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I. Paul Usteri als Staatsmann.
Von Wilhelm Oechsli.
(Hiezu Tafel 1.)
(Als Manuskript eingegangen den 21. Februar 1917.)

Paul Usteri von Zürich, dessen spezielle Verdienste um die Naturwissenschaft und die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft von
berufener Hand werden geschildert werden, war kein Gelehrter gewöhnlichen Schlages. Er war vor allem ein Mann der Öffentlichkeit, ein
Staatsmann. Seine ragende Gestalt ist untrennbar verbunden mit der
Geschichte unseres Landes seit der Umwälzung von 1798. In der stürmischen Periode der Helvetik steht er als einflussreicher Parlamentarier
und — für eine kurze Zeit — als Mitglied der Exekutive im Vordergrund.
Seit der Mediation vertritt er fast drei Jahrzehnte hindurch die liberale
Minderheit in der Regierung des Kantons und stirbt auf der Höhe
seines Ansehens als Bürgermeister.. Noch viel wichtiger aber als durch
sein Amt, wurde er als Begründer der schweizerischen Publizistik,
durch seine eigenen Zeitungen wie durch seine Artikel in Cotta's
Allgemeiner Zeitung, durch seine Flugschriften und Bücher. Und von
Anfang bis zu Ende beherrschte ein Grundgedanke seine staatsmän
-nischeudjoraltTäigke:warnühPioej
lebendigen Bewegung zur Freiheit und Einheit, die 1798 in der Schweiz
einsetzte., zunächst ohne ans Ziel zu kommen, und half mit ungebeugter
Kraft und Willensstärke ihr den Weg bahnen, die endlosen Hem
mnisse, die sich ihr entgegentürmten, hinwegräumen. So ist Usteri , einer
der Väter der modernen Schweiz geworden, die, nach einem. trügerischen Vorfrühling in der Helvetik, in den Zeiten der Mediation
und Restauration, nicht zum wenigsten durch seine Arbeit, langsam
erstarkte. Ihren ersten Sieg aus eigener Kraft in der dreissiger Umwälzung half er noch mit erringen und sichern. Und auch für den
zweiten, entscheidenden, die Schaffung des schweizerischen Bundesstaates von 1848, ist Usteri einer der wirksamsten Vorkämpfer gewesen.
Man kann von Paul Usteri nicht sprechen, ohne mit einem Worte
seines trefflichen Vaters zu gedenken. Leonhard Usteri (1741-1789);
Vierteljahrssehrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 62. 1917.
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Professor des Hebräischen, dann der Logik, Rhetorik und Mathematik
am Collegium Humanitatis, :1788 der Theotogie am Carolinum und
Chorherr, war einer der besten Köpfe des damaligen Zürich. Auf
einer Europareise, die er 1760/61 nach. der Sitte seiner Mitbürger
zum Abschluss seiner Studien machte, gewann er in Rom die Freundschaft Winckelmanns und in Paris diejenige Rousseau's ; mit beiden
führte er nachher zu Hause eine lebhafte Korrespondenz. Auch die
geistvolle Bernerin Julie Bondeli zählte ihn zu ihren Freunden. In
der Vaterstadt wirkte er bei der von Bürgermeister Konrad Heidegger
angeregten Reform der gelehrten Schulen (1765-1775) in hervorragender Weise mit. Sein schönstes Denkmal aber war die auf seine
Initiative und unter seiner Leitung 1774 ins Leben gerufene „höhere
Töchterschule", eine Anstalt, die damals weithin als etwas Neues,
Epochemachendes empfunden wurde. Der Göttinger Philosophieprofessor Meiners nennt in seinen „Briefen über die Schweiz" die
Töchterschule Professor Usteris die grösste Seltenheit, die man in Zürich
sehen könne, und widmet dem „Unsterblichen Werk" zehn volle Seiten.
Am 14. Mai 1789 rief ein Schlaganfall den 48jährigen Schulmann mitten aus seiner Wirksamkeit ab. Der Sohn hat einige Jahre
später sein Lebensbild für Leonhard Meisters „Berühmte Männer
Helvetiens" mit bewegten Worten gezeichnet. Wie schwer der Verlust die Familie traf, wie sehr der Jüngling den väterlichen Führer
und Berater in den Anfängen seiner eigenen Laufbahn vermisste,
zeigt ein Brief Paul Usteris an seinen Freund Rengger vom 17. Dezember
179I: „Schon lange war es mein Wille, eine Biographie meines sel.
Vaters zu schreiben, die ausnehmend stoffreich ist, wenn das Leben
eines der weisesten und besten Menschen, der ohne Anspruch auf
Namen und Ruhm und jedes andere Interesse für Andere lebte, zur
Biographie Stoff geben kann. Ich finde seinesgleichen nicht unter den
Zeitgenossen und nicht unter den Nachkommenden, und ich verwünsche,
so viel ich verwünschen kann, all mein dummes Bücher lesen und haben
und was ich weiss und bin — wenn ich denke, dass ich ohne dies und
gegen dies auch nur die Hälfte dessen sein könnte, was er war.")
1 ) Zur Biographie Leonhard Usteris vgl. Leonhard Meister, Helvetiens berübmte
Männer, Bd. III; Paul Usteri, Kleine gesammelte Schriften, S. 1 ff.; (Job. C. v. Orelli)
Leben und Charakterzüge Leonhard Usteris, Neujahrsblatt der Chorherrn in Zürich
1824; Wydler, Leben und Briefwcchsel von Albrecht Rengger, 1 S. 35; Paul Usteri,
Briefwechsel 3. J. Rousseau's mit Leonhard Usteri in Zürich und. Daniel Roguin in
Yverdon 1761-69, Programm der Kantonsschule Zürich 1886; Jean Jacques Rousseau
et Leonhard Usteri, Correspondance, publ. par Paul Usteri et Eugène Ritter, Zürich Genève 1910; Meiners, Briefe über die Scbweiz, I, S. 81 ff.; Zehender, Ford., Geschichtliche Darstellung des öffentlicben Unterrichts für Mädchen in der Stadt Zürich
1774-1883, Beilage zum Programm der höhern Töehtersebule 1883; Vetter, Th.,
Aus den Jugendjahren der höhern Töchterschule, ebenda 1895 ; Klinke, Die Reform
der gelehrten Schulen in Zürich, 1765-1778, Zürich 1916.
,
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Paul Usteri wurde am 14. Februar 1768 geboren. Frühe wurde
das „dumme Bücherlesen" die dominierende Leidenschaft des Knaben
und der Einfluss seines Pathen, des Naturforschers Johannes Gessner,
lenkte es auf die Naturwissenschaften, so dