauch deß hutabnehmens, bey nennung des nammens Jesu,
auch der kniebiegung komme.
2. Ob nicht besser und nutzlicher were auch ordenlicher, wenn bey gebrauch
deß h. abendmahls in unserer kirche die gewohnheit in obacht genommen
wurde, daß man müßte vorhin von seinem seelsorger ein zeichen haben und
hernach deselbig vor dem gebrauch deß hochwürdigen abendmahls wider von
sich geben.
3. Warumb der kirchhoff nicht wachse, da doch so vil taußend menschen
begraben ligen, wenn von anno Chr. 800 biß auf unsre zeiten auf den kirchhof
zum großen Münster alle jahr nur 100 personen kommen, so würde ihre zahl
mehr als auf 80 000 sich belauffen, wie es nun seye, daß bey solcher menge
doch der kirchhoff nicht berghoch gewachsen seye.
4. Ob man solte die früchte vor dem hagel bedeken, wenn man würde vorsehen, daß ein hagelwetter daherkeme.
Von der englischen regierung, landen, titlen, waapen, ritterorden, zeichen der
oberherrschafft u.s.f.
Discurs von den zweymahl gestorbenen.
1. Ob eine frau, welche von ihrem man ohne ihre schuld, doch auf ihr begehren abgescheiden worden, alsobald wieder dörffe heürathen, oder ob ihr von
rechts wegen eine zeitlang zu warten auferlegt werde.
2. Bey anlaas der steinigung deß h. Stephani ward gefragt, ob dann die Juden
gewalt gehabt haben, den Stefanus zu toden, da sie doch Joh. XVIII, 31 sagten,
es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töden.

B 58, fol. 126–131v,
681
B 58, fol. 30–32,
681–684v

B 58, fol. 85v–90v,
677–680v

B 58, fol. 53–55v,
675v–677

B 58, fol. 675

Standort
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Name

18.09.1694 Joh. Jacob
Scheuchzer

11.09.1694 Joh. Jacob Cramer

04.09.1694 Joh. Rudolf Ott

Datum

Vortragstitel
Sprache
3. Ob das heilige Evangelium in aller welt seye verkündigt worden; ob denen
in unbekanten ländern auch seye Christus verkündigt worden.
4. Ob der mond bewohnt werde, weil er der erden gleich durch die tubos
opticos gesehen wird.
Discurs von den hrn. burgermeistern der stadt Zürich und für dißmahl den 1.
hr. Rudolff Braun oder Brun.
1. Wan das jüdische land den Römern undterthänig worden.
2. Ob die pundtlad im andern tempel nach gewesen.
3. Ob man den mißgeburten den h. tauff zudienen solle.
4. Wann die seel in den leib deß menschen geschikt werde; ob solches nicht
geschehe in den ersten augenbliken der empfängnus.
Wie die Juden unter die botmäßigkeit der Römer kommen, wan das jüdische
land in eine römische provintz seye verwandlet worden, hernach was zu den
zeiten Christi die Juden für gewalt gegen die übelthäter gehabt.
1. Ob die kirchen in Frankreich zur zeit der letsteren verfolgung nicht macht
und recht gehabt hetten, den ihnen zugestatteten gewalt mit gewalt abzutreiben … gleich wie solches gethan haben die Waldenser in den piemontesischen
thälern.
2. Ob die außeren gleichgläubigen machten den in Frankreich verfolgten
glaubensgenossen mit recht hetten zu hülff kommen können, wenn die Reformierten in Frankreich sie umb hilff hetten angeruffen.
Von denen durch die natur gebildeten steinen.
1. Ob die eheliche pflicht dahin vermöge, den gefangenen ehegatten aus den
banden zu erretten; ob dis an deß Grotij weib und an Grotio könne entschuldigt werden.
2. Ob der stand Bern oder Schaffhaußen wurde in ansehung ihrer freyen
oberherrschafft ein nachtheiliges vorurteil machen, wenn sie bey aufrichung
einer hochen schul die freyheiten vom keyßer wurden begehren.
3. Ob nicht wider die vermehrung und verherlichung deß reichs Christi …
streite der ohrt Lucas XVIII, 8: Wenn der sohn deß menschen kommen wird,
wird er auch glauben auf erden finden.

B 58, fol. 272–275v,
692–697

B 58, fol. 215v–223,
688–692

B 58, fol. 182–184v,
685–688

Standort
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Name

06.11.1694 Andreas Meyer

30.10.1694 Joh. Jacob
Scheuchzer

23.10.1694

16.10.1694 Joh. Heinrich
Fries

Datum

Vortragstitel
Sprache
4. Ob es drachen gebe. Woher sie kommen.
5. Warumb im winter und kälte der nasen mehr zu wehren, als aber im sommer und in der wärme.
Lebensbeschreibung des mr. Ulrich Zwinglj biß auf den beruff zu hiesigem
leütpriesterdienst.
1. Ob es eine grausahme straaff seye, daß diejenigen so mit sod.[omitischen]
betastungen h. [?] sich Gott und der ehrbarkeit abscheulich gemacht haben,
nur an geldt und darzu heimlicher weiß gestraafft werden oder etwan außert
das land verbannt werden.
2. Ob eine geistliche obrigkeit gegen den übelthäter könne gebrauchen solche
grausamme straaffen, als viertheilen, spißen, lebendig verbrennen etc.
Kein Vortrag.
1. Ob einem bauern schulmeister könne erlaubt werden, predigen inn truck
außzugeben.
2. Wohär es komme, dass die menschen alt und schwach werden.
3. Ob unsere halbjährige versamlung der hr. geistlichen nit ein lautere formalitet seye, dadurch ins gemein mehr lasten als nutzen verursacht werden, da das
meistige die geistliche betreffende händel von den hrn. examinatoribus angebracht, beurtheilt und ausgemacht werden, da man doch alles, was den geistlichen zu wüßen nöhtig, durch schreiben an die capitel bestellen könne.
Discurs von dem durch die natur gebildeten stein cornu ammonis oder scheerhorn genant.
1. Wo das paradeyß gelegen geweßen.
Discurs von der stadt Amsterdam aufnehmen, wie Amsterdam durch die
kauffmannschafft zu solcher pracht, macht und reichtumm gelanget seye,
wohin ihre handlungen gehen und worauff sie am meisten beruhen.
1. Von dem todt Judae.
2. Ob mann mehr dapferkeit könne üben in einer schlacht zur see oder zu
land.
3. Ob einer seines stieffvatters sel. frau heürathen dürffe.
B 58, fol. 56–57v,
703–704

B 58, fol. 275v–
279v, 701v–702v

B 58, fol. 699–701v

B 58, fol. 301–302,
697–698v

Standort
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11.12.1694

04.12.1694 Johannes Hofmeister

20.11.1694 Joh. Conrad
Escher

Datum
Name
13.11.1694 Salomon Hirzel

Vortragstitel
Sprache
Der landtgraffschafft Turgäw nahmen, gräntzen, regierung, kriegsunruhen,
L
fruchtbarkeit etc.
1. Warum die verschnittenen eine hellere und stärkere stimm habend.
2. Was von denen seen zu sagen, von deren bewegung ungewitter entstehen,
und was über das gerücht von dem see auff dem Pilatus berg Lucerner gebiets
vor ein urtheil zugeben seye.
3. Ob diß ein rechtmäßiger eyd seye, welchen mann auflegt und halten soll,
der den niederl. bootsleuthen zu kriegszeiten aufferlegt wird, daß sie nammlich
das schiff, mit auffhabenden, ehe sollen inn die lufft sprengen als sich an den
feind ergeben.
Continuation eidgnß. heldenthaten de anno 1355 ad annum 1426 oder 30.
1. Ob die underthanen sich von eines tyrannischen joch looßmachen könnind.
2. Was von dem brieff des essenischen königs Abgani an Christum, zugleich
von der antwort Christi auff selbigen zuhalten seye.
3. Ob einer von rechts wegen des lands verwiesener wieder von einer obrigkeit
könne begehrt werden, wann er under anderer obrigkeit gefangen sitzet, und
zur straaf als ein underthan geforderet werden.
4. Warum inn der formul, deren so mann auff ewig verweise, stehe, dass mann
sie auff 101 jahr verweise.
Von den kriegs und anderen begebenheiten diß 1694. Jahrs.
1. Was bey den naturalisten der phosphorus seye, woher derselbig sein liecht
bekomme und welches die weiße seiner würkung seye.
2. Was von dem ostracismo der Athenienserum zuhalten seye, mit welchem sie
wolverdiente fürsten und kriegshelden ins elend erkennt haben, wann es das
ansehen hatte, sie wolten ihnen forchterlich werden.
3. Ob einheimischer oder außländischer krieg schädlicher seye.
1. Wo die seel Lazarj gewesen von seinem todtenbet zu seiner auferweckung.
2. Wie der spruch Hebr. 12, 16f. zu verstehen seye.
3. Ob nicht Rebecca und Jacob den guten Isaac betrogen, und also dem Esau
den segen mit list entzogen haben.

B 58, fol. 714–715v

B 58, fol. 91–95v,
711v–714

B 58, fol. 375–392v,
707v–711v

Standort
B 58, fol. 284–286,
704–707v
Z III 616, fol. 217–
218
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12.02.1695 Joh. Heinrich
Fries

05.02.1695 Joh. Jacob
Scheuchzer

29.01.1695

22.01.1695 Joh. Jacob Cramer

15.01 1695 Joh. Rudolf Ott

1695
08.01.1695 Joh. Heinrich
Schmidlin

Datum
Name
17.12.1694 Joh. Rudolf
Steiner

Ob die stieffkinder einander ehelichen können.
1. Warumb köne bewißen werden, daß die erd gegen dem firmament nur ein
pünctlein zu rechnen seye.
2. Was zuhalten seye von allerhand wunder korn-schwefel-frosch-papier-regen.
Kein Vortrag
1. Waß die ursach sein möchte der bewachung der todten.
2. Waß von den liechteren, welche man etwan in uralten grabstätten findt,
zuhalten seye.
Von den conchitis, oder muschelsteinen.
1. Ob strallstein seyen oder nicht, und was darvon zu halten.
2. Ob es beßer, dass man den einheimischen zulaße der frömbden abgesandten
besuchung, oder verbiete.
Erzehlung von dem ersten reformatoren hrn. Ulrich Zwingli (Fortsetzung).
1. Ob ein stand nit solle über die injurien, so seinem freund angethan worden,
eiferen.
2. Ob ein oberkeit befugt seye, ihre angehörigen, oder unterthanen, welche
durch verschwendung vilen gelts anzeigen, dass ihnen ein unversehen großer

Red von den zweymahl gestorbenen.
1. Woher es kome, daß etliche leuth in ihren noch jungen jahren grau werdind.
2. Ob Maria nach Christo noch mehr kinder gebohren habe.
Das leben etlicher herren bürgermeisteren (Fortsetzung).

G 401b, S. 8–15
Z III 616, fol. 190–
213
Z III 617, S. 16–23
G 401b, S. 15–17
Z III 617, S. 23–27

G 401b, S. 7f.
Z III 617, S. 14–16

G 401b, S. 3
Z III 617, S. 7
G 401b, S. 3–7
Z III 617, S. 7–13

G 401b, S. 1f.
Z III 617, S. 1–7

Vortragstitel
Sprache Standort
Von den vorrechten der königen in Engelland.
B 58, fol. 131v–134,
716–718
1. Ob zu diser zeit zu wünschen wäre, daß ein friede gemacht wurde, sonderbahr ob wir unserer eigener wolfahrt willen den selben wünschen solten.
2. Ob es ein genugsamm zeichen seye den thäter eines ermordten anzuzeigen,
wann, so bald der vermeinte thäter zum leichnam des ermordten hinzu geführt
werde, der todte leichnamm alsbald anfange zublühen.
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Name

19.03.1695 Joh. Rudolf
Steiner

12.03.1695 Johannes Hofmeister

05.03.1695 Conrad Muralt

26.02.1695 Joh. Conrad
Escher

19.02.1695 Salomon Hirzel

Datum

Vortragstitel
Sprache
reichthum zugefloßen, zubefragen, woher ihnen dises gelt komme, wie sie es
erworben.
Von dem regiment der landgraffschafft Turgeuw durch der VII Alten Ohrten
landvögten und ihren zugegebenen amtleuthen.
Von dem ursprüngen, stützen und ansehen der Kauffmanschafft in gemein
D
[Encomium].
1. Ob es einem, fürnehmlich unserem stand, nützlicher seye, dass privatpersonen reich, oder arm seyen.
Beschreibung des menschen haupt mit seinen theilen.
1. Was die ursach sein möge, dass etwan großer herren, oder vornemmer
standspersonen tod ein zeitlang verschwiegen gehalten werde.
2. Woher die könig in Spanien genennt werdind reges catholici.
3. Wo der seelen sitz oder das sensorium commune seye.
4. Bey anlaß, dass vil widerteuffer in dem Berner gebiet sich finden, wird
gefragt, ob diser, oder einich anderer stand befugt, solche leuthe aus dem land
zu jagen.
Von der königin Mariae in Engelland tod, und denen erdbidmen, so sich
verwichenen herbst in Italien und Sicilien begeben.
1. Woher es komme, dass die kazen schnarchind, oder spulind (nach unserer
redensarth), wann ihnen wol ist.
2. Ob diser in den luft-fischblaaßen enthalten luft mit oder nach der geburt
darein komme.
3. Ob des ambassadeurs freyheiten oder immuniteten sich extendieren auf vil
häuser, deren sich die gesandten bedienen.
4. Woher entspringen die so genanten mutterkälber, molae.
5. Ob es erlaubt, gottlose, Gottes ehre angreifende oder die ehrbarkeit verletzende bücher abzuschaffen, oder zu lesen.
Von den vornehmsten sazungen, religion, derselben reformation und vilfaltigen secten des königreichs Engelland.

G 401b, S. 42–49
Z III 617, S. 54–59

G 401b, S. 36–42
Z III 617, S. 43–54

G 401b, S. 27–35
Z III 617, S. 34–42

G 401b, S. 17–23
Z III 617, S. 28
B 58, fol. 426–435v
G 401b, S. 23–27
Z III 617, S. 28–34

Standort
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Name

09.04.1695 Joh. Jacob
Scheuchzer

02.04.1695 Joh. Jacob Cramer

26.03.1695 Joh. Rudolf Ott

Datum

Vortragstitel
Sprache
1. Der societet judicium über heut gehaltene disputationem de jure magistratus circa sacra, sub praesidio clariss.[imi] Dr. Henrici Suiceri, als welche vil
redens und censirens veranlaset hat, und dahin sonderlich abzielet, dass dem
magistratui politico die censura und disciplina ecclesiastica judiciret.
2. Wie alt ein in mutterleib verstorbenes kind müße sein, wan man von ihm
sagen wil, dass es vor den richtstul Gottes gestellt werde.
3. Wie es komme, dass der könig Salomo zu erbauung deß tempels von dem
könig Hiram zu Tyro holz auß dem wald Libanon begehrt habe, da doch
Libanon auch in der aufheilung des lands Canaan mit begriffen geweßen und
hiermit den kinderen Israels zugehört hat.
4. Ob eine menschliche mißgeburt, und solche zwahr, die einem thier eher
sich gleiche alß einem menschen, eine vernünftige Seele habe.
Neun herren bürgermeisteren lebensbeschreibungen von herr bürgermeister
Meyer von Kronau an bis zu herrn bürgermeister Keller.
1. Ob heimliche mit theurem eid bestätigte matrimonia zwischen personen,
welche sub potestate parentum sind, de jure können aufgehebt oder annulliert
werden.
2. Wie zuverstehen 1. Cor. XV, 4, dass Er (Christus) am driten tag seye auferwekt worden, nach den schrifften, da doch im Alten Testament nirgends deß
3ten tags gedacht wird.
Abschieds discurs von den urim und thummim.
1. Ob die cometen vorbotten göttlicher straffen oder großer weltveränderungen seyen.
2. Ob ein zweyköpfichte geburt zwey seelen habe, oder vor zwey menschen sol
angesehen werden.
3. Wie es könne hergegangen sein, dass 1. Sam. XXX, 1 von den Amalekiten
gesagt wird, dass sie Ziklag überfallen, da vorher 1. Sam. XV, 3–8 erzehlt wird,
wie Saul nach Gottes befelch alles volk (der Amalekiteren, den könig Agag
außgenommen) verbannet habe mit der schärfe deß schwerts.
Über die zu Montpellier gebräuchliche acclamation der neu creierten doctorum medicinae: Vade et occide Cain, und das leben Rabelais.
G 401b, S. 62–68
Z III 617, S. 68

G 401b, S. 56–62
Z III 617, S. 64–67

G 401b, S. 49–56
Z III 617, S. 60–64

Standort
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Name

06.08.1695 Conrad Muralt

04.06.1695 Joh. Jacob Keller

30.04.1695 Salomon Hirzel

23.04.1695 Joh. Conrad
Escher

16.04.1695 Joh. Jacob Keller

Datum

Sprache Standort
Z III 616, fol. 170–
188
Theologischer discurs von dem fest Kippurim insgemein und dem bock AzazeG 401b, S. 68
le insbesonder (Levit. 16).
Z III 617, S. 68
Fortsetzung der eidgenößischen geschichten erzehlung, dißmal die ursachen,
D B 58, fol. 393–400v
anfang, und auslauff des Zürich-kriegs: darbey zugleich meldung geschihet der
G 401b, S. 68–74
65 personen, die sich treffenlich gehalten wider den feind und die böck geZ III 617, S. 69–74
nannt worden, welche heuthigs tags die gesellschafft zum schnecken formiren.
1. Wo die storchen und schwalben ihr winterquartier haben.
2. Von dem weib Intaphernis, eines von Dario überwundenen Satrapae,
schreibt man, dass sie auf gegebene erlaubnuß durch ihre vorbitt ihren ehemann oder kinder oder bruder lädig zu machen, den bruder vorgezogen, und
auf befragen sie geantwortet, dass sie widerum könne mann und kinder bekommen, aber nit einen bruder, welche rede Dario so wol gefallen, dass er ihr
nebst dem bruder noch einen sohn geschenket. Fragt sichs, wie das begehren
dises weibs anzusehen, oder wie in solchem fall sich ein eheweib zu verhalten.
3. Ob ein stand wol thue, wann er sich in enge freundschaft oder bündnuß
einlaßt mit einem mächtigeren, als er ist.
4. Worauf sich gründe die canonische authoritet der bücheren deß alten testaments.
Die in der landgraffschafft Thurgeuw übliche sazungen, betreffend das
G 401b, S. 74–80
erbrecht und malefizgericht.
Z III 617, S. 75
Von dem gottesdienst der alten Teutschen, … das sie vil götter gehabt, aber
G 401b, S. 80
Cluverii meinung verwirfft, welcher darvon haltet, dass sie nit allein die erZ III 617, S. 75
kantnuß des wahren ewigen Gottes, sondern auch der h. dreyfaltigkeit gehabt
haben.
Demonstrirt in einem schafkopf die 2 vornehmsten organa sensoria der augen
G 401b, S. 80–88
und ohren.
Z III 617, S. 75–81
1. Ob die seelen oder geister einen sexum haben.
2. Ob die abgestorbnen seelen etwas um unser thun oder laßen wüßind, oder
nit.

Vortragstitel
1. Woher die Mohren schwartz seyen.
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01.10.1695 Salomon Hirzel

24.09.1695 Lt. Joh. Jacob
Heidegger

17.09.1695 Joh. Rudolf Ott

10.09.1695 Joh. Jacob
Scheuchzer

21.08.1695 Joh. Rudolf
Steiner
03.09.1695 Andreas Meyer

Datum
Name
13.08.1695 Johannes Hofmeister

Vortragstitel
Sprache
Von den begebenheiten dißer zeit [continuirende raisonnements über heutige
kriegs affairs].
1. Ob die kirchen gütter wider können secularisiert werden.
Von der englischen regierung [Von den Engelländeren und ihren leibs- und
gemüths-constitutionen].
Fortsetzung der beschreibung der statt Amsterdam, und dißmal zwahr von
communication derselben mit anderen länderen.
De lapidibus figuratis, sonderbar de generatione conchitarum.
L
1. Ob die allierten mit fug haben können, nach beschloßener capitulation von
Namur, den Marechal de Bouffleur arrestieren.
2. Ob ein sohn schuldig sey, eine von seinem vatter vorgenommen conspiration wider die oberkeit oder landesfürsten zu entdeken.
Fortsetzung der lebensbeschreibungen der herren bürgermeisteren loblicher
stadt Zürich.
1. Ob eine christliche Oberkeit könne mit gutem gewüßen offentliche comoedien, seiltänz etc. erlauben.
Proposition de statu provinciae Hollandiae primo, oder in was stand die provinz Holland gewesen von der Römeren zeiten an bis auf Philippum II. könig
in Spanien.
1. Was eigentlich der philisteren krankheit gewesen, darmit sie geplaget worden, so lang sie die bundeslad bey ihnen gehabt (1. Sam. 5f.).
2. Wie zu verstehen 2. Regum XVI, 3.
3. Wie zu verstehen Matth. XXI, 41.
Von dem verlauff des bekannten Cappeler kriegs, und beyden a. 1629 und
1631 [sic]. geschloßenen landsfrieden.
1. Ob deß keysers Juliani christliche soldaten mit recht die waafen habind
niderlegen können, weil sie haben gebraucht werden sollen wider ihre mitchristen.
2. Ob der könig David recht gethan, dass er den Amelekiter, der ihm die
bottschafft von Sauls tod gebracht, hat laßen umbringen (2. Sam. 1, 15).

G 401b, S. 104–106
Z III 617, S. 94–98

G 401b, S. 103f.
Z III 617, S. 90–93

G 401b, S. 102
Z III 617, S. 87

G 401b, S. 93–100
Z III 617, S. 81
G 401b, S. 100
Z III 617, S. 82
G 401b, S. 100f.
Z III 617, S. 83

Standort
G 401b, S. 88–93
Z III 617, S. 82
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Name

1696
07.01.1696 Andreas Meyer

10.12.1695 Joh. Jacob
Scheuchzer
17.12.1695 Joh. Rudolf
Steiner
31.12.1695 Joh. Rudolf Ott

26.11.1695 Johannes Hofmeister

12.11.1695 Conrad Muralt

29.10.1695 Melchior Usteri

Datum

Fortsetzung über die kauffmanschafft der stadt Amsterdam, deren kauffgesellschaften er insbesonder vorstellet.

Vortragstitel
Sprache
3. Ob Abraham befugt gewesen, von der den Canaanitischen königen abgenommenen beuth dem priester und könig Melchisedek den zehenden zu geben
(Gen. 14, 20).
Von der natürlichen träumen natur und ursachen.
1. Ob und wie der teufel sich könne mit einer weibsperson fleischlich vermischen.
2. Ob ein Eidgnoßschafft die befugsame hette zu adlen, oder wann sie ja die
freyheit hat, warum sie solches recht nit brauche.
3. Ob einer beßer lebe als ein civis reipublicae oder alß ein subditus principis.
Die zwey sinnligkeiten des geschmacks und geruchs.
1. Ob aus Hebr. VI, 4, 5, 6 könne bewiesen werden, dass die gottlosen auch
können wahrhafte gute werck thun, und die wahrhaftig frommen aus der gnad
Gottes fallen.
Vortrag aus mangel curieuser zeitungen vom gottlosen und närrischen
gebrauch der duellen.
1. Ob die hexen wahrhaftig durch die luft von einem ohrt zu dem anderen
können geführt werden.
Erste Behandlung von mathesin historiam, und in diser proposition zwahr von
der definition, objecto und nothwendiger eintheilung der mathematic.
Von den haupt- und mutter-sprachen, deren verschiedenen dialectis, ihrem
ursprung, fortgang und fatis.
Fortsetzung der lebensbeschreibung der herren bürgermeisteren, dißmal von
den zeiten hrn. bürgermeisters Braunwalds bis auf hrn. bürgermeister
Schmied.
1. Ob auf das schreiben herrn Abts von St. Gallen, in welchem er den XIII
und zugewandten ohrten seine erlangte dignitatem cardinalitiam notificirt, ein
stand Zürich mit einem glückwunsch antworten solle oder nit.
G 401b, S. 129
Z III 618, S. 1–3

Z III 617, S. 108f.

Z III 616, fol. 8–26
Z III 617, S. 107.
Z III 617, S. 107

G 401b, S. 118
Z III 617, S. 106f.

G 401b, S. 113–117
Z III 617, S. 104–
106

G 401b, S. 106–112
Z III 617, S. 98–103

Standort
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Name

28.01.1696 Melchior Usteri

21.01.1696 Salomon Hirzel

14.01.1696 Lt. Joh. Jacob
Heidegger

Datum

Vortragstitel
Sprache
1. Seit was zeiten und aus welchem grund den geistlichen aller ohrten die
rechte hand gelaßen werde.
Fortsetzung der historie von Holland, von anfang der regierung Philippi II
Hisp. regis bis zu der Utrechtischen Union, so geschehen a. 1579.
1. Woher komme die benennung der Ottomanischen Porten.
2. Ob ein edelmann könne einem adoptitio auch nebst seinem hab und gut
den adel geben.
3. Was vor eine straf auszustehen haben die seelen der verdamten zwischen der
zeit ihres abschieds von den leibern und der auferstehung der todten.
4. Ob nit einer oberkeit pflicht sey, einen unwißenden oder närrischen alchymisten zu bestraffen, und ihne von seinem vornehmen abzuhalten.
5. Ob die obrigkeit könne einen bürger dahin obligieren, dass der selbe nutzliche und dem gemeinen wesen dienliche künste oder fabriquen, so er inventiret, an tag gebe.
Discours von der natur und unterschied des kriegs.
1. Was zu halten von dem scythischen oder tartarischen lamm Boramet, welcher alle nächst umb sich stehende kräuter auffreße.
2. Was zu halten von denen schottischen enten, so auf bäumen sollen wachsen.
3. Ob es thier gebe, so von der luft allein leben, wie ein solches geglaubt wird
von dem chamaeleon.
4. Warum die aristocratischen und democratischen stände nit bald einen
offensivkrieg- oder pündtnuß eingehen.
Fortsetzung von denen übernatürlichen träumen und deren ursachen.
1. Es träumte auf eine zeit dem weltberühmten Erasmo Francisci …: Über die
ursachen dieses traumes und dessen beschaffenheit.
2. Warum Christus nach seiner auferstehung der Maria nit erlaubt habe, ihne
anzurühren, hingegen dem unglaübigen Thomae befohlen, seine hand in seine
seiten zu legen.
3. Ob die sternen mit ihren einflüßen in den menschlichen handlungen wirkind.

G 401b, S. 122–
126, 134–136
Z III 618, S. 18–23

G 401b, S. 132–134
Z III 618, S. 10–18

G 401b, S. 129–131
Z III 618, S. 3–9

Standort

377

10.03.1696 Joh. Rudolf

03.03.1696 Johannes Hofmeister

25.02.1696 Pfr. Joh. Jacob
Heidegger

18.02.1696 Joh. Conrad
Escher

11.02.1696 Conrad Muralt

Datum
Name
04.02.1696 Beat Holzhalb

Vortragstitel
Sprache
Discours von dem Judaismo de genere.
1. Ob das perjurium (meineid) könne mit dem leben gestrafft werden.
2. Ob ein richter allein ex allegatis und probatis müsse die urtheil fällen.
3. Wo eigentlich die sanguification geschehe.
Astronomischer discurs von dem gefühl und deßen werkzeüg.
1. Ob die Juden, so Christum gekreuziget, begangen habind die sünde in den
h. geist.
2. Ob ein vatter seine eigen kinder köne verkaufen.
3. Ob Abraham ex jure naturae habe können dem Abimelech sagen, Sara seye
sein schwester; oder, ob Abraham habe können kraft der natürlichen rechten
laügnen, Sara seye sein weib.
Fortsetzung eidtgnösischer heltenthaten vom alten Zürich-krieg bis zu den
D
burgundischen kriegen.
1. Ob die thiere bloße authomata oder kunstmachinen, oder aber mit einer in
gewißem grad vernünftigen seel begabet, durch welche sie ihre sonderbaren
actiones verrichten.
2. Wie die vorsehung Gottes agiere bey dem selbsmord.
Von der alten Römeren ludis theatralibus, und denen dabey sich exercirenden
fechteren.
1. Bey anlaaß deß abgefallnen du Puy geweßenen Gautier zu Genf …wird
gefragt, ob es zu entschuldigen were, wenn ein oberkeit einen solchen gesellen
quovis modo suchte auß dem weg zu raumen.
2. Warum die Juden in territorio tigurino nit geduldet werden.
Fortgesetzte reflexionen über vergangene campagne, auch prognostication vor
könftige, von großem schaden der einheimischen kriegen.
1. Ob die seelen der menschen ungleich in ansehung der tüch- oder untüchtigkeit zur wißenschafften von Gott erschaffen worden.
2. Ob ein pfahrer könne einem seiner angehörigen mit gutem gwüßen erlauben den gebrauch eines remedii transplantantis.
Von den allgemeinen rechten der gesandten.
G 401b, S. 143f.

G 401b, S. 142f.
Z III 618, S. 41–44

G 401b, S. 141f.
Z III 618, S. 37–41

B 58, fol. 401–407v
G 401b, S. 140
Z III 618, S. 36–37

G 401b, S. 119–
121, 138–140
Z III 618, S. 31–35

Standort
G 401b, S. 136–138
Z III 618, S. 24–30
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Name
Steiner

19.05.1696 Melchior Usteri

07.04.1696 Salomon Hirzel
14.04.1696 Joh. Conrad
Escher

31.03.1696 Lt. Joh. Jacob
Heidegger

24.03.1696 Joh. Jacob
Scheuchzer

17.03.1696 Joh. Rudolf Ott

Datum

Vortragstitel
Sprache
1. Warum das edleste geschöpf, der mensch, in der erschafung das letzte geweßen.
2. Woher es komme, dass die kinder vom wiegen entschlafen.
Fortsetzung der lebensbeschreibungen der herren bürgermeisteren, dißmal von
herrn Walder, Roüsten dem Jüngeren, Haab und Hans Rodolf Lavater.
1. Ob im krieg ein sigende parthey köne eines unpartheyischen gütter, so er in
deß feindes land oder statt antrifft, rauben und sich zueignen.
2. Ob die Franzosen, welche an den könig in Engelland hand anlegen wollen
und aber ertappt worden, könnind am leben gestraaft werden.
3. Ob in nährender schlacht eines königs person auf zusuchen und um das
leben zu bringen erlaubt seye.
De usu matheseos in theologia.
1. Ob aus Genes. IX, 4–5 … , Exod. XXI, 28 … , weiter auß Justiniani Institutionibus, da «jus naturae est id, quod natura omnia animalia docuit» sich
erscheine, dass die thier keine bloße automata.
2. Wie zuvergleichen 1. Sam. XVII und XVI, da in jenem loco Saul den Abner
fraget, weßen sohn David seye, da er doch laut der letsteren ihn wol hat sollen
kennen.
3. Wie zu concilieren die 2 loca 1. Sam. 18–19 et 2. Sam. 21.
4. Waß eigentlich der gutte geist geweßen, so von Saul gewiesen, und der böse,
so über ihn kommen, 1. Sam. XVI, 14.
De vita et moribus Belgarum: von ihrer macht zur see, von ihren kleidungen,
speisen etc.
1. Ob ein verkleideter clericus sich seiner sonst habenden immuniteten verlurstig mache.
Auf das Fest gerichtete österliche gedanken.
D
Von denen in unserer statt florirenden commercien in gemein.
1. Woher der herr Christus nach seiner auferständtnuß kleider genommen.
2. Warum die weiber mehr zum weinen geneigt als die männer.
Von erscheinungen und entzückungen, und was darvon zu halten.

Z III 618, S. 64
B 58, fol. 436–445v
G 401b, S. 152f.
Z III 618, S. 64–67
G 401b, S. 153–155

G 401b, S. 151f.
Z III 618, S. 60

G 401b, S. 147–150
Z III 616, fol. 29v–
37
Z III 618, S. 53–61

G 401b, S. 144–147
Z III 618, S. 47–53

Standort
Z III 618, S. 45f.
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Name

18.08.1696 Lt. Joh. Jacob
Heidegger
27.08.1696 Salomon Hirzel
01.09.1696 Melchior Usteri

11.08.1696 Andreas Meyer

04.08.1696 Joh. Rudolf Ott

02.06.1696 Conrad Muralt
09.06.1696 Johannes Hofmeister
16.06.1696 Pfr. Joh. Jacob
Heidegger
21.07.1696 Joh. Rudolf
Steiner
28.07.1696 Joh. Jacob
Scheuchzer

Datum

De notitia sui.
Fortsetzung von den träumeren, widertäuffern, enthusiasten etc.
1. Bey anlaaß des bernerischen aufsazes, welchen die pastores zu stat und land
auß befehl deß magistrats sollen unterschreiben, ward gefraget, ob ein weltliche oberkeit befugt, die lehrenden und lehrnenden zu annemmung gwüßer
glaubens artiklen auch wider ihren willen zu obligieren.

Von der alten Römeren machinis bellicis, welche sie in belagerungen, schlachten und im feld gebraucht.
Wie die gesandten sich ihrer vorrechten und privilegien halber gegen einanderen zu verhalten.
Zweyte theil seines discurses de usu matheseos in theologia.
1.Woher es komme, dass elteren gemeinlich größere lieb tragen zu dem ersten
kind alß zu dem anderen.
2. Warum bey uns die jungfrauen räuber oder entführer nit gestraft werden.
Fortsetzung der lebensbeschreibung der herren bürgermeisteren loblicher statt
Zürich, von dem 33. an bis zum 37.sten inclusivé.
Von der situation Ophir, woher der könig Solomon gold und andere kostbarkeiten holen laßen, und fortsetzung der beschreibung der großen kauffmannstatt Amsterdam.
Von dem coffé, thee, und chocolate.

Vortragstitel
Sprache
1. Ob die that Mosis, als er den Egypter erschlagen, zu entschuldigen seye.
2. Ob Henricus der VIII könig in Engelland den peterpfennig, welchen Johannes Richardus II. dem papst gewidmet, mit recht können aufheben.
3. Ob aus Matth. 1. v.[ersu] ult.[imo] folge, Joseph habe nach der geburt
Christi ehelich bey Maria gewohnt.
4. Ob der geiz ein größeres laster oder die verschwendung.
Vorlesung ex Zacharia Pontifice Joh. Ludovici Hannemanni.
Fortsetzung der reflexionen über den ietzigen statum Europae.

Z III 618, S. 77
G 401b, S. 156f.
Z III 618, S. 77–79

Z III 618, S. 77

Z III 618, S. 76

Z III 618, S. 76

G 401b, S. 155f.
Z III 616, fol. 37–49
Z III 618, S. 74–76

Z III 618, S. 74

Z III 618, S. 73

Z III 618, S. 73
Z III 618, S. 73

Standort
Z III 618, S. 68–73
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01.12.1696 Joh. Rudolf Ott

17.11.1696 Joh. Jacob
Scheuchzer

10.11.1696 Joh. Rudolf
Steiner

03.11.1696 Johannes Hofmeister

Datum
Name
22.09.1696 Joh. Conrad
Escher
27.10.1696 Conrad Muralt

Sprache Standort
D B 58, fol. 446–454
Z III 618, S. 80
G 401b, S. 157–159
Die structur und nuzen der werckzeugen des athems.
1. Kriminalfall an der letzten Tagsatzung in Baden um thurgauischen TotZ III 618, S. 80–84
schläger: Ob die abtey Kreuzlingen … verbunden seye, das bereits empfangene
gelt widerum, als der hohen oberkeit verfallen, zu restituieren.
2. Ob ein reformierter Christ mit gutem gwüßen köne bey den Lutheraneren
communicieren.
3. Ob man die baumschwäm kennen könne, von welchen baumen sie gewachsen.
Fortsetzung der erzehlung der vornemsten sachen, so in vergangener dises
G 401b, S. 159
noch laufenden jahrs campagne, und darüber gemachten reflexionen.
Z III 618, S. 84f.
1. Wie das gold, ein so schweres corpus, köne in die gewächse und deren theil,
alß wein bläter, trauben etc., gebracht werden.
Von der gesandten titlen, underscheid, verrichtungen, privilegien und qualitet.
G 401b, S. 159f.
1. Aus hr. Valkenier Verwirrt Europ. p.[ars] 1, p.[agina] 78: Ob der könig in
Z III 618, S. 86f.
Frankreich befugt gewesen, den von Carolo II könig in Engelland wegen der
tripel allianz (zwischen Engelland, Holland und Schweden a.o 1668 getrofen)
in die Schweiz gesandten envoye wegnemen und zu Paris rädern zulaßen.
2. Ob die Eidgnoßen nit ursach gehabt hetten, diser von den Franzosen geschehene action zu resentieren und sich derohalber zu beklagen.
De usu matheseos in politicis.
G 401b, S. 160f.
1. Auf waß weiß ein Engel habe können die erstgeburt in Egypten oder den
Z III 616, fol. 62–
heerzug Senacheribs schlagen.
104
2. Auß 2. Reg. IV, 29: Warum der prophet Elisa so selzame sachen zu aufweZ III 618, S. 88–91
kung deß sohns der Sunnamitin gebraucht.
Fortsetzung der lebensbeschreibungen der herren bürgermeisteren von dem
G 401b, S. 161f.
38.sten bis zum 43.sten inclusivé.
Z III 618, S. 91–93
1. Ob die Niniviten auf die bußpredig Jonae einen seligmachenden glauben
gehabt.

Vortragstitel
Vom lob und nuzen der kauffmanschafft.

381

Name

1697
12.01.1697 Joh. Conrad
Escher
21.09.1697 Joh. Conrad
Escher

29.12.1696 Pfr. Joh. Jacob
Heidegger

22.12.1696 Salomon Hirzel

15.12.1696

08.12.1696 Lt. Joh. Jacob
Heidegger

Datum

D B 58, fol. 408–415v
D B 58, fol. 416–424v

[Fortsetzung über eidg. Heldentaten, 1478–1499]

G 401b, S. 168–171
Z III 618, S. 108–
111

G 401b, S. 163–168
Z III 618, S. 99–107

G 401b, S. 163
Z III 618, S. 98f.

G 401b, S. 162f.,
170f.
Z III 618, S. 94–97

Standort

Fortsetzung über eidtgnß. dapferkeit in den burgundischen kriegen.

Vortragstitel
Sprache
2. Wie es komme, dass der von rüben gemästeter geisen fleisch nach den rüben
schmeke.
Von der ursach und nuzen der menschlichen gesellschafft, auch von nothwendigkeit und nuzen des regentenstands.
1. Ob die seelen der menschen per traducem fortgepflanzet oder unmittelbar
von Gott erschafen werden.
2. Was vor ein unterscheid seye zwischet den tugenden der heiden und Christen.
3. Ob die asyla in republica christiana erlaubt.
1 Welches die beste regierungsform.
2. Waß unser zürichscher stand vor ein regierungsform habe.
3. Was das Römisch Reich vor ein status sige.
Die histori vom Cappelerkrieg, insbesonder von den umständen, ursachen und
consequenzen des zweyten Cappelerkriegs.
1. Ob simulieren an einem fürsten ein tuget oder laster seye.
2. Ob die seeräuberey zwischen zweyen kriegenden partheyen könne getriben
werden von privatpersonen.
3. Ob ein geistlicher mit gutem gewißen könne die von den heiden neu bekehrten alsobald taufen.
4. Ob es sirenen gebe.
5. Ob denen souverainen potenzen nit praejudicierlich seye, daß sie cardinales
protectores in Rom haben.
Discurs von den überflüßigen sorgen eines scheingelehrten.
1. Wie zu verstehen jenes bekante sprüchlein: summum jus, summa injuria.
2. An volenti possit fieri injuria.
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Datum
Undatiert
[1697]
Undatiert
[1697]
1697 (undatiert)

Name
Joh. Jacob
Scheuchzer
Joh. Jacob
Scheuchzer
Quaestiones/Corollaria

Z III 616, fol. 219–
226v
G 401b, S. 177–199

Sprache Standort
Z III 616, fol. 1–7v

1. An timor gehennae in nondum justificatis sit peccatum an vero via ad justificationem.
2. An ulla res per se et sua natura mala sit vel talis solum ex praecepto Dei.
3. Was zuhalten von ubergebung der kinderen an frömde saugammen.
4. Wie zu verstehen seye Gen. 1, 2: Und der geist Gottes schwebte auf dem
waßer.
5. Ob eine oberkeitliche persohn auch könne versehen das amt eines kirchendieners.
6. Woher es komme, daß auch die falschgläubigen, als enthusiasten, widerteufer in ihren marter und tod ein so große freude und standhaftigkeit spüren
laßen.
7. Was zu verstehen seye durch die freude in h. geist, welche die rechtgläubigen und martyrer an sich spüren lassen, und wie solche zu unterscheiden seye
von angezogner freude der falschgläubigen.
8. Was zu halten sey von einesmaligen uberaus kräfftigen freude eines menschen, der die zeit seines lebens in aller gottlosigkeit oder fast ellenden stand
gelebt hat, ohne erkentnuß göttlicher dingen.
9. Was seye das jus patronatus.
10. Was vor ein straf verdien derjenige, so ein uralte weibspersohn mißbraucht
zu seinen geilen gelüßten.
11. Ob mann ein schwache gedechtnuß durch natürliche mittel also stärken
könne, daß einer etl. wor oder woo vorgesprochene unterschidlich wörter der
ordnung nach widerholen könne.
12. Ob das millennium, darvon Apoc. XX, 2–3 stehet, schon vorüber oder
noch zuerwarten.

«Utopia».

Vortragstitel
Explanatio emblematis deß Collegii.
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Datum

Name

Vortragstitel
Sprache Standort
13. Ob einem jeden Christen zustehe, die prophetischen schriften außzulegen
und zuergründen.
14. Was zu verstehen seyen durch die wörter des fleisches, Hebr. 12, 9.
15. Obs wol gethan, daß mann die alumnos im hof charactrisiere mit dem
rothen mantel.
16. Ob die lutherische religion könne seligmachend genennt werden.
17. Wie zu verstehen Levit. 14, 52 von entsündigung deß hauses mit dem blut
des vogels.
18. Ob es thunlich, daß von seiten der gesamten Eidtgnoßschaft niemand
deputiert werde auf den fridens congress.
19. Ob ein in frömbden landen sich lang aufhaltender und vermeint verstorbener ehemann bey seiner zurukkunft sein vorhin gehabtes und nun durch
einen formalen heurath einem anderen vertrautes eheweib mit recht widerum
forderen könne.
20. Wie zu verstehen seye Exod. XXII, 2–3, von todschlagung eines bey nacht
einbrechenden diebes.
21. Warum der zu halbjähriger huldigung einladende und in der statt herumreitende rathschreiber außrufe: wo sind meine buben?
22. Ob auß Zach. 13, 3 könne bewiesen werden jus vitae et necis parentum in
liberos.
23. Wie zu vergleichen Nehem. VII und Esdrae II, da die von der babylonischen gefangenschaft zuruk gekommenen Israeliten umb ein merkliches zerschieden.
24. Ob nicht einem stand Zürich praejudicierlich were, wann ein professor
solte historiam patriam publice profitieren.
25. Welche gattung königreichs, wahl-, erb- oder vermischt, die beste seye.
26. Ob die religionen einer republic dienlich oder schädlich.
27. Wie zu verstehen Deutr. 8, 4, daß in der ganzen 40jahrigen reise der kinderen Israel durch die wüste ihre kleider niemalen veraltet.
28. Ob und warum die weiber größer seyen dann die männer.
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Name

01.02.1698 Lt. Joh. Jacob
Heidegger

1698
11.01.1698 Joh. Rudolf Ott

Datum

Die handhabung der buß- und kleidermandaten nach dem exemplo legislatoris
und durch censuram in delinquentes.
1. Ob die huren an denjenigen orthen, da sie tolerirt werden, könen ihren
accordirten hurenlohn, so er nit gehalten wurde, mit recht forderen und den
promißorem deßwegen bey dem richter anlangen.
2. Zu welcher zeit die einsezung der churfürsten des Reichs ursprünglich
müßen referirt werden.
3. Ob in einer republique nothwendig seyen leges sumptuariae, sazungen von
kleideren, und wie weit solche zu extendieren.
Ob die Eidtgnoßen wol gethan, daß sie in währenden verstrichenen kriegesläuften neutral geblieben.
1. Ob ein bruder könne seines verstorbenen bruders versprochene und bereits
öffentlich proclamirte braut heürathen.

G 401b, S. 204–
210.
Z III 619, S. 13–23

G 401b, S. 201–204
Z III 619, S. 1–12

Vortragstitel
Sprache Standort
29. Ob ein prediger könne ein von zigeuneren gebornes kind auf verlangen der
elteren taufen.
30. Warum mann einanderen vast in ganz Europa in april schike am 1. tag.
31. Ob einer von unserer religion könne mit gutem gewißen einer papistischen
meß zusehen.
32. Ob es Papistischen, predigen zuzuhören, gleichfals zu improbiren seye.
33. Warum ein löwe zu nacht ausgehe auf den raub und nicht deß tags.
34. Ex Ruth 3, 2–4: Ob nit könte suspiciert werden, daß Naemi mit ihrer
information an die Ruth anlaas gegeben habe zu begehung unzucht.
35. Ob Salomon seiner mutter Bathseba habe können salvo obsequio filiali die
bitt abschlagen, 1. Reg. 2, daß Abisag von Sunem solte gegeben werden Adoniae.
35. Ob ein reformierter prediger könne mit gutem gewißen ein von papistischen eltern geborenes kind taufen, obschon erweist, daß es hernach in fide
papistica auferzogen wird.
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Name

22.02.1698 Joh. Conrad
Escher

15.02.1698 Salomon Hirzel

Datum

Vortragstitel
Sprache
2. Ob abgesandte von rebellen können von ihrer obrigkeit angenommen oder
aber arrestirt und getödet werden.
3. Per modum repressaliarum wegen jüngst geschehener ermordung eines
holländischen schiffers durch entwichene schweizerische officiers wird ein
schweizerischer soldat von holländischen matelots ohne ursach angegriffen,
übel und biß auff den tod mißhandlet, aber vom holländischem stand an
hiesige thäter gewißen; da fragt es sich, ob die allhiesige verbürgerte und erste
thäter dießem mißhandleten einen abtrag an costen und schmerzen zu thun
schuldig, oder darzu rechtlich angehalten werden können.
4. Wird gefraget, ob es möglich seye, daß den fischen könne der bauch aufgeschnitten und widerum zugeklebt werden, ohne daß dißes an dem leben was
schade.
5. Ob ein reformierter christ sündige, bey oft ungefehrter rencontrierung
papistischer proceßionen oder in ihren kirchen wegen obschwebender gefahr
niderkniet, und aber in seinem herzen nit den meßgott, sonder den unseren
ewigen gott anbetet.
Wie wol, rühmlich, gesegnet und wunderbar es den Eidtgnoßen von zeit zu
zeit bey ihrem a. 1315 geschworen bundt ergangen.
1. Wie zu verstehen der streit des erzengels Michaels mit dem teüfel umb den
leib Mosis, Jud. 9.
2. Ob Christus an der hochzeit zu Cana daß waßer in weißen oder rothen
wein verwandlet habe, Joh.2.
3. Bey anlaß eines neulich außgesprengten miraculi: ob der kaiser könne die
stadt Nürnberg obligieren, in von disem hydropico gethanes und verfallenes
gelübd in ihren kirchen aufzunemmen und zu exequiren.
4. Ob die eherichter können ein absolute getahnes eheversprechen aufheben
und sonderen, wann nit so große oder größere ursachen vorhanden, die
sonsten zu bett und tisch scheiden.
Die eidtgnößischen heldenverrichtungen de anno 1512 ad annum 1516.
D
1. Ob ein atheist könte in einer republique geduldet werden, der öffentlich
den atheismum bekant, und aber niemand nichts leid thut.

B 58, fol. 425–430
G 401b, S. 214–217
Z III 619, S. 34–40

G 401b, S. 210–214
Z III 619, S. 23–33

Standort
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Name

15.03.1698 Joh. Heinrich
Füssli

01.03.1698 Johannes Hofmeister

Datum

Vortragstitel
Sprache
2. Ob ein potenz, so sie vermeint daß ein anderer stand ohne ursach, ohne
aufgekündte freundtschaft wider sie zu feld zieht, deßen abgesandten könne in
gefängniß setzen oder am leben strafen.
3. Was zu halten sey von jenem wunderbaren brunn im Berner gebiet de quo
Suicer., Helvet. descript. p. 6.
Fortsetzung der reflexiones über neülich sich zutragende welthändel.
1. Ob zu praesumieren, daß bey absterben des königs in Spanien und ietztwährenden conjuncturen Franckreich solte succediren.
2. Ob der könig von Franckreich nit eher zu einer universal monarchie gekommen were, so er die Reformirten nit hette außgereutet.
3. Warum nach unseren statuten und legibus weder am sonn- noch freytag
kein raht gehalten werde.
4. Warum die bienen sterben, wann zwey streitende partheyen sich um sie
zerzanken.
5. Woher es komme, daß die schwärmenden (stechenden) bienen sich auf die
bäumen niderlaßen, wann man an ein küpferinn beken schlagt (tängelet).
6. Ob in einer wohlbestelten republique eine communio bonorum positiva der
menschlichen societet nuzlich were.
Behauptung, daß man könne die religion mit allen kräften und so auch anwendung der waffen defendiren.
1. Ob freye stände obligirt seyen andere, so gleicher religion sind und deßwegen mit krieg angefochten werden, zu secouriren.
2. Wie zu verstehen der locus Genes. 25, 18: Er (Ismael) fiel vor allen seinen
brüderen.
3. Ob nit die worte Davids 1. Sam. 27, 1: Ich werde der tagen einen dem Saul
in die hände fallen, ein großes mißtrauen in Gottes verheißungen und vorsehung anzeigen.
4. Ex 1. Sam. 27, 8: Ob David nit contra jus hospitalitatis gehandlet.
5. Ex 1. Reg. 3, 27: Warum ein großer Zorn über Israel kommen, da der
Moabiter könig seinen ersten sohn zum brandopfer opferte auf den mauren.

G 401b, S. 221–228
Z III 619, S. 52–66

G 401b, S. 217–220
Z III 619, S. 41–51

Standort
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Name

29.03.1698 Joh. Ludwig
Hirzel
12.04.1698 Johannes Ziegler

22.03.1698 Joh. Conrad
Zimmermann

Datum

Vortragstitel
Sprache
6. Ex Numer. 13, 24: Ob der traube, den die kundschaft von Israel an dem
berg Escol abgeschniten, so groß gewesen, daß er nothwendig von zween habe
müßen an einem steken getragen werden.
7. Wann aus unvorsichtigkeit einer magd ein kind zum fenster hinaus und zu
tod fallt, fraget sichs, ob die Magd nit deßwegen müße gestrafft werden.
8. Ob nit die so genanten stincktöpffe, so mann braucht zu abtreibung eines
nahe an die breches avancirenden feindes, mit recht können vergiftet werden.
Diejenigen geschichten, so sich biß zu anfang und end deß ersten biblischen
tags haben zugetragen.
1. Ob zur zeit eines äußerlichen feindlichen überfalls der reformirten Eidgnoschafft (den der Höchste gnädig wolle abwenden!) nit zu förchten, es möchten
die römisch-catholische Cantons still sitzen und nit succuriren.
2. Woher es komme, dass der herzog von Florenz sich heiße großhertzog.
3. Warum die einheimischen könige in Polen (welche geborene Polacken sein)
Piasti genennt werden.
4. Warum die Polen die haar laßen bis über die ohren schären, da sie doch in
einem so kalten land derselben wol scheinen nöthig zu seyn.
5. Ex Act. 23, 5: Ob Paulus revera nit gewüßt habe, dass diser, so ihne geheißen schlagen, der hohepriester seye, oder ob er nur ignorantiam simuliert habe.
6. Ob in ausfählen kirchen-gut nit anderem gut solle vorzogen werden.
7. Aus etlichen nach einander einkommenden nouvelles: Ob Churfürst von
Brandenburg befugt gewesen seye, das von dem Churfürtsen in Sachsen …
versetzte Quedlinburg in possess zu nehmen, wie er solches mit list gethan hat.
8. Warum sich die iezige römische keiser heißen erwehlte römische keißer, und
nit simpliciter: römische kaiser.
Zweiter discurs de ostracismo Atheniensium.
1. Ob bezauberte krankheiten können durch natürliche mitel curirt werden.
Recommendierung des studium chymiae.
1. Bey anlaß eines neu ausgekommenen tractats, Clavis Themilogica genant,
von undervogt Schnorft zu Baden geschrieben, in welchem vil sachen enthal-

G 401b, S. 232f.
Z III 619, S. 83–85
G 401b, S. 233–237
Z III 619, S. 86–93

G 401b, S. 228–232
Z III 619, S. 66–83

Standort
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Name

09.05.1698 Joh. Jacob
Scheuchzer

26.04.1698

19.04.1698 Joh. Rudolf
Steiner

Datum

Vortragstitel
Sprache
ten, so zu der reformirten cantonen praejudiz, sonderlich den landtfriden
betrefende, dienen; ward auch so wol unter der bürgerschaft als coram senatu
geredt, ob wolte man, sich an der statt Baden zu revangieren, die badenfahrten
verbieten; fragt sich deßwegen, ob dieses verbott nit contra jus naturae stritte.
2. An jura patronatus possint competere politico et an a vera religione aliena.
3. Ex Matth. 12, 18: Wie diß zu verstehn seye, da Christus fraget oder sagt:
wer ist meine muter, meine brüder etc.
Bey anlaß bevorstehenden osterfests historia passionis Jesu Christi.
1. Ob in einer republique der magistrat befugt seye in religions und glaubenssachen fundamentalsazungen zu machen und vorzuschreiben, ohne daß dem
gemeinen mann darvon parte gegeben werde.
2. Ex Joh. 6, 45: Sie werden alle von Gott gelehrt sein, wie diß zu verstehen.
3. Da Nathan 2. Sam. 12, 8 zu David im namen des Gottes Israels sagt: Ich
habe dir deines herren hauß gegeben, darzu seine weiber in deine schoos etc.,
ob hierauß könne defendirt werden polygamia.
4. Bei anlaaß des blutschweißes unsers heilands, fragt es sich, ob diß naturaliter
könne oder habe können geschehen.
5. Ob die hexen können wetter machen.
6. Ex Matth. 27, 9: Wie es komme, daß Jeremias citirt werde, da doch nit in
Jeremia, sondern Zaccharia der locus stehe.
1. Ob einer könne an seinem gut gestraft werden, auff dem erst nach dem tod
crimen lesae majestatis probirt wird.
2. Wann ein Turca πολύγαµοσς [polygamos] sich zu uns bekehren wolte, ob
man ihm alle seine weiber, die er mitbringen würde, könte zulaßen.
Fortsetzung de mathesi Scythorum: lebensbeschreibung berühmter scythischer
mathematicorum.
1. Ob es der vernunfft und menschlichkeit gemäß, dass hingerichtete übelthäter nit sollen begraben oder in die erden verscharret werden.
2. Ob in einem schiffbruch einer könne salva conscientia zu rettung seines
lebens einem anderen ein brett nemmen, darauff er sich hat wollen salviren.

G 401b, S. 246–253
Z III 616, fol. 106–
168v
Z III 619, S. 106–
116

G 401b, S. 246
Z III 619, S. 103–
105

G 401b, S. 237–246
Z III 619, S. 93–103

Standort
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Name

30.05.1698 Joh. Rudolf
Cramer
14.06.1698 Lt. Joh. Jacob
Heidegger

17.05.1698 Joh. Rudolf Ott

Datum

Vortragstitel
Sprache
3. Ob die kinder ihren elteren können größere guthathen erzeigen als sie empfangen haben.
Zweyte handhabe eines oberkeitlichen mandats, bestehend in verrichtung der
censur in delinquentes.
1. Woher es komme, daß Genes. 1 nach volendung der werken eines jeden
tags hinzugefügt wird das wolgefallen und lobpreisung Gottes in disen worten:
Und Gott sahe, daß es gut war, außert an dem zweyten tag.
2. Ob Samson under die selbs-mörder könne gerechnet werden.
3. Ex Proverb. 30, 18f.: Wie zuverstehen, daß Salamoni unerforschlich vorkommen der weg eines manns an einer magd oder mit einer jungfrau.
4. Majuma, waß es bey den Römeren gewesen.
5. In … De legat. et fide … wird meldung gethan 4 poculorum aureorum, von
welchen legiert worden eines grosen, pocula paria dua: fragt sichs, ob jure alle
4 oder nur zwey zu praetendiren seye.
6. Warum es zu den zeiten Christi so vil beseßene geben.
Warum Socrates ordinarie zu bejahung seiner worten oder zu bezeugung seiner
unschuld geschworen per canem, durch oder bey dem hund.
De antiqua Helvetiorum libertate.
1. Mit was vor recht Carl Heinrich, Prince de Vaudemont, jüngst declarirter
spanischer gouverneur über Meyland, den titel altesse oder durchlaucht praetendire.
2. Warum sich Gott wol der menschen, aber nit der gefallenen englen habe
erbarmet.
3. Ex Joh. 13, 10: Wie zu verstehen die antwort Christi zu Petro: Wer gewäschen ist, der bedarff nichts, dem die füße zu wäschen, sonder er ist rein ganz;
und ihr seid rein, aber nit alle.
4. Ex Exod. 35, 13: Ihr sollen kein feur anzünden am sabbathtag in allen
euwren wohnungen, ob die Juden diß praeceptum haben können holten und
wie.

Z III 619, S. 125–
126
G 401b, S. 258–261
Z III 619, S. 127–
132

G 401b, S. 253–258
Z III 619, S. 117–
125

Standort

390

30.08.1698 Johannes Hofmeister

23.08.1698 Joh. Conrad
Escher

28.06.1698 Salomon Hirzel

Datum
Name
21.06.1698

Vortragstitel
Sprache
1. Ob der Eidtgnoßen bundt vermöge, daß bey vorfallenden disputes unter
den cantonen und beständiger hartnäckigkeit der einten oder beiden partheyen
die übrigen cantones können als richter den streit entscheiden und die widerspenigen partheyen zu annemmung des ausspruchs zwingen.
Wie und bey was anlaß die so genannten italienischen oder welschen vogttheyen Luggarus, Mandrys, Lauwis und Meynthal seyen in die hände der Eidtgnossen gerathen.
1. Ob die anderen cantones obligirt seyen einen zu Zürich in die welschen
vogtheyen erwehlten landvogt anzunehmen, ob der schon nit von dem großen
Rath ist.
2. Wann es sich solte zutragen, daß des vatterlands gemeines interesse solte
streiten mit dem interesse einer zunft, gesellschaft oder handwerck, welches
von einem, der gegen beide mit eidt verbunden, solle vorgezogen werden.
D
Fortsetzung der anrühmung schweitzerischer heldenthaten.
1. Ob es beßer, daß ein land vestungen habe oder nit.
2. Welche Religion unter den drey christlichen einem fürsten verträglicher
seye, die papistische, lutherische oder reformirte.
3. Wo die zauberer in Egypten waßer genommen, Mosis wunder nachzuahmen, da doch Moses bereits alles waßer in blut verwandlet (Exod. 7).
4. Ob es recht und politisch gehandlet seye, dass der könig in Frankreich seine
vestungen nur legge in die grenzen und die, so in mitten des landes sind,
abthue.
Reflexiones über vorkommende nouvelles.
1. Ob die hinrichtung frembder fürsten ambassadeurs könne nebst dem jure
legationis bestehen.
2. Ob mann einen gefangenen, der sich aus der gefänknuß hat wolen loß
würken oder würklich außgebrochen ist, ohne fehrnere ursachen könne an die
marter schlagen.
3. Ob die menschen werden an dem jüngsten tag auferstehen in derjenigen
gestalt, mine, statur, so sie in dißem leben gehabt.

G 401b, S. 267–271
Z III 619, S. 149–
152

B 58, fol. 430v–437
G 401b, S. 264–267
Z III 619, S. 140–
149

G 401b, S. 262–264
Z III 619, S. 134–
135

Standort
G 401b, S. 261f.
Z III 619, S. 132–
134
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Name

04.10.1698

27.09.1698 Joh. Ludwig
Hirzel

20.09.1698 Joh. Conrad
Zimmermann

06.09.1698 Joh. Heinrich
Füssli

Datum

Vortragstitel
Sprache
4. Ob und wie die seelen der seligen und verdamten am jüngsten tag aus dem
himmel und hell werden zurukkommen und mit den leiberen vereiniget.
De origine societatis civilis … daß die menschen alle ihre thaten zu erhalt- und
fortpflanzung der societé einrichten und daß darauß und dem eingeborenen
instinctu sociali die große menschliche gesellschafft ihren anfang genommen.
Erzehlung der begebenheiten, so sich in dem ersten viertheil deß ersten biblischen tages oder in 165 jahren nach erschaffung der welt, welche 3 biblische
stunden (deren jede 55 jahr in sich haltet) außmachen, zugetragen.
1. Ob ein souverain den gewalt haben einem, seiner vasallen, vögten oder
gerichtsherren zu conferiren, daß er möge die bräute seiner unterthanen die
erste nacht ihrer hochzeit beschlaffen.
2. Ob ex Psalm 51, 6 (den dir allein hab ich gesündiget und übel vor dir
gethan) zu demonstriren, summum imperium oder independentia der keyseren, königen etc.
3. Ob dem römischen keiser oder einem anderen potentaten jus praescriptionis
schaden könne, dass sie die ihrem reich abgezogenen länder nimmer recuperiren können.
De accessu animae rationalis in generatione hominis nec non de ejusdem sede.
1. Ob die seelen der menschen oder auch der englen an ihren gaaben und
qualiteten gleich seyen erschaffen.
2. Woher es komme, dass mann von den Juden 3 würffel (einen pasch würffel)
fordere.
1. Wie zuverstehen der locus Ps. 103, 5: Der du wider jung wirst wie ein adler.
2. Ob des Thesei in so vil 100 jahren verbäultes, aber allzeit mit neuen bretteren verbletztes schiff habe können mit recht geheißen werden des Thesei schiff.
3. Ex Diog. Laert.: Von qualitet desjenigen hauses, in welchem alle geburten
narziss worden, welches dan aus guthachten des raths zu Athen hat müßen
nidergerißen werden.
4. Ob es möglich, daß weiber können zu männeren werden et vice versa.
5. Ob diejenigen knäblein, so vor mägdlein sind getaufft worden, solten widerum getaufft werden.

G 401b, S. 275–279
Z III 619, S. 175–
183

G 401b, S. 274f.
Z III 619, S. 170–
174

G 401b, S. 271–274
Z III 619, S. 161–
169

Z III 619, S. 159–
160

Standort

392

06.12.1698 Joh. Jacob
Scheuchzer

15.11.1698 Johannes Ziegler
29.11.1698 Joh. Rudolf
Steiner

Datum
Name
11.10.1698

Vortragstitel
Sprache
1. Warum unter den ritibus nuptiarum romanarum auch seye beiden verlobten
angeboten worden wasser und feur.
1b. Wie zu verstahn Matth. 24, 30: Und alsdann wird erschinnen - - im himmel.
2. Ob in einer ehe das unschuldige in conscientia obligirt seye, das schuldige,
so durch frömden beyschlaf das ehebeth befleket, dem richter anzugeben.
3. Ob es beßer, es seye einer kein cocu, werde aber bey dem volk darvor gehalten; oder aber sich persuadire, mann seye keiner, und aber ein solcher seye in
effecto, gleichwol nit under den leuthen.
Von dem hohen alterthum der chymie
Fortsetzung von privilegiis und immunitatibus der gesandten.
1. Ob einer mächtigen republique nützlicher seye krieg zu führen außert ihren
gränzen oder beständigen friden zu haben.
2. Ob es einem fürsten erträglich und anständig, daß er unbekanter weise in
seinem land herumreise, umb den zustand seiner unterthanen und deren
gemüther gegen ihme zu erkundigen.
3. Ob durch teufels künste könne zuwegen gebracht werden, daß man gewüß,
und zum exempel einem anderen einen thaler zwischen zweyen fingeren in
beliebiger distanz könne herauß schießen.
Fortsetzung der lebensbeschreibung scythischer mathematicorum und philosophorum.
1. Warum und bey was anlaß das Römische Reich habe einen doppelten adler
in dem wapen bekommen.
2. Wie zu verstehen Ps. 58, 5f., daß eine taube otter ihr ohr zustopfe, daß sie
nit höre die stimme des zauberers, des beschwereres, der wol beschweren kan.
3. Wie zu verstehen Matth. 24, 30: Und als dann wird erscheinen das zeichen
menschensohnes im himmel.
4. Ob der ietzt regirende römische keiser mit fug und recht habe vor einigen
jahren können den sächsichen marechal von Schöning aus dem täglichen bad
hinwegnemmen und in verhaft setzen.

G 401b, S. 286–288
Z III 616, fol. 106–
168v
Z III 619, S. 206–
216

Z III 619, S. 193f.
G 401b, S. 243,
285f.
Z III 619, S. 194–
205

Standort
G 401b, S. 279
Z III 619, S. 183–
192

393

17.01.1699 Lt. Joh. Jacob
Heidegger

1699
10.01.1699 Andreas Meyer

27.12.1698 Joh. Rudolf
Cramer

20.12.1698 Joh. Rudolf Ott

Datum
Name
13.12.1698

Wie unter anderen staatssachen man sich auch bediene der kumkel oder
verheurathung der töchteren der königen, fürsten etc. fürstenthümer und
königreichen zu bekommen oder zu vergrößeren.
Warumb so wenig und dunkle vestigia antiquae Helvetiae uns restiren oder
überbleiben seyen.
1. So bey anlaß des ietzwährenden Neuenburgischen geschäfts movirt worden,
ob regalia minora, oder nidergericht, so nur allein pro fundamento haben
praesciptionem longi temporis, können von einem anderen disputirt werden.

Vortragstitel
Sprache
1. Ob diezeitigen römischen keisern etwas bey creirung eines papsts de facto
oder jure zu sagen haben.
2. Wie sich ein prediger zu verhalten, wann ihme seine oberkeit etwas zu thun
befihlt, welches dem gewüßen einen scrupel verursachet.
3. Ob ein von einem comite palatino legitimierter spurius könne und müsse in
anderem territorio vor legitim angenommen werden.
4. Ob dem römischen keiser annoch zustehe das jus primariarum precum.
5. Warum annoch iezund auf den kleinen Zürcher münzen als schillingen und
batzen gepräget werde diese inscriptio: Moneta nova thuricensis civitatis imperialis.
Reflexiones über den allgemeinen pflichteide der bürgeren in Zürich.
1. Ex Luc 1, 80: Was zu verstehen durch die wüste, darinn Johannes war, bis
daß er solte harfür treten für das volk Israel.
2. Discours über Dan. 9, 24f.
1. Wann bey der communion, wie sie auf unserer landschafft gehalten wird,
ein ehegaumer oder anderer adjunctus das poculum halt und aber wegen einer
antipathie den wein noch auch deßen geruch nicht kan ertragen, ob ein solcher
nit der gemeind ein grob scandalum erweke.
2. Ob ein anderer als ein oberkeitlicher stattdiener befugt seye, einen offentlichen mörder anzuhalten, dass er der oberkeit überlieferet werde.

G 401b, S.304–306
Z III 620, S. 6–17

Z III 620, S. 1–5

G 401b, S.289–291
Z III 619, S. 231–
233
G 401b, S. 291f.
Z III 619, S. 234–
239

Standort
G 401b, S. 288f.
Z III 619, S. 217–
230

394

Name

21.02.1699 Joh. Heinrich
Füssli
28.02.1699 Joh. Conrad
Zimmermann

07.02.1699 Johannes Hofmeister

25.01.1699 Salomon Hirzel

Datum

Fortsetzung seiner biblischen geschichten, wie der historische tag in Enos
widerum anbreche, und daß licht aus der finsternuß scheine.
1. In Vitruvi 2, 1 wird meldung gethan einer alten meinung von dem ursprung
menschlicher gesellschafft … Hieraus fragt sichs, ob es wol möglich gewesen,
dass durch solche zusammenwehung und übereinander werffung der bäume
habe können natürlicher weise ein feuwr entstehen.
2. Ob ein Christ mit gutem gewißen könne die pest fleuhen und deswegen aus
seinem vatterland hinweg sich anderst wohin begeben.

Vortragstitel
Sprache
2. Ob es den trois estats du Comté de Neufchastel absolute zustehe zur succession ihres souverain denjenigen aus denen praetendenden zuerwehlen, der
ihnen beliebt.
3. Was zu halten sey von der successionsform im Chinesischen Reich, da der
keiser bey seinen lebzeiten denominirt einen von seinen söhnen, so die beste
capacité hat zu verwaltung des reichs, als künftigen successorem.
Ob der zwijtracht in religione, so in eidtgnößischen landen zu sehen, ein
ursach sein möchte endtlicher zertrennung.
1. Bey anlaß des iezt schwebenden processes…: Ob die annemung dises geschlechts nit die ehr und reputation des alten Steinerischen geschlechts mit
interessire.
Prognose aus gegenwertigem zustande europeischer länderen und politischen
fundamenten von deren könftigen fall oder erhöhung.
1. An fortitudo sagata sit praestantior togata.
2. Ob die verbündten cantons lobl. Eidtgnoßschafft verbunden seien zu succurriren einem unter ihnen, so einen unrechtmäßigen krieg anfachet.
3. Ob die abnehmende fruchtbarkeit der männer oder weiber die ursach seye,
daß zum exempel die septentrionalischen länder nimmer so bewohnt sein, wie
vor dißem.
4. Was es vor alten zeiten vor eine beschaffenheit gehabt habe mit dem Comté
Neufchastel und was vor sonderliche veränderungen damit vorgefallen.
Fortsetzung im politischen themate de origine societatis civilis.

G 401b, S.317–321
Z III 620, S. 47–59

Z III 620, S. 44–47

G 401b, S. 312–317
Z III 620, S. 30–44

G 401b, S.308–312,
379–382
Z III 620, S. 18–29

Standort

395

04.04.1699 Joh. Caspar
Escher

29.03.1699 Joh. Jacob
Scheuchzer

21.03.1699

14.03.1699 Johannes Ziegler

Datum
Name
07.03.1699 Joh. Ludwig
Hirzel

Vortragstitel
Sprache
Von denen pflichten der richteren in verwaltung der gerechtigkeit.
1. Warum in hiziger krankheiten ingemein achtung gegeben werde auf den
9ten tag, auch warum die wunden ingemein am 3ten tag am heftigsten
schmerzen.
2. Warum der schlaf bestehe, und wo er seinen siz oder anfang habe.
Von der menschen schönheit.
1. Ob ex Lev. 18, 18 (Du solt auch deines weibes schwäster nit nemmen,
neben dir ihre scham zu entblößen, sie zureizen, weil sie noch lebt) zu beweisen, daß einem mann erlaubt seye, seiner verstorbenen frauen schwäster zu
heurathen.
2. Ob das jus praescriptionis nit wider das jus naturae streite.
3. Seit welcher zeit und bey was anlas die päpste sich geheißen servos servorum.
1. Ob man mit einem ubelthäter, so sich selbsten angibet und die angst seines
gewüßens entdekt, könne in gleicher strenge verfahren, wie mit einem anderen.
Fortsetzung einicher scythischer philosophorum und mathematicorum lebensbeschreibungen.
1. Ob ein weiser von einem narren größeren nuzen habe als diser von jenem,
sonderlich in conversatione.
2. Warum auff den spizen der kirchthürmen gemeinlich ein han oder güggel
nebst einem creuz gesezt werde.
3. Ob ein christlicher general sich könne mit einem eid obligiren, seinem
principalem die oder dise statt durch belagerung in die hände zu liferen.
4. Ob der Römeren that zu loben, daß sie umb der schantlichen that Sexti
Tarquinii oder nothzwengung und darauß erfolgeten selbs-mords der Lucretia
willen, auch desjenigen Tarquinii vatter Lucium Tarquinium Superbum von
dem königlichen thron stießen und ins ellend verwiesen.
De artibus quibus Augustus Romanam rempublicam callide invasit [Von den D
mittlen, deren Octavius Caesar Augustus sich bedient, die römische freyheit zu
untertrücken].

FA Wyss, III 122
G 401b, S. 336–338

G 401b, S. 329–335
Z III 616, fol. 106–
168v
Z III 620, S. 78–88

G 401b, S. 327–329
Z III 620, S. 75–78

G 401b, S. 297–
299, 325–327
Z III 620, S. 67–74

Standort
G 401b, S.321–325
Z III 620, S. 60–67

396

Name

16.05.1699 Joh. Baptist Ott

02.05.1699 Joh. Rudolf Ott

18.04.1699 Joh. Jacob
Scheuchzer

18.04.1699 Joh. Rudolf
Steiner

11.04.1699 Joh. Rudolf
Cramer

Datum

Fortsetzung von dem bürgerlichen pflichteidt.
1. Ob derjenige vor dapferer zu halten, der in einem reputationsstreit schweiget und leidet als der sich alsobald revengiren will.
2. Woher es komme, daß pupilla oder augapfel bald größer bald kleiner werde.
3. Welcher seye der vortreflichste und edleste unter denen so genanten 5 sinnen.
4. Wie es komme, daß Jephte zu einem obersten uber Israel berufen worden,
da er doch ein hurenkind war (Judices 11, 1–6).
Antrittsdiscours über biographiam beati antistitis Irmingeri.

Vortragstitel
Sprache
1. Ob die Spanier ihre conquête de Mexique können justificiren mit dem, dass
die Mexicaner selber in persuasion gewesen, die Spanier seyen legitimi haeredes
Imperii.
Ob Christus am gleichen tag mit den Juden das osterfest gehalten habe.
L
1. Ob vermuthlich der mond, oder auch übrige planeten bewohnt seyen, wie
unsere erden.
Was vor groß unheil könne entstehen, wann ein richter sich mit mieth und
gaben bestechen laßt.
1. Die wölff werfend mehr junge als die schaf, und werden auch dise von jenen
gefreßen, gleichwol finden sich mehr schaf als wölff, fraget sich warum.
2. Jes. 66, 19: Denen wird ich das zeichen geben, dass etl. auß ihnen, naml. die
uber bleiben zu den heiden senden gen Tharsis, Phud und Lud etc. Ob sich
diser locus applicieren laße auf die vorhabende transmigration der französischen flüchtlinge in Floridam.
3. Woher entstehen die nebendsonnen.
Fortsetzung der lebensbeschreibung scythischer mathematicorum und philosophorum.
1. Was zu halten seye von denen güggel oder hannen eyeren.
2. Ob die lotteries oder glükhäffen zuläßlich seyen.

G 401b, S. 349–352

G 401b, S. 343–
345, 378f.
Z III 616, fol. 106–
168v
Z III 620, S. 119–
123
G 401b, S. 300f.,
345
Z III 620, S. 124–
132

G 401b, S. 301–
303, 341–343
Z III 620, S. 108–
116

G 401b, S. 339–341
Z III 620, S. 98–108

Standort
Z III 620, S. 88–97.
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Name

13.06.1699 Joh. Jacob
Scheuchzer

06.06.1699 Salomon Hirzel

30.05.1699 Lt. Joh. Jacob
Heidegger

Datum

Vortragstitel
Sprache
1. Ob und warum die von der strahl entseelte cörper nit verfaulen.
2. Was zu halten von der religion Gregorii Leti, des bekanten historiographi,
so dans sa Critique sur les lotteries … 1, 5 zu finden: un Dieu tout puissant ou
une seule essence divine en trois personnes distinctes, l’incarnation et la naissance de Christ, notre seigneur, sa mort et la resurrection, ou nous devons
avoir part par sa vertu moyennant une bone et sage conduite, et une vie sainte
et exemplaire: croire, que Dieu a la puissance de punir et de recompenser et en
fin la doctrine du sacre evangile.
Die etymologie des namens der Helvetieren.
1. Warum den erdgewächsen so großer schaden zugefüegt werde, wenns ins
thau, speciatim ins morgenthau regnet.
2. Ob unserer bürgerschafft in Zürich beßer were, wann unser statt bewahret
würde durch ein sonderbar aus dem gesamleten wachtgelt bezahlte soldatesca
oder, wie es dißmahls practicabel, durch sie selbs.
3. Was das so genante milthauw seye.
4. Wie es komme, daß ein auf der zung gelegte laus einem pferd, so nit stallen
kan, den harn treibe.
Die nuzbarkeit der unterhaltung beständiger milice und der daran hengenden
täglichen wafen übung.
1. Wie es komme, dass in Teutschland die manner ein schwarze und die weiber eine weiße traur anlegen.
2. Was bey Tacito und anderen scribenten seye eremus Helvetiorum und
warum es also heiße.
3. Warum der han deß morgens zu gewüßen stunden kraye.
4. Ob Judas ein größere sünd begangen, da er Christum verrathen oder da er
sich selbs erhenkt.
5. Wie Paulus habe können ein bürger zu Rom genennet werden.
Fortsetzung von den scythischen gelehrten.

Z III 616, fol. 106–
168v
Z III 620, S. 164–68

G 401b, S. 357–363
Z III 620, S. 152–
164

G 401b, S. 353–357
Z III 620, S. 140–
151

Standort
Z III 620, S. 132–
140
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28.11.1699 Joh. Rudolf
Steiner bzw.
Joh. Baptist Ott

21.11.1699 Joh. Caspar Escher

19.09.1699 Johannes Ziegler

12.09.1699 Joh. Jacob
Scheuchzer

04.09.1699 Joh. Ludwig
Hirzel

29.08.1699 Joh. Conrad
Zimmermann

Datum
Name
22.08.1699 Joh. Heinrich
Füssli

G 401b, S. 297
Z III 620, S. 176–
180
G 401b, S. 364–367
Z III 620, S. 180–
185

Standort
G 401b, S. 303f.,
363f.
Z III 620, S. 168–
175

Z III 616, fol. 106–
168v
Z III 620, S. 185f.
De origine et progressu medicinae praecipiusque ejus scriptoribus.
G 401b, S. 367
1. Warum in dem papsthum die zweyten ehen von dem priester nit gesegnet
Z III 620, S. 187–
werden.
192
Discours von den principiis juris naturae.
D FA Wyss, III 122
1. Ob das laster der blutschand in jure naturae verbotten.
G 401b, S. 369–371
Z III 620, S. 192–96
G 401b, S. 383–388
Erster Vortrag (Steiner):
(Vortrag Ott)
8ter und letster discours von gesandtschafften: 1. Ob die geistlichen auch wol
Z III 620, S. 197–
und füglich zu gesandtschafften können gebraucht werden.
207
2. Ob diser character auch dem weiblichen geschlecht gegeben und anvertrauet
werden könne.
Zweiter Vortrag (Ott):
Vorstellung eines französischen tractatleins deßen titul Traité des sources de la
corruption qui regne aujourd huy parmy les chrétiens.

Vortragstitel
Sprache
Discours, daß der oberkeitliche stand seye a. von Gott gesetzt; b. der natur
gemäß; c. ohnentbehrlich nothwendig und nützlich; auch bey allen völkeren
unter der sonnen recipirt.
1. Ob der atheismus nothwendig corruptionem morum mit sich bringe.
2. Ex Joh. 2, 16: Wie zu verstehen die red Thomae zu Christo: Laßet uns
mitziehen, daß wir mit ihm sterben.
Fortgesetzte betrachtung der schreckhafte riesen nacht.
1. Ex Genes. 2, 23: Woher Adam habe können wüßen, daß Eva fleisch von
seinem fleisch und gebein von seinem gebein.
Von dem vertirenden Neüwenburger geschäft, betreffend die absetzung und
suchende restitution hrn. pfarrer Girards.
1. Ob das verfahren der Herren von Neüburg mit Mr. Girard zu loben oder zu
schelten.
Extra ordinem die lebensbeschreibung Heraclidis, des letzten aus den scythischen philosophis und mathematicis.

399

1700
23.01.1700 Joh. Jacob
Scheuchzer
06.02.1700 Lt. Joh. Jacob
Heidegger

19.12.1699 Joh. Ludwig
Hirzel

12.12.1699 Joh. Jacob
Scheuchzer

Datum
Name
04.12.1699 Joh. Rudolf Ott

Anfang der lebensbeschreibungen der spanischen mathematicorum von
Alphonso X, könig von Castillien und Leon.
Anfang seiner geographischen description von Helvetia.
1. Wie zuverstehen die in einichen ohrten pündtnerlands gewohliche weis die
milch zuscheiden durch mitel eines ungarischen ducaten.
2. Ob unsre gnädige herren sich abhalten laßen von condemnirung der dieben
zu dem galgen durch die einkommende suppliques der gemeind Altsteten.

Vortragstitel
Sprache
Proposition, wie zu erhaltung eines stands und lands sehr vil gelegen, dass ein
ieder Mensch recht anwende diejenigen leibs- oder gemüthsbewegungen oder
übungen, so er zu seiner ergezlichkeit, zu erleichterung seiner wichtigen berufsgeschäften, vermeidung des müßigganges etc., welche sonst πάρεργα
[parerga] heißen, recht erwehle und anwende.
Beginn ordine geographico über seine mathesin historicam.
1. Woher es komme, dass die päpste nach geschehener erwehlung zu dem
pontificat ihren nammen veränderen und einen andern annemmen.
2. Ob der sontag als der sabbath des Alten Testaments moralisch seye oder
ceremonialisch.
Discurs 1. dass der den völkern versprochene heiland in der person Christi
wahrhaftig geleistet worden; 2. dass kein andres mittel zu erhaltung menschlichen geschlechts gewesen als die offenbarung des sohns Gottes in das fleisch.
1. Bey anlaß eines in Wellenberg gefangen sizenden dieben wurde movirt: Ob
mann einem solchen maleficanten, der doch uber das fest das leben behalt,
könne die heilige communion zulaßen.
2. Warum unsere prediger am neuwjahrstag der beschneidung so wenig oder
gar nit gedenken.
3. Ob wir das fest der geburt Christi zu rechter zeit halten.
4. Ob es nit nuzlich und nöthig were, dass eine teutsche theologie möchte
getrukt werden.
5. Was zuhalten von der Theologia mystica deß cardinalis Bonae und anderer.

G 401b, S. 410f.
Z III 621, S. 7–16

Z III 621, S. 1–7

G 401b, S. 373–377
Z III 620, S. 220–
229

G 401b, S. 367f.,
371–373
Z III 620, S. 210–
219

Standort
Z III 620, S. 208f.

400

Name

05.03.1700 Joh. Ludwig
Hirzel

27.02.1700 Joh. Conrad
Zimmermann

20.02.1700 Joh. Heinrich
Füssli

13.02.1700 Salomon Hirzel

Datum

Vortragstitel
Sprache
3. Ob der keiser oder das Teutsche Reich in obligo were, die statt Bremen zu
secundiren, in fahl sie solte von Schweden angegrifen werden.
Vom Wigoltinger handel.
1. Bey anlaas Deutr. 22, 17 was zuverstehen durch die aufgelegte jungfernschaft und auspreitung der kleideren; auch ob mann gewüße zeichen der
jungfrauschaft könne haben.
2. Wie der Wigoltinger bauren verfahren mit den soldaten habe sollen gestrafft
werden.
Proposition und beweis, dass die menschen in dem so genannten stand der
unschuld auch hetten politice müßen geregirt werden, und folglich auch republiquen entstanden weren.
1. Wie weit sich die pflichten der taufzeugen erstreken.
2. Ob die Papisten ex Luc. 16, 23f. können einen grund finden zu stabilirung
ihres fegfeüwers.
3. Ob die ubrigen cantons befüegt weren, Zürich das praesidium oder den
ersten rang zu nemmen.
Von der anderen gattung der riesen, so aus vermischung der kinderen Gottes
mit den töchteren der menschen zur zeit Jared entsprungen.
1. Ob aus Exod. 21, 9f. könne die erlaubnus der polygamiae gezeiget werden.
2. Bey anlaß einer fliegenden zeitung, dass der allhiesige scharffrichter wolte
sein ampt quittiren, ward gefragt, ob, wann ein hießiger bürger aus einem
ehrlichen geschlecht solte zu diser stelle gelangen, ein solcher nit dahin könte
gebracht werden, dass er eintweder ein ander geschlecht annemme oder dises
dienstes sich müßige.
Fortsetzung über das Neuburgische geschäft wegen absetzung und restitution
des mr. Girard.
1. Ob die lediglaßung eines zum tod verurtheilten ubelthäters durch einer ledigen weibsperson verlangung zur ehe könnte salva justitia zugelaßen werden.
2. Bey anlas eines von mr. Girard in Neuburg gehaltenen osterpredigt, welche
vil zuhörer als scandalizirt, dass einiche in dubio gestanden, ob sie solten zur
tafel des Herren tretten, einiche auch würklich von mißung des heiligen

G 401b, S. 399,
421f., 479–481
Z III 621, S. 51–72

G 401b, S. 393f.,
420–421
Z III 621, S. 44–51

G 401b, S. 408,
416–419
Z III 621, S. 35–40

G 401b, S. 394,
396, 411–416
Z III 621, S. 16–34

Standort

401

Name

14.05.1700

07.05.1700 Joh. Rudolf Ott

30.04.1700 Joh. Baptist Ott

02.04.1700

26.03.1700 Joh. Rudolf
Steiner

19.03.1700 Joh. Caspar
Escher

13.03.1700 Johannes Ziegler

Datum

1. Warum die Griechen nit halten das fest der geburt Christi oder der weihnacht, sonder nur festum epiphaniae.

Vortragstitel
Sprache
abendmahls deßwegen asbstinirt, ward gefraget, ob die ärgernuß, welche einem
communicanten in einer vorbereitungspredig gegeben wird, ihn solle vom
gebrauch des h. nachtmals abhalten.
3. Wie zu verstehen Jerem. 17, 11: Das rebhun brütet, das doch nit eyer legt.
4. Was in denen alten briefen und diplomatibus von römischen keiseren zuverstehen durch indictionem.
Reiß in Egypten, umb zu sehen, was dorten so wol in anderen wißenschafften
als sonderlich der arzneykunst passire.
1. Was mensa solis gewesen bey den alten weisen Mohren und Aegyptern.
D
Discurs de prima et universali lege naturae.
1. Ob das jus primogeniturae mit dem jure naturae übereinkomme.
2. Ob in der geburt Christi die jungfrauwschaft Mariae laedirt worden.
Bey anlaß diser österlichen zeit von dem priesterlichen ampt Christi, deßelben
natur und einigkeit.
1. Ob zwey partheyen, welche wegen einer von der oberkeit schwebenden
streitsach in starke bitterkeit der gemütheren und ofentliche feindschaft gegen
einandere gerathen, können ohne vorhergegangene versöhnung zu reichung
des heiligen abendmahls admittirt werden.
2. Ob einem alten, der kindtlichen verstandes, könne sacra coena administrirt
werden.
3. Wie zuverstehen Ecclesiast. 12, 2–7.
1. Wie zuverstehen Iob 6, 6: Ißet mann auch ein ungeschmakte speise, die nit
gesalzen ist; ist ein eyertotter auch etwas geschmaks.
Chronologische erzehlung, was sich in historia ecclesiastica begeben anno
Christi 501, 502 und 503.
Discurs von der kauffmanschafft.
G 401b, S. 398f.
Z III 621, S. 102f.
Z III 621, S. 103–
105
Z III 621, S. 106–
108
G 401b, S. 430f.
Z III 621, S. 109

FA Wyss, III 122
G 401b, S. 424–427
Z III 621, S. 78–88
G 401b, S. 401–
404, 427–430
Z III 621, S. 88–102

G 401b, S. 423f.
Z III 621, S. 73–78

Standort
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18.06.1700 Joh. Jacob
Scheuchzer

28.05.1700

Datum
Name
21.05.1700 Joh. Jacob
Scheuchzer

Vortragstitel
Sprache
An statt einer ordentlichen proposition: Das mit hrn. Joh. Philippi Diltheyen,
obersten pfarrer in Dillenburg, angestellte judiciale examen seiner meinungen
halb in religions sachen.
1. Ob ein gesandter von einem der letzteren orthen der Eidgnoschafft könne in
auf sich habender commission von einem höheren oder oberen orth auch
deßen rang praetendiren.
2. Ob, wenn ein französischer ambassadeur seine ankunft denen lobl. orthen
der Eidtgnoschafft zu wüßen gethan, umb sie zu einer baldest bewillkommung
zu invitiren und dise nit auf gewohnte zeit ihre bewillkommungscompliment
ablegen wollen oder können, solches ihnen nicht zum schimpf könne ausgeleget werden oder den Eidgnossen als eine versaumnuß ihrer schuldigkeit.
1. Ob in währenden disen streitigkeiten zwischen dem haus Österreich und
nammentlich dem keyser als desen haupt, eines theils, und der stadt Stein
anders theils wegen ablösung der herrschaft Ramsen denen hrn. von Stein zu
rathen, dass sie die sonst gewohnte zweyjährige huldigung gedachter Ramseren
vor sich gehen laßen.
2. Warum die hüner- oder andere vogeleyer insgemein oval oder ablang rund,
die fischeier aber ganz rund seyen.
Fortsetzung in biographijs mathematicorum Hispanorum.
1. Welches der eigentliche ursprung der americanischen meridionalischen
einwohneren.
2. Bey anlaß einer von Nürnberg gekommenen und in unsere wochentliche
gazette eingesezten zeitung, dass ein weibsperson von einer schlangen schwanger worden, ward gefragt, ob diß möglich, oder wie es zu verstehen.
3. Bey anlaß einer von Lyon gekommenen und in die ordinarj gazette eingetruckten zeitung, dass bey untergang eines schiffs ein allbereits unter das
waßer gesunkene mann ohne zweifel zu grund gegangen were, wann nit sein
hund ihne unterstüzet: Ob diße an dem meister erwisene treüw nit involvirt
eine vernunfft des hunds selbs, oder ob es möglich, ein solches phaenomenon
aus natürlichen oder mechanischen principijs aufzulösen.

G 401b, S. 435–439
Z III 621, S. 119–
126

G 401b, S. 433–435
Z III 621, S. 116–
119

Standort
G 401b, S. 431–
433, 482f.
Z III 621, S. 110–
116

403

27.08.1700 Joh. Heinrich
Füssli

Juli/August Joh. Baptist Ott
1700 (in
feriis canicularibus)
20.08.1700

02.07.1700

Datum
Name
25.06.1700 Salomon Hirzel
bzw.
Lt. Joh. Jacob
Heidegger

1. Ob die unterthanen eines fürsten, so durch vertausch- oder verkaufung an
einen frembden herren ubergeben werden, disen schuldig seyen vor ihren
oberherren zu erkennen.
2. Ob die reformirten eidgn. stände und namentlich Zürich nit könten die
einwohner von Baden oder besteher der bäderen obligiren, dass sie uns nit nur
zu laßen die freyheit der speisen an ihren feirtagen, sonder auch die nöthige
utensiles oder bratspiß etc. hierzu herschafen.
Fortsetzung über die notwendigkeit des oberkeitlichen stands …, dass die
menschen auch in statu integritatis politice hetten müßen regirt werden; die
darwider streitende meinungen, zugleich auch conjecturen, auf was weis und
form dise republiq und dero pertinenzen beschaffen gewesen weren.
1. Ob dem kind könne ein schaden zuwachsen, wann der tauff durch unnöthigen aufschub nit zeitlich genug, daß ist vor seinem tod administrirt werde.
2. Ob ein Papist oder anderer sectirer sündige, wann er ein stuk seines gottesdienstes versaumet, da er doch sich persuadirt deßelben wahrheit und gerechtigkeit.

Vortragstitel
Sprache
Erster Vortrag (Hirzel):
Relation, auff was weis und form hr. landtvogt und amt schultheiß Joh. Caspar
Hirzel seinen ausritt nachen Frauwenfeld gehalten, namlich den 17. Jun. 1700.
Zweiter Vortrag (Heidegger):
Fortsetzung der beschreibung der alten Helvetiae.
1. Wann ein hießiger ohne leibeserben absterbender bürger einen bauren
adoptirte, fragt sichs, ob solchem auch mit dem erb zugleich das bürgerrecht
gehörte.
2. Ob der magistrat könne eines bürgers testamentum cassiren oder annuliren,
darinnen aus mangel naher erben die hinterlaßenen güter einem frömbden
vermacht werden.
Communication über Joh. 5, 4.
1. Ob die straff eines einfachen ehebruchs zustehe dem oberen oder nideren
richter.

G 401b, S. 446–451
Z III 621, S. 145–
156

G 401b, S. 408–
410, 441f.
Z III 621, S. 136–
139
G 401b, S. 443–446
Z III 621, S. 140–
144

G 401b, S. 439–441
Z III 621, S. 132–
134

Standort
Z III 621, S. 126–
132

404

Name

10.09.1700

03.09.1700 Joh. Conrad
Zimmermann

Datum

Vortragstitel
Sprache
3. Wie es komme, dass der fröschengraben dis jahr so gar und mehr uber
wachsen oder uberzogen seye mit grüner materj als andere jahr.
4. Der abt und fürst zu kempten hat durch seinen pfleger … den damaligen
pfarrer hr. Heinrich Ulrich … anfragen und befehlen laßen …, dass er seinen
pfargenoßen ansage und befehle, die zuvor nit gebräuchliche haltung der
römisch-catholischen feirtagen, durch unterlaßung ihrer feld- und anderen
arbeiten; fragt sich, wie er sich hierbey zu verhalten hatte.
Fortsetzung vom 1. biblischen tag.
1. Wie zu conciliren seyen Deutr. 24, 16 und Jos. 7, 24.
2. In den letzten comitiis badensibus ist vor gut erachtet worden, eine allgemein Eidtgn. gesandtschaft abzusenden nahen Wien, betrefende 1. das zollgeschäft; 2. große vexationes, so die Eidtgn. von den Österreichern sonderlich an
den grenzen leiden; 3. das Ramsen geschäft. Weilen aber darzu nit einwilligen
wollen Schweiz und Uri, fragt sichs, ob in ansehung dises dissensus die ubrigen
cantons auch sollen von ihrem vorhaben absehen, in vorstellung der ombrages,
welche eben deßwegen am keyserlichen hoff werden gemacht werden, und
schlechte hofnung, zu guten verrichtungen wurden anzeigen.
1. Bey anlas des allhier durch nachen Costanz passierenden päpstl. nuntii zu
Lucern signor Piazza, deme mann oberkeitlichen seits gesellschafft geleistet,
und der darbey vorgehenden ceremoniale ward gefraget: Ob mann wol und
ohne verlezung der gewißen habe oder hette können die gesundheit trinken ihr
papstl. heiligkeit.
2. Worinn die krafft der meerzwibelen bestehe, das leben zuverlängeren oder
die gesundheit zu conserviren und zu restituiren.
3. Hrn. Alberti sel. gewesener pfarrer zu Metmenstätten ginge auf eine zeit zu
Zug uber die gaßen, da es 11 zu mittag läutete; weil er nun nach gebrauch der
papisten nit den hut abgezogen, ward er von dem magistrat zu Zug angesehen
mit einer buß von lb. 4, welche er auch müsen erlegen. Fragt sichs, ob ein
solche procedur nit zu ressentiren gehabt habe ein magistrat von Zürich, deßen
angehöriger er war, oder durch repressalien oder wenigstens schreiben ihr
mißfallen wegen so unnachbarlichen verfahrens bezeugen.

G 401b, S. 452–457
Z III 621, S. 167–
174

G 401b, S. 396–
398, 451f.
Z III 621, S. 157–
167

Standort

405

19.11.1700 Joh. Rudolf Ott

12.11.1700

05.11.1700 Joh. Rudolf
Steiner

Okt. 1700

01.10.1700 Joh. Baptist Ott

Datum
Name
24.09.1700 Johannes Ziegler

Vortragstitel
Sprache
Lebensbeschreibung Hermetis, eines egyptischen regenten und philosophi,
nach deßen exempel zu seinen zeiten iedermann die kunst und wißenschafften
excolirt.
1. Worinn bestehe die gedächtnuß.
Idea apocalyptica fratris Petri Johannis Olivi, ord. minorum.
L
1. Woher es komme, daß der wein im faß sich endere, wan die trauben blühen.
1. Bey anlaas einicher jungfern Vollenweiderin, welche von einem geist sollen
allerhand ungelegenheiten, schläge, verbergung ihrer sachen etc. leiden, wird
gefragt, ob der teufel könne die corpora bewegen, transportiren und zum
exempel einem menschen ein ohrfeigen versezen, dergleichen auch von bedeuteten personen ausgesagt wird.
Über die lehr von einem blinden gehorsam gegen den oberen, die nicht nur im
papstumb, sondern auch von der protestirenden geistlichkeit selbsten da und
dort zu gänzlicher unterjochung der edlen freyheit in dißem seculo getriben
worden und annoch getriben werden. Deßen zu traurigem exempel dienen die
nordischen kronen, welche sidert gar vilen jahren den hals kraft diser lehr
gänzlich unter die knechtschaft gebogen haben [Vortrag über Dänemark und
Schweden].
1. Warum Christus in währendem seinen leiden sich habe trenken laßen mit
eßig an sein schwamm, und aber refusirt den vermyrrcheten wein oder eßig
mit galle vermischt.
2. Es sol die zwischen den römisch catholischen cantons und dem könig in
Spanien aufgerichtete pündtnus also formirt sein, dass sie noch 5 jahr währe
nach ableiben des königs und fragt sich hiemit bey anlas des tods des königs,
und zweifelhafter succession, wen gedachte cantons sollen in dem interim vor
ihres pundtsgnoßen erkennen.
Discours von der kauffmanschafft [und ihrer Geschichte und Blüte in Zürich]
1. Was zuhalten sey von der königen in Engelland und Frankreich kropff und
scrophlen cur durch das bloße anrühren.

G 401b, S. 460–463
Z III 621, S. 197–
207

G 401b, S. 404f.
Z III 621, S. 189–
197

Z III 621, S. 184–
189

G 401b, S. 484f.
Z III 621, S. 177–
182
G 401b, S. 460
Z III 621, S. 183f.

Standort
G 401b, S. 457f.
Z III 621, S. 175–
177

406

17.12.1700 Joh. Jacob
Scheuchzer

10.12.1700 Joh. Heinrich
Ulrich

03.12.1700 Joh. Caspar
Escher

Datum
Name
26.11.1700 Joh. Jacob
Scheuchzer

Vortragstitel
Sprache
Fortsetzung der spanischen mathematicorum lebensbeschreibungen.
1. Wie physice zu verstehen seye ein auf dem Lägerberg observirte windsbraut
mit einem starken getöß vergsellschaftet, welche hr. Hans Ulrich Wäber,
pfarrer zu Steinmaur, in folgenden terminis anno 1672. an hrn. antistiten
überschriben.
2. Wie auszulegen ein anders feüriges meteorum, welches auch in archivo
antistitii tigurini in folgenden terminis beschriben ist.
3. Ob der keyser (Leopoldus I.) etwas mit recht könne einwenden wider des
königs in Spanien (Caroli II.) der succession halb gemachtes und auf den Duc
d’Anjou zweyten prince des Dauphin gerichtetes testament.
Existentia Dei, ex lumine rationis demonstrata.
D
1. Bey anlas der zu Genf eingeführten psalmen veränderung … fragt sichs, ob
dis wol gethan oder ob ein sid der reformation in ubung gewesenes psalmenbuch solle abgeschafft und an deßen statt ein anders in die kirch eingeführt
werden, welches mit jeziger redensarth beßer ubereinkomt.
Discours de religione Moscovitarum.
1. Zu dem Fraumünster gehen das ganze jahr hindurch vil weib- und manspersonen aus anderen, auch außeren gemeinden, fragt sichs also, wem die cura
diser animarum zustehe.
2. In der gewohnlichen freitagszeitung n. 49, anno 1700 stehet unter dem titul
Elsaß vom 29. Nov. folgende zeitung: Merkwürdig ist, daß Benedict Henzigs
hausfrauw, namens Maria Masner, von Lozweil, Berner gebieths, verscheinen
wochen in 62. jahr ihres alters eines jungen sohns genesen. Sie hat in währender schwangerschaft 25 neue zähne bekommen und durch disen letzten gebohrnen sohn seinen 61jährigen vatter mit dem achtzehenden kind erfreüet.
Fragt sichs ob dis alles natürlich könne zugehen und wie.
3. Was zuhalten von denen kinderen, so mit zähnen an die welt kommen.
4. Woher entstehe der durch die felsen wehende und die grotte zu Lauwis und
Cläfen erfrischende wind.
Extra ordinem die lebensbeschreibung Ferdinandi Magellani, eines portugesischen edelmanns.
Z III 621, S. 241–
245

G 401b, S. 473–479
Z III 621, S. 229–
240

FA Wyss, III 122
G 401b, S. 468–473
Z III 621, S. 216–
222

Standort
G 401b, S. 463–468
Z III 621, S. 207–
216

407

08.02.1701 Joh. Heinrich
.
Füssli
15.02.1701 Joh. Jacob
Scheuchzer
22.02.1701 Joh. Jacob
Scheuchzer
01.03.1701 Joh. Jacob
Scheuchzer

01.02.1701 Salomon Hirzel

25.01.1701 Johannes Hirzel

Datum
Name
1701
18.01.1701 Joh. Ludwig
Hirzel

Z III 622, S. 42f.
Z III 622, S. 43f.
Z III 622, S. 44f.

Fortsetzung seiner Teütschen Physic.
Fortsetzung zu dem II. Cap. seiner Teütschen Physic.

Z III 621, S. 28–42

G 401b, S. 490–492
Z III 622, S. 19–28

G 401b, S. 489f.
Z III 622, S. 12–19

Z III 622, S. 1–12

Sprache Standort

Bey anlas letzt vertirenden streitigkeiten zwischen der statt Chur und den
übrigen gmeinden des Gottshauß Pundts: Discours von der regiments beschaffenheit gemeiner Drey Pündten … samt einem kurzen begriff obgemeldter
streitigkeiten.
De dignitate electorali [Kurfürstenkolleg].
1. Was die ursach möchte seyn, dass einiche nachkömlinge Adams älter worden als Adam selbs.
2. Wie der wein jähr.
Fortsetzung des Wigoltinger handels: Rechtliche untersuchung der von den
bauren verübten action in zweyen verschiedenen fragen: 1. ob der bauren that
ein todtschlag, und was für ein gattung todschlags sie gewesen. 2. Ob solche
that mit der ordentlichen straf des todschlags, das ist mit dem tod oder an
deßen statt ewiger gefangenschaft, confiscation aller güter, ewiger bannisirung
etc. von dem richter habe können gestraft werden.
1. Wann bey dem tauff eines kindtes ein solche informalitet vorfiele, dass der
minister dem kind den nammen nit recht oder nit deutlich und verstendtlich
gebe, so fragt sichs, ob ein solches kind noch einmahl zutauffen.
2. Ob ein reformirter landtvogt der Ennetbirgischen Vogteyen könne währender seiner bedienung, das ist in zwey jahren, mit gutem gewüßen ohne die
heilige communion leben. Und ob salvo jure superioritatis die reformirten ohrt
können gestatten, daß ihre landtvögt nit auch im schloß durch ordentliche
ministros das exercitium ihrer religion halten dürfen.
Zusammenfassung und Vortrag der eidtgnößischen abschied, so in der canzley
in 72 folianten enthalten.
Anfang seiner zum truk destinirten Teütschen Physic.

Vortragstitel

408

05.04.1701 Joh. Heinrich
Füssli

29.03.1701 Johannes Ziegler

22.03.1701 Joh. Conrad
Zimmermann

15.03.1701 Lt. Joh. Jacob
Heidegger

Datum
Name
08.03.1701 Joh. Heinrich
Füssli

Vortragstitel
Sprache
Auch extra ordinem die continuation eidtgn. abschieden.
1. Ob die armen reformierten galeriens können mit gutem gewüßen bey haltung der meß die kappen abzeüchen, um die grausamme straff der bastonades
auszuweichen.
2. Wie zuverstehen seye Ps. 114, 4: Die berg sprangen wie die widder, und die
hügel wie die jungen schaff.
Fortsetzung de antiqua Helvetia.
1. Ob ein geistlicher befugt seye, auf ofener canzel auf einen annoch lebenden,
mit uns verbündeten fürsten oder könig scharff zu invehiren.
2. Wie zu conciliren seye folgende zwey loca, 2. Reg. 8, 25f. … und 2. Chron.
22, 1f.
3. Wie es bey aufopferung der kinder dem moloch hergegangen.
4. Was zuhalten von denen auch under den Christen lang gebräuchlichen
probationibus per aquam, ignem etc.
Beschluss der betrachtung des ersten biblischen tags.
1. Wie Johannes habe können alle umstände, rede und antworten, so bey dem
examen Christi geschehen, Pilati namlich und des hohenpriesters, so eigentlich
wißen und aufzeichnen.
2. Wie zu verstehen seye Joh. 21, 24: Wir wüßen, dass sein zeugnuß wahr ist.
3. Warum Christus uber den tod Lazari habe geweint, Joh. 11, 33.
Die lebensbeschreibungen der griechischen medicorum nach alphabetischer
ordnung.
1. Ob zwey oder mehr benachbarte potenzen können aus forcht von einer
dritten, deren große macht allzusehr anwachset, sich zusammen verbinden und
die dritte förchterliche macht mit gemeinen kräfften durch einen krieg schwechen.
Fortsetzung der aus den eidtgn. abscheiden gezogenen Extract.
1. Ob der Holl- und Engelländeren forcht wegen Franckreichs anwachsung so
gegründet, dass man nach mittlen trachten soll, sich deren zu opponiren.

G 401b, S. 505–507
Z III 622, S. 97–118

G 401b, S. 504f.
Z III 622, S. 90–96

G 401b, S. 502–504
Z III 622, S. 80–90

G 401b, S. 495–502
Z III 622, S. 67–80

Standort
G 401b, S. 492–495
Z III 622, S. 45–67
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06.09.1701 Joh. Caspar
Escher

10.06.1701

10.05.1701 Joh. Baptist Ott

03.05.1701 Joh. Baptist Ott

26.04.1701 Johannes Hirzel

19.04.1701 Joh. Rudolf
Steiner

Datum
Name
12.04.1701 Joh. Ludwig
Hirzel

Vortragstitel
Sprache
Fortsetzung über die streitigkeiten zwischen der statt Chur und äußeren gemeinden des Gottshaußpundts …: Die ganze verhandlung der von beiden
lobl. ständen Zürich und Bern unternommenen mediation vom 1. nov. bis
und mit dem 1. decemb. 1700.
Discurs, wie der auff lauter vortheil fundirten, falschen und folglich unglücklichen fründtschafft zu schwerem nachtheil innen worden nach folgende stände
und fürsten, welche sich an Ludovico XIV. iezigem könig in Franckreich
gehalten und auff ihne gelehnet haben.
1. Woher es doch möchte kommen, daß das closter Rüti dem kloster Einsidlen
jährlich muß geben 1 pfund wax, ½ pfund pfeffer und 4 roßeisen.
Vorstellung der vornemsten sachen, welche zwischen dem haus Österreich und
den freyen helvetischen landen sich zugetragen [1298–1412].
Gelehrte erlauterungen und anmerkungen über einen alten celtischen numum
und zwey numismata Tyri urbis.
La maniere de recevoir les catechumenes, selon qu’elle a eté reglée dans
F
l’assemblée des pasteurs du 29e aoust 1700 pour toutes les eglises de la souveraineté de Neufchâtel.
1. Bey anlaß des engen platzes in etlichen kirchen der statt, sonderlich zu St.
Peter, ward gefraget, ob es sich nit thun ließe, dass wann etliche hundert privati wolten zusammenstehen, sie durch darschießung eines gewißen jahrgelts von
iedem sich (zum ex. 1 ß) könten einen eigenen gottesdienst anrichten, einen
pfarrer besolden etc.
1. Ob ein richter auf einiche an inhaftirten hexen befundene zeichen könne
mit peinlicher befragung fortsezen.
De religione naturali [Von der natürlichen religion und wie weit selbige das jus D
naturae angehe].
1. Wie es komme, dass die gegen orient in Indien fahrenden nit einen tag
gewühnnen, da doch die gegen occident fahren um einen tag zu kurz kommen.
2. Ob es einem monarch und seinem land zuträglicher, er habe nur einen
minister, der das reich gouvernirt, oder aber vil so genante premiers ministres.

G 401b, S. 507–509
Z III 622, S. 155–59
FA Wyss, III 122
G 401b, S. 509f.
Z III 622, S. 159–
168

Z III 622, S. 146–
154

Z III 622, S. 143–
145
Z III 622, S. 146

G 401b, S. 507
Z III 622, S. 140–
143

Standort
Z III 622, S. 118–
139

410

29.11.1701 Joh. Heinrich
Füssli

22.11.1701 Salomon Hirzel

15.11.1701 Lt. Joh. Jacob
Heidegger

20. oder
Joh. Heinrich
27.09.1701 Ulrich
08.11.1701 Joh. Jacob
Scheuchzer

Datum
Name
13.09.1701 Joh. Rudolf Ott

Vortragstitel
Sprache Standort
Z III 622, S. 168–
Fortsetzung von den gattungen der kauffhandlungen.
207
1. Wie das feudum vom königreich Neapoli und Sicilien an den papst zu
erachten.
2. Woher der mohren schwarze Farbe komme.
Fortsetzung der erzehlung von der bekehrung des Rußischen Reichs.
Z III 622, S. 208–
210
Vortrag des mit fleiß aus Pechlino gemachten extract von der mohren schwärZ III 622, S. 210–
ze; … über diß das dessein seiner vorhabenden Novorum literariorum helveti213
corum, welche mit dem anfang könftigen jahrs sollen ans licht kommen (praefation und anfang der arbeit).
1. Bey anlaß der auf den 20. hujus mensis ausgeschribenen allgemeinen collect
ward gefraget, ob man zu recommendirung derselben sich under anderem
bedienen könne oder solle der wideraufrichtung der pfälzischen kirche.
Von denen vier pagis: Tigurino, Vertigeno, Aventicensi und Antuatum, in
G 401b, S. 510–513
welche die Helvetia antiqua abgetheilt worden.
Z III 622, S. 213–
1. Was zu halten seye von dem in wochenzeitungen oft mentionierten vielfra224
ßen oder menschen-freßer.
2. Wie sich eine christliche oberkeit gegen einen solchen vil- und menschenfreß zu verhalten.
Fortsetzung von dem Wigoltinger handel, wie unsere gnädige landesoberkeit
G 401b, S. 513–516
damals aus sorg eines vorstehenden kriegs mit den römisch. catholischen ohrZ III 622, S. 224–
ten sich umb frembde hilff under der hand beworben, zu dem ende an ver233
schiedene protestirende fürsten und stände abgeordnet hat den weltberühmten
herren D. Joh. Heinrich Hottinger.
1. Aus was ursachen die poesis bald zu allen zeiten, sonderlich ältesten zeiten
der prosa vorgezogen worden.
Continuation eidgnößischer abscheiden.
G 401b, S. 516–518
1. Woher es komme, dass in gewißen zimmeren an ein wand oder ek leis
Z III 622, S. 233–
geredte stimme von einem anderen an gegenüberstehendem ek gehört werde,
255
ohne daß die darzwischen stehen selbige verstehen.
2. Bey anlas der in mehr und mehr zunemmenden indisposition des königs in

411

Name

15.02.1702 Joh. Caspar
Escher
22.02.1702 Joh. Baptist Ott

31.01.1702 Johannes Ziegler
08.02.1702 Joh. Heinrich
Füssli

20.12.1701 Joh. Conrad
Zimmermann
1702
03. oder
Joh. Ludwig
10.01.1702 Hirzel
17.01.1702

Datum

Von der pflicht des menschen gegen sich selbs, in so weit das jus naturae ihm
selbige zeiget.
Vortrag aus seines sel. herrn vatters Historia ecclesiastica inedita, was sich
zugetragen habe in annis 504. et 505.
1. Ob ein medicus mit gutem gewißen könne den patienten oder den umbstehenden große hofnungen machen von einer absolute tödtlichen krankheit oder
wol gar in die hand versprechen, einen solchen kranken zu curiren, da er doch
weißt, daß nichts auszurichten ist.

Catalogus derer beschwärnußen, mit denen die evangelischen underthanen in
Gemeinen Herrschafften loblicher Eidgnoßschafft belegt werden.
1. Wie zu verstehen seye dißes politische paradoxum, dass die türkischen
monarchen so öfters von ihren eigenen underthanen abgesezt und gar strangulirt werden.
Fortsetzung der lebensbeschreibungen der griechischen medicorum.
Verlauf der vor disem und sonderbar iezt versirenden streitigkeiten in der
grafschaft Toggenburg.

Z III 623, S. 12–16
G 401b, S. 565–568
Z III 623, S. 17,
145–150
D FA Wyss, III 122
Z III 623, S. 17–28
G 401b, S. 523–527
Z III 623, S. 28–44

G 401b, S. 521–523
Z III 623, S. 8–11

Z III 623, S. 1–7

Vortragstitel
Sprache Standort
Engelland Guil.[lelmi] III. ward gefragt, ob bey erfolgenden deßen tödtlichen
abtritt denen Holländeren vorträglicher möchte sein, ins könftig keinen statthalter mehr anzunehmen, oder aber an des königs stell einen anderen fürsten
zu diser hohen stell zu beförderen.
3. Ein 14 jähriger knab von Zollikon berühmet sich under seinen gespannen,
dass er gelt könne haben so vil er wolle, er habe den teüfel in schöner kleidung
im wald angetroffen, der habe ihm allerhand versprochen, wann er wolle sein
seyn; wird daruff eingezogen, oberkeitlich examinirt, gestehet zwahr anfangs,
es seye dem also, läugnet aber hernach widerum: fragt sichs, wann ein erwachsener getandener mensch solches thäte, was er vor ein straff verdienet hete.
Discours, so da handlet von dem fürsten der finsternuß, dem leidigen teüfel.
G 401b, S. 518
1. Woher es komme, dass sich der magnet richte nach den polis.
Z III 622, S. 255–65

412

Name

11.07.1702 Joh. Heinrich
Füssli

25.04.1702 Joh. Jacob
Scheuchzer
20.06.1702 Joh. Heinrich
Ulrich
04.07.1702 Salomon Hirzel

04.04.1702 Joh. Rudolf Ott

21.03.1702 Joh. Rudolf
Steiner

Datum

Z III 623, S. 51–54
Z III 623, S. 54–56
G 401b, S. 527f.
Z III 623, S. 57–62

Fortsetzung de religione Moscovitarum.
Fortsetzung über den success der gesandschaftlichen reise hrn. D. Joh. Heinrich Hottingers.
1. Ob in jezt zwischen Zürich und Bern versirenden streitigkeit wegen der post
die stadt Zürich de jure zu praetendiren habe.
Vortrag über ein bey anlas iezt versirenden toggenburgischen streitigkeiten
gemachtes memoriale, worinn kürzlich enthalten, wie von zeit zu zeit die
toggenburgischen händel seyen angesehen worden von der Eidgnoßschaft,
insbesonder aber von mit der landschaft Toggenburg verlandrechteten zweyen
cantons Schweiz und Glarus [Dißmalige geist- und weltliche toggenburgische
gravamina, samt allegirung der in contrarium vorhandener verträgen und
recessen].
1. Ob einer salva conscientia könne ein weibsperson heurathen (oder reciproce), deren unfruchtbarkeit er vergwißeret.
2. Ob ein herr, der alle erforderliche requisite hat zu bekleidung einer ehrenstell, solche, so sie ihme angetragen wird, könne mit gutem gewißen ausschlagen.

G 401b, S. 529–
532, 545–547, 568–
581
Z III 623, S. 62–75,
150–172

Z III 623, S. 50f.

Z III 623, S. 45–50

Standort

Vortragstitel
Sprache
2. Ob ein practicus medicinae nit könne oder solle gestraft werden, wann er
einen groben fehler begehet, welcher dem patienten schädlich ist oder gar den
tod zuziehet.
Vortrag über theils den underschied zwischen dem alten und heutigen Frankreich, theils die mittel, durch welche das heutige Frankreich sich so hoch
geschwungen, und endtlich die wahrscheinlichkeit der annäherung der periodi
fatalis von Frankreich.
Fortsetzung der vorstellung allerhand handlungen, dißmal 1. von dem jubilir
wesen, oder edelsteinhandel; 2. vom dem glashandel; 3. von holzhandel; 4. von
metall-, gold-, silber-, zinn-, blech-, eisen-, kupferhandel.
Fortsetzung in der spanischen mathematicorum lebensbeschreibungen.
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Name

12.09.1702 Johannes Ziegler

05.09.1702

Datum

Vortragstitel
Sprache Standort
3. Ob, wann Gott ein land wurde strafen mit großer durchgehender theüre
und brotmangel, ein oberkeit könte salva conscientia verbieten zu heurathen,
umb dardurch das volk desto eher zu erhalten.
4. Bey noch immer anhaltenden, an die VII catholischen mit Meyland verbündeten ohrt geschehenden graf Casatischen ansuchungen, und auch den fahl
der concession von seiten herrn grafen von Trauttmansdorff als keyserlicher
ambassadeur an samtliche Eidgnoßschaft gerichteten trohungen der fruchtzufuhr, zohlssteigerung oder gar des kriegs selbs, die ohninteressirte übrige cantons nit befugt weren, die cath. obernante ohrt dahin zu vermögen, dass sie
von der werbung abstehen und dardurch die einem ganzen Corpori Helvetico
anscheinende gefahr ausweichen solen.
1. Ob der leib könne sündigen.
G 401b, S. 534–536
Z III 623, S. 76–79
Fortsetzung der lebensbeschreibungen der griechischen medicorum.
G 401b, S. 547–551
1. Bei iezigen nachdenklichen conjuncturen, da seine excellenz herr graf von
Z III 623, S. 79–91
Trauttmansdorff der samtlichen Eidgnoßschaft nomine sr. kays. majestät die
erbverein aufkündet, anbey aber sich gegen die reformirten cantons under der
hand offerirt zu aufrichttung eines besonderen pündtnuß, kam in question, ob
dann die reformirten oder auch übrige unschuldige cantones, so in die erneuerung des Mayländischen capitulats nit eingewilliget, könten salvis foederibus
einen besonderen tractat, den sie vor ihr land und leuth bey ehren und eyden
gut funden, mit dem keyser eingehen.
2. Seine excellenz herr graf von Trauttmansdorff sezet bey herausgebung der
erbverein der Eidgnoßschaft an einen termin von 10 tagen, umb in der zeit
sich zu bedenken und ihre wahren in sicherheit zu bringen, weilen nach deren
verfließung alle eidgn. wahren sollen im Reich vor contrebande paßiren, alle
zufuhr der früchten gesperrt werden etc. Nun fragt sichs, ob nit diser termin
zu kurz seye und deßen aufrichtung pro acto hostili solle angesehen werden.
3. Mit was augen die in Vorderoesterreichischen Landen stehende eidgnößischen völker bey so beschafenen sachen angesehen werden von dem keyser und
diser von inen.
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Name
Joh. Caspar
Escher

05.12.1702 Joh. Rudolf
Steiner

28.11.1702 Joh. Rudolf
Cramer

21.11.1702 Joh. Baptist Ott

Datum
Sept. 1702

Discours de Josepho ex Scypho vaticinante, über Gen. 44, 5–15.
1. Ob Joseph könne a culpa falsi oder mendacij liberirt werden, wann er den
mann, der über sein haus war, hat laßen seinen brudern nachjagen und zu
ihnen sagen: Warum habend ihr guts mit bösem vergolten?, Gen. 44, 5, und v.
15, sie selbs also angeredt: Was ist das vor ein that, die ihr gethan habt?, da
doch die brüder das in ihre säck gelegte gelt mit dem becher nit gestolen und
Joseph wol gewußt, dass sie hirann unschuldig.
2. Was zuhalten von jenem sigs prognostico der den Eidgnoßen schmeichlenden französischen hunden vor der schlacht zu Novara, so sich zugetragen a.
1513.
Von den kleideren.
1. Warum unsere gnädige herren in ihren den burgeren vorgeschribenen mandaten frembde, obwol komlichere und minder kostbare kleider verbieten; und
wie das große mandat, in specie in ansehung der kleider-sazungen könne
genennt werden ein außzug aus Gottes wort.

Vortragstitel
Sprache
Erster discurs von der regierungs formb der siben Vereinigten Niderländischen
Provinzen.
1. Bey anlas der an unseren gränzen stehenden churbayrischen armee, deren
vorhaben sol sein, sich mit dem Catinat zu conjugiren, ward gefragt, ob der
churfürst vor einen feind anzusehen, wann er durch das eidgnößische territorium irgendwo solte den paß forciren, obgleich er ubrigens keine feindthätlichkeiten wurde verüben.
2. Ob eine christliche potenz mit gutem gewißen könne den Türken einen
jährlichen menschen tribut liferen, gleich vor disem die Spanier mit den Saracenern sollen ein pactum aufgerichtet haben, ihnen eine gewiße anzahl jungfrauen zu uberliferen.
3. Wann es sich begebe, daß vatter und mutter in lebensgefahr stunden und
bey dem kind stunde, eins von beiden zu retten, so fragt sichs, gegen welchen
es seine kindtliche liebe erzeigen solle.
Lebensbeschreibung herrn antistitis Huldrichen.

G 401b, S. 540–543
Z III 623, S. 128–
135

Z III 623, S. 111–
115
G 401b, S. 538–
540, 554–558
Z III 623, S. 115–
128

Standort
FA Wyss, III 122
G 401b, S. 536–
538, 552f.
Z III 623, S. 91–111

415

20.02.1703 Joh. Caspar
Escher

13.02.1703 David Holzhalb

06.02.1703 Joh. Heinrich
Füssli

30.01.1703 Salomon Hirzel

23.01.1703 Joh. Heinrich
Ulrich

1703
09.01.1703 Joh. Jacob
Scheuchzer

19.12.1702 Joh. Jacob
Scheuchzer

Datum
Name
11.12.1702 Joh. Rudolf Ott

G 401b, S. 559f.
Z III 623, S. 142–
144.

Standort
G 401b, S. 543–545
Z III 623, S. 136–
142

Nachweis in der vorrede durch das exempel Benedicti Spinozae, dass der
G 401b, S. 561–563
atheismus theoreticus nit allezeit und nothwendig corruptionem morum nach
Z III 624, S. 1–6
sich zeuhe; und erzehlung der bücheren und schriften dises verruften athei und
aus denselben gezogen vorstellung seiner verführischen lehren.
Fortsetzung von der Moscowiteren religion.
G 401b, S. 585f.
1. Ob die berg von anfang der welt erschafen worden oder erst hernach in der
Z III 624, S. 6–14
sündflut oder bey anderen anläßen entstanden.
Fortsetzung in herrn Joh. Heinrich Hottingers sel. doctoris der heiligen schrifft
Z III 624, S. 14–21
vorgehabter ambassade a. 1664 [nach Cleve und in die Generalstaaten].
Fortgesetzte erzehlung der eidgnößischen abschieden.
G 401b, S. 587–
589, 683
1. Ob eine disciplina ecclesiastica hiesigem stand nuz- oder schädlich were.
Z III 624, S. 21–39
2. Ob bey einer vorhabenden wahl einen regenten mehr und eher obligire die
stimm zu geben die relation gegen einen mitzünfter oder gegen einen gevatter.
Proposition von den zeichen, welche Gott dem Cain gegeben contra quemG 401b, S. 590f.
cumque violentum aggressorem, über Gen. 4, 15.
Z III 624, S. 39–42
D FA Wyss, III 122
Zweiter discours von der regierungsform der sieben Vereinigten Niderländischen Provinzen.
Z III 624, S. 42–57

Vortragstitel
Sprache
Fortsetzung, dißmal von demjenigen kauffhandel, welcher allerhand so genante materialia, gewürze, specereyen, friandis- und zuckerwahren, korn, wein,
bier, vieh und allerhand victualien, welche zur gesundheit oder anderer lebensnothwendigkeit dienen.
1. Ob nit paradox, dass die herren zwölferen nebst der bürgerschaft der hohen
obrigkeit und hiemit zum theil sich selbs schweeren.
Lebensbeschreibung Benedicti Spinozae: Erhellung der bücheren und schriften
Spinozae deß verruffnen athei, und aus denselben gezogen vorstellung seiner
verführischen lehren [= Vorstellung der spanischen mathematicorum].
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27.03.1703 Johannes Ziegler

20.03.1703 Joh. Baptist Ott

13.03.1703 Joh. Baptist Ott

06.03.1703 Joh. Baptist Ott

Datum
Name
27.02.1703 Joh. Ludwig
Hirzel

Vortragstitel
Sprache
Discurs, dass die oesterreichische erbverein die löbl. ohrt nit in solidum oder
sammethaft verbinde, sonder iedes ohrt separatim und für sich allein; zuwider
deme, was hr. graf von Lodron, königlicher Ambassadeur pretendirt im Badner
abschied a. 1691, Mart. § 11–14.
1. Ob unsere leges sumptuariae oder das so genante buß- und kleider mandat
in conscientia obligiren.
2. Ob aus Matth. 18, 15–17 könne probiert werden die disciplina ecclesiastica.
Über einen gantz sonderbaren sekel von silber, der dem so genannten sekel
Israels gleich ist [Inschrift, Datierung].
Lebensbeschreibung m. Huldric Zvinglij, reformatoris und antistitis der kirchen Zürich.
1. Ob Franckreich sich ursach hette zu beschweren, wann die reformirten
eidgnößischen stände nach anleitung des von hrn. Agliomby und Valkenier
eingelegten memorials wurden zu beschutzung der in Ryswickischen friden
vest gesezten reichsgränzen eine volckwerbung gestatten, als uber ein sach,
welche dem französischen bund nachtheilig.
2. Ob die gerechtigkeit Gottes könne zugeben, dass zwey ungleich gottlose
sünder sollen in der höllischen pein ewig leiden.
Zweyter theil der lebensbeschreibung Zvinglij.
1. Ob aus Prov. 23, 31 zu beweisen, daß zur zeit Salomons gläserne becher
und hirmit glas bekant gewesen.
2. Ob aus Sap. 8, 19f. zuverstehen, dass dises buch der weisheit nit canonisch
seye.
3. Bey anlas einer letzt gehaltenen bußpredigt, (in welcher der prediger zwey
malefizische exempel aus burgerlichen famillen, so sich zugetragen, mit solchen
umständen beschriben, daß iedermann gemerkt, wer gemeint seye) ward in die
frag gesetzet, ob die einbringung dergleichen frischen exemplen zur erbauung
diene.
Fortsetzung der lebensbeschreibungen griechischer alter medicorum.
1. Was die dismahls (1703) in Bonstetten Züricher gebieths grassierende
krankheit eigentlich seye.

G 401b, S. 596–602
Z III 624, S. 92–105

G 401b, S. 593–596
Z III 624, S. 86–91

G 401b, S. 592f.
Z III 624, S. 74–86

Z III 624, S. 71–73

Standort
G 401b, S. 586f.,
589f.
Z III 624, S. 58–71
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Name

29.05.1703 Joh. Jacob
Scheuchzer
Juni 1703 Joh. Heinrich
Ulrich
Juni 1703 Joh. Heinrich
Füssli

24.04.1703 Joh. Rudolf
Steiner
01.05.1703 Joh. Rudolf Ott

03.04.1703 Joh. Rudolf
Cramer

Datum

Fortsetzung der recension eidtgnößischer abschieden.
1. Bey anlas der von gesamt lobl. Eidtgnoßschafft, sonderbar aber von beiden
ständen Zürich und Bern gefaßten resolution, nit zuzugeben, daß der ins
Schwabenland durchgetrungene franzosische general marchal de Villars an
dem Bodensee einichen posto einnehme oder beseze, wird gefragt, ob den wir

Fortgesetzte beschreibung des moscowitischen religionswesens.

Von dem allgemeinen pflichteid der burgeren Zürich.
1. Ob die gradus doctoralis in theologia nit zuwider seye dem gebott Christi
Matth. 23, 8–10: Ihr solt euch nicht Rabbi nennen laßen, dan einer ist euer
meister, Christus, ihr aber seyt alle brüder etc. Und ihr solt euch nicht laßen
meister nennen.
2. Ob nit dem heutigen wallfischfang engegen seye was stehet Job. 40, 20f.
3. Ob die Sevenner ursach haben sich wider ihren könig aufzulehnen und
hirmit ihm, oder die seinige, als feinde zu tractiren und an leib und gut zu
beschädigen.
Oreographia helvetica, oder beschreibung helvetischer gebirgen.

Vortragstitel
Sprache
2. Die nächstvergangene wochen meldet sich coram senatu an hr. postmeister
Heß und berichtet, dass ihme under anderen briefen zukommen ein schreiben
an den churfürst in Bayern, fraget raths, wie er sich dabey zuverhalten.
3. Ob ein neutraler stand verpflichtet seye, einer kriegenden parthey oder dero
armeen den durchzug zu gestatten, wann dise solchen begehrt und allen schaden zu ersezen, cavirt.
Österlicher discurs von der gleichheit zwischen dem sünd-opfer, deßen fleisch
vor dem lager draußen ist verbrandt worden als vorbild und dem leidenden
herrn Christo als gegen-bild.
1. Ob einem studioso theologiae könne gewehret werden sich zu verheurathen,
wann doch die requisita matrimonii naturalia und moralia alle vorhanden.
Zweyter discurs von den kleideren.

Z III 624, S. 149–
153
Z III 624, S. 153–
156
G 401b, S. 609–614
Z III 624, S. 156–
177

G 401b, S. 604–
608, 635–645
Z III 624, S. 124–
149.

Z III 624, S. 123f.

G 401b, S. 602–604
Z III 624, S. 105–
122

Standort
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Name

25.09.1703 David Holzhalb

04.09.1703 Joh. Ludwig
Hirzel

03.07.1703 Joh. Jacob
Scheuchzer

Datum

Vortragstitel
Sprache
in dem stand weren, uns entgegen zusezen und etwas in contrarium zu underfangen.
2. Ob eine lobl. Eidtnoßschaft oder gewißen cantons so vil an erhaltung der
am Bodensee ligenden ohrten gelegen, daß sie sich sollen resolviren, solche in
protection aufzunehmen, damit sie nit in französische hände gerathen.
3. Bey anlaas der zu beschüzung des Bodensees gewidmeten 1000 mann wird
gefragt, ob dann unsere burger und landleuthe verbunden seyen auch außert
unseren gränzen sich brauchen zu laßen, wohin sie von der oberkeit möchten
commandirt werden.
Erzehlung, was die opera posthuma und affecta Spinozae seyen, mit anfügung
allerhand judiciorum von disem mann, wer wider und vor ihne geschrieben.
1. Ob nit die herren geistlichen verpflichtet seyen, die in ihren gemeinden
vorgehende und ihnen bekante ubertrettungen des oberkeitlichen mandats zu
deferiren.
Wörtliche Verlesung eines von der juridischen facultet zu Basel anno 1685. d.
5. nov. [durch Dr. Peter Megerlin] abgefaßten bedenckens betreffende die
aufnemmung der reformirten religionsgenoßen aus Franckreich.
1. Ob einer republic nöthiger seye oder beßer anstehe ein kluger statist oder
aber ein guter oeconomus.
Jus regis über 1. Sam. 8.
1. Bey anlas des auf den 27. des monats angesezten allgemeinen fast-, bätt-,
buß- und danktags wird gefraget, ob nicht durch anstellung und haltung
dergleichen bättagen Gottes zorn mehr gereizt als begütigt werde, aller maßen
die traurige erfahrung etlicher jahren zeiget, daß die verderbte welt dardurch
nit gebeßeret, sonder vilmehr verböseret wird.
2. Ob eine ehe könne zugelaßen werden zwischen leuthen, deren untüchtigung
zur kinderzeugung vorher bekant.
3. Ob ein ehemann seinem eheweib, wann sie bereits schwangers leibes ist, mit
gutem gewißen auch noch ferner ehelich beywohnen möge. [Mit Schrift
Scheuchzers im Anhang:] Ad eos, qui Πράξει γενιτική [praxei genitike] incumbunt charta monitoria.

G 401b, S. 616f.,
618–620, 625–634,
663–667
Z III 616, fol. 230–
233
Z III 624, S. 210–
239

G 401b, S. 617f.,
646–662
Z III 624, S. 181–
209

G 401b, S. 615f.
Z III 624, S. 178–
180

Standort
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Name

05.02.1704 Joh. Rudolf
Cramer

1704
15.01.1704 Joh. Baptist Ott

11.12.1703 Joh. Caspar
Escher

12.11.1703 Johannes Ziegler

09.10.1703 Joh. Baptist Ott

Datum

Lebensbeschreibung hrn. Henrici Bullingeri, antistitis tigurini, und zwahren
meistentheils aus seinem eigenhändigen manuscript, welches in latein hinterlaßen.
De graduum academicorum origine et usu.
1. Ob die gradus mit oder ohne die ritus in den christlichen academien absolut
nothwendig seyen.
2. Ob diese gradus juris naturae seyen.

Vortragstitel
Sprache
4. Ob ein mensch schwerer, wann er nüchtern, als so er speiß zu sich genommen.
Aus einem anecdoto bullingeriano, was von VII Ohrten an die IV Stätt eines
concilij halben geworben, und was darauf geantwortet worden, a. 1548–1549;
auch was zu antwort worden der königin in Frankreich, als sie zu wißen begehrt eines freyen christenlichen concilij gelegenheit.
Vorlesung eines an P. Fintanum, einen gelehrten benedictinermönch und
sonderlichen liebhaber der chymischen philosophie geschriebenen lateinischen
briefs de rore majali.
1. Wie sich ein gewißenhafter minister zu verhalten habe bey ihme angetragener doppelter vocation an zwey verschidene ohrten, so zu einer zeit einkomt.
2. Ob einer mit gutem gewißen könne ein pfrund annemmen, deren als ein
condition vorgehet einer gewißen summa gelts darschießung oder ein vorgeschlagene heurath des verstorbenen pfarrers wittwen oder tochter.
Dritter discours von der regierungform der siben Vereinigten Niderländischen D
Provinzen [zu der anno 1579 von den Niederländischen Provinzen … aufgerichteten so genannten Utrechtischen Union].
1. Ob die stände der Vereinigten Niderlanden befugt gewesen, bey aufrichtung
ihrer Utrechtischen Union (als sie sich dises recht anmaßen im 5. und 6.
artikel) des vorigen landesfürsten dominialgüter an sich zu zeuhen.
2. Ob einer so an einem hizigen fieber darnider ligt und, wie es zu geschehen
pflegt, zu zeiten delirirt, befuegt seye ein testament zu machen oder eines, das
er schon gemachet, zu enderen.

Z III 625, S. 1–15

Z III 625, S. 16–23

FA Wyss, III 122
G 401b, S. 623–625
Z III 624, S. 275–
298

G 401b, S. 620–624
Z III 624, S. 268–
274

Z III 624, S. 241–
268

Standort
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Name

06.05.1704 Joh. Heinrich
Füssli

01.04.1704 Salomon Hirzel

26.02.1704 Joh. Rudolf Ott

12.02.1704 Joh. Rudolf
Steiner
19.02.1704 Joh. Jacob
Scheuchzer

Datum

G 401b, S. 672–675
Z III 625, S. 47–68

Z III 625, S. 44–46

G 401b, S. 670–
672, 684f.
Z III 625, S. 36–44

G 401b, S. 669f.
Z III 625, S. 25–36

Z III 625, S. 23–25

Sprache Standort

Fortsetzung der spanischen mathematicorum lebensbeschreibungen.
1. Mit was gründen einiche von den alten kirchenvätteren haben können den
um erhaltung der keüschheit willen angethannen selbsmord billichen.
2. Was zu bedeuten habe die in unseren helvetischen pündtnußen oft vorkommende vorbehaltnißen, reservationes und exceptiones andrer potenzen,
oder wie selbige zu expliciren seyen.
Discurs über einiche nahmhafte den kaufleuthen anklebende fehler, damit sie
sich gegen Gott versündigen und den nächstern vervortheilen.
1. Bey anlas letztgehaltener gemein eidgnößischer tagsatzung zu Solothurn
wird in zweifel gesezet, ob nit des helvetischen standes reputation einichen
nachtheil leide, wann man die comitia dorten haltet, wo ein frömbder abgesandter, mit dem man zu conferiren hat, residirt.
2. Ob der prinz Georg aus Denenmark seiner gemahlin Anna königin in
Engelland könne respective under thänig sein ohne verlezung des juris maritalis; oder wann ihme zugemuthet wurde etwas disfahls praejudicierliches, welches solte den vorzug haben etc.: jus divinum maritale oder regium reginae.
3. Ob iemahlen ein syncretismus zwischen uns Reformirten und den Lutheraneren zu verhoffen; und ob solcher eher geschehen werde oder könte durch
mittel der theologorum oder politocorum.
Von dem was hr. D. Hottinger selig als legatus extraordinarius verrichtet habe
an dem Heßen-Casellischen hof und wie er von dannen zuruk nach haus
verreist.
Fortgesetzte extract der eidgnößischen abschieden.
1. Wie zu verstehen jener über die schlang ausgesprochene fluch, Genes. 3, 14:
Auf deinem bauch solte gahn, und erden eßen dein leben lang.
2. Was zuhalten von der erklerung Oligerii Pauli, eines Dänen, über die wort
Matth. 27, 46.

Vortragstitel
3. Ob man nit beßer die wunderlichen ritus unterlaßen thete.
4. Ob sie nit streiten mit Christi wahrnung, Matth. 23, 8–10.
Von dem begräbnußrecht.
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Name

28.10.1704 Joh. Ludwig
Hirzel

21.10.1704 Johannes Ziegler

26.08.1704 Joh. Caspar
Escher

03.06.1704 David Holzhalb

Datum

Vortragstitel
Sprache
3. Bey anlaaß der in gefahr stehenden stat Nürnberg, welche der könig in
Preußen wird sub titulo burgravii als es scheint in protection nemmen, wird
gefraget, waß diß für ein dignitet seig und worauf sie beruhe.
4. Bey anlaas einer unlängst aus muthwill angezünten scheur in der gemeind
Flunteren, welche gleichwol in der stat großen lermen und schreken verursacht, ob der theter zu gleich konte angesehen werden wie auch gestraft als ein
kindsmörder, wan in solchem schreken ein weib solte abortiren.
Von einichen biblischen figuren, welche der beschreibung des heiligen geists
nit conform.
Vierter discours von der regierungsform der siben Vereinigten Niderländischen
Provinzen [von ihrem milizwesen, in specie aber von ihrer landmacht].
1. Ob, wann den pur reformierten oder pur papistischen ohrten lobl. Eidgnoßschafft gefallen möchte freyes exercitium contrariae religionis etwan in einer
kirch zu gestatten, solch beiderseitige erlaubnuß dem evangelio vermutlich
mehr schaden oder nuzen wurd.
Von denen zwillingen.
1. Ob die hinderlaßene kleider der verstorbenen eher, und nach dem der todte
im grab verfaulet, auch vermoderen, und woher dieses komme.
2. Ob ein auf gräber gebaute kirch desto ungesünder sey.
3. Ob mit gutem grund könne von einem menschen, der in der welt vergnügt
lebt und seine passionen bemeistern kan, gesaget werden, er habe den himmel
auf erden.
Deduction, worinnen die entzwischen lobl. stand Zürich und den catholischen
Thurgau regirenden lobl. ohrten streitige Neükircher sach eigentlich bestehe.
1. Was zuhalten von der meinung Abarbanelis, welcher über Exod. 8, 1 etc.
schreibt, daß die froschen, damit Gott Egypten geschlagen, keine eigentlich so
genante froschen seien gewesen sonder crocodil.
2. Ob und wie ein in wein gelegter frosch denselben erleide und dabey dem
leib eine gewaltige erkältung und abmattende schwachheiten zubringe, wie ein
solches geschen sol sein einer person zu Zollikon.

G 401b, S. 678f.
Z III 625, S. 93–113

G 401b, S. 676–678
Z III 625, S. 84–92

FA Wyss, III 122
G 401b, S. 675f.
Z III 625, S. 72–84

Z III 625, S. 68–71

Standort
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Name

16.12.1704 Joh. Jacob
Scheuchzer

09.12.1704 Joh. Rudolf Ott

03.12.1704 Joh. Rudolf
Cramer

24.11.1704 Joh. Baptist Ott

Datum

Vortragstitel
Sprache
3. Ob die Holl- und Engelländer gerechte und genügsame ursachen haben
directe oder vermittelst der könige in Preußen und Polen wider den könig in
Schweden zu agiren.
Lebensbeschreibung herren Rudolph Walters, dritten obersten pfarrers in
Zürich.
1. Was zu halten von oben erwehnter erscheinung, so hrn. Walther begegnet.
Ob Paulus im ehestand gelebt habe oder unverheurathet geblieben.
1. Aus 1. Petr. 5, 13: Ob diser Marcus Petri sohn, und durch Babylon das
eigentlich so genante Babel, oder Rom verstanden werde.
2. Ob der bey uns in mehr und mehr zunehmende holtzmangel könte ersezet
werden durch einführung des so genanten torfes.
Fortsetzung der ungewißenhaften kaufleuthen betriegereyen.
1. Bey anlas einer aus Holland fliegenden zeitung, dass die herren Stadten
entschließen werden, den prinz Eugenium von Savoyen zu ihrem general
capitain und villeicht auch statthalter zu declariren mit einer jährlichen pension von 100 000 ß über das sonst gewehrte salarium, wird gefraget, ob sich
solches thun laße.
2. Was zu halten von dem täglichen gebrauch des salpeters, welchen so hoch
recommendirt der berühmte Baco Verulamius.
3. Wie zuverstehen Genes. 4, 15.
Fortsetzung der lebensbeschreibungen spanischer mathematicorum.
1. Wie es zugehe, daß ein in wein gelegtes ey denselben von der saüre befreye,
und ob das ey selbs daher keine alteration in seinen inneren theilen bekomme.
2. Ob nit ein hiesige oberkeit kan oder soll die flor- und taffet-band fabric (wie
sie zu Basel practicirt wird) erlauben, in erwegung des nuzens, welcher dem
gemeinen stand und sekel herdurch könte zufließen.
3. Ob ein bisher gewesener zunftmeister könne vor einer vorstehenden und
villeicht auf ihne widerum losgehenden eidtlicher wahl die stell resigniren
selbs, oder durch die seinige, wie ein solches gethan bey dem widder herr
amtmann Kilchspergen im nahmen seines auf dem todbett liegenden hrn.
bruder zunftmeisters.
G 401b, S. 683,
689–691
Z III 625, S. 149–
159

G 401b, S. 681f.
Z III 625, S. 137–
149

G 401b, S. 686–689
Z III 625, S. 113–
124
G 401b, S. 680
Z III 625, S. 125–
137

Standort
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13.04.1705 Joh. Rudolf
Cramer
21.04.1705 Joh. Rudolf Ott
19.05.1705 Joh. Jacob
Scheuchzer

07.04.1705 Joh. Caspar
Escher

25.03.1705 Joh. Baptist Ott

10.03.1705 Johannes Ziegler
17.03.1705 David Holzhalb

Datum
Name
1705
13.01.1705 Joh. Heinrich
Ulrich
10.02.1705 Joh. Heinrich
Füssli
24.02.1705 Joh. Ludwig
Hirzel
Z III 626, S. 1

Fortgesetzte verhandlung eidgnößischer abscheiden

Fortsetzung über die fehler der kaufleuthen.
Aus seiner Oreographia Helvetica ein capitel de montium structura.
1. Aus 2. Chron. 12, 15, wo die geschichten Semaja des propheten und Iddo
des sähers.

Z III 626, S. 12
G 401b, S. 697f.
Z III 626, S. 13f.

G 401b, S. 693–695
Die abt sanctgallische mit dem keyser errichtete pündtnuß.
Z III 626, S. 2
1. Wie zuvergleichen Matth. 1, 16 und Luc. 3, 23, da jener vor den vatter
Josephs sezet Jacob, diser Heli.
2. Aus Matth. 2, 3, warum Herodes und ganz Jerusalem erschroken, als sie
vernommen die zeitung von ankunft des Meßiae.
3. Aus 1. Samuel 24, 4f.: Wie David habe können leis ohne vermerkung den
zipfel abschneiden vom rok Sauls.
4. Wie es komme, dass die von brantenwein volle leuthe leicht erfrieren.
Von der gewohnheit.
Z III 626, S. 8
Fortsetzung von den irrthümeren der mahleren in abbildung biblischer geZ III 626, S. 8
schichten.
Lebensbeschreibung hrn. antistitis Waseri.
G 401b, S. 695f.
1. Ob die kinder Israel von einem gestad des Rothen Meers an das gegenüberZ III 626, S. 8–10
stehende gezogen oder aber nach einem großen umgang auf eben der seiten, da
sie hinein kommen, auch heraus gangen.
Fünfter discours von der regierungsform der Vereinigten Niderlanden.
D FA Wyss, III 122
1. Aus Joh. 18, 15: wer diser ander jünger gewesen, der Petrum in den hof des
G 401b, S. 697
obersten priesters eingeführt.
Z III 626, S. 11
De jure Zelotorum apud Hebreos.
Z III 626, S. 12

Z III 626, S. 1

Sprache Standort

Fortsetzung de Moscovitarum religione

Vortragstitel
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Name

11.02.1706 Joh. Baptist Ott

03.02.1706 Joh. Jacob
Scheuchzer

1706
26.01.1706 Joh. Caspar
Escher

14.06.1705 Joh. Heinrich
Füssli
15.09.1705 Joh. Heinrich
Ulrich
01.12.1705 Johannes Ziegler
15.12.1705 David Holzhalb
28.12.1705

Datum

Z III 626, S. 27

G 401b, S. 701–703
Z III 626, S. 21–22

FA Wyss, III 122
Z III 626, S. 21

Z III 626, S. 15
Z III 626, S. 15
G 401b, S. 699
Z III 626, S. 16–20

Fortsetzung von der gewohnheit
De festo nativitatis Christi.
Ob es sich schike ab der kanzel quaestiones problematicas zu proponiren und
zu erörtern.
Von den eidgnößischen rechten, ins besonder, was für mittel die eidgnößischen stände gebraucht, ihre streitigkeiten beyzulegen, ehe und bevor sie sich
auf ewig zusammen verbunden.
Abschluss der histori der spanischen mathematicorum.
1. Wie ein mensch etliche wochen ohne verlierung der leibskräften und ohne
speis und trank könne bey leben bleiben.
2. Wie sich zuverhalten, wann ein privatus oder stand etwas a tempore immemoriali bona fide besizet und diser possess mit vilen oberkeitlichen decretis
bestättiget worden, nach der zeit aber ein dubium gefunden wird in dem haupt
instrument selbs, deßen artikel zweydeutig, aber bey verschidenen casibus von
der oberkeit in favorem possessoris ausgelegt worden, ob dann die jez regirende
oberkeit könne das jus interpretandi widerum als neu hervor suchen und nach
ihrem willen das erste instrument und darinn ligende zweydeutige artikul auf
sich nemmen, anderst zu erklären.
Project des ministerij welsch Neuenburg vor einführung gewißer gebettformen
in die kirchen, an statt der precum arbitrariarum, denen man sich bis dahin
vor und nach den predigten bedient.

Z III 626, S. 15

Fortsetzung de Moscovitarum religione.

Vortragstitel
Sprache Standort
2. Bey anlaas der iez versirenden streitigkeit zwischen einem stand Zürich und
dem Johanniter-orden, da diser, in causa gewißer praetension an fällige häuser
in der herrschafft Grüningen verfällt, trohet sich zu erholen an wahren, welche
durch ihre länder oder güter geführet werden, wird gefraget, wie sich zu verhalten hette ein privatus, dem die wahren also arrestirt wurden.
Fortgesetzte beschreibung gehaltener abscheiden anno 1485 und 1486.
Z III 626, S. 15
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1707
06.09.1707 Joh. Heinrich
Füssli

16.11.1706 Johannes Ziegler

23.02.1706 Joh. Baptist Ott
09.03.1706 Joh. Rudolf
Cramer

Datum
Name
17.02.1706 Joh. Caspar
Escher

Fortgesetzte vorlesung seiner eidgnößischen abscheids extracten de annis 1486
et 1487.
1. Wie zu vergleichen Act. 28, 3 mit der heutigen natürlichen histori, welche
will, daß in der insul Malta keine schlangen sich finden.
2. Ex Luc. 8, 31: Was vor vortheil die teufel gehabt durch dises ihr begehren,
da sie doch bald nach ihrer einfahrt in die schwein sich ins meer, folglich in
den abgrund, als ihr orth, gestürzet.
3. Wie zuverstehen Act. 9, 7 und 22, 9.

Vortragstitel
Sprache
Mitteilung eines keyserl. commissions decretum, welches hr. Joh. Philipp
cardinal von Lamberg denen zu Regenspurg residirenden Gesandten einhändigen laßen den 5. Febr. 1706 betreffend die interdiction des commercii mit den
cath. ohrten der Eidgnoßschaft, occasione der erneurung des Mayländischen
capitulats mit Philippo V., welche angesehen wird als eine contravention der
erbverein mit dem hauß Österreich.
1. Ob mann von seiten der reformation könne einen des spilens halben deferirten burger oder sonst interressirten, als den wirth, nach beharlicher laügnung
der that bey dem eid fragen.
2. Ob einer von der reformation könne gestraft werden auf die bloße laidung
oder relation hin.
Lebensbeschreibung hrn. antistitis Rudolff Stumpfen.
De publicanis.
1. Woher die ausgebaute erde, nachdem sie brach gelegen, widerum fruchtbar
werde.
Dritter discurs von der gewohnheit.
1. Ob die kinderblatteren gefehrlicher seyen im sommer oder im winter.

G 401b, S. 709–711
Z III 626, S. 47–50

G 401b, S. 708f.
Z III 626, S. 37f.

Z III 626, S. 32
G 401b, S. 707f.
Z III 626, S. 33f.

Standort
G 401b, S. 704–707
Z III 626, S. 27–32
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1709
12.02.1709 Joh. Ludwig
Hirzel

1708
26.06.1708

Datum
Name
13.09.1707 Joh. Ludwig
Hirzel

Vorlesung eines von ihme gemachten essentialbegrif der so genanten untersuchung der toggenburgischen ränken etc., getrukt zu S. Gallen 1708.
1. Aus was absehen königs Caroli III. in Spanien gemahlin sich, wie es wil
verlauten, bey der königinn in Engelland erklage, man halte ihro nicht diejenige gewißensfreyheit, darauf man sie vertröstet, und ob Engelland hierinn falls
remediren könne.

1. In Lucern-abscheid de anno 1488, § 8 wird eines priesters sohn zur schulmeister stell recommendirt, fragt sichs, wie ein priester könne einen sohn
haben.
2. Ob beyde lobl. cantons Zürich und Bern mit salvirung ihrer ehren und
versprechens können von der denen Toggenburgeren gegebenen declaration
weichen.

Z III 626, S. 65–74

Z III 626, S. 61f.

Vortragstitel
Sprache Standort
Fortgesetzte histori der pündtnuß, so zwischen ihro könig. mayestät und lobl.
G 401b, S. 711
gottshauß St. Gallen aufgerichtet worden, und wie selbige von seiten gemeiner
Z III 626, S. 55
lobl. Eidgnoßschaft angesehen werde.
1. Wie auszulegen seye der muken tanz, welcher zu sommerszeit, sonderlich
gegen den abend an den waßeren sich sehen laßet.
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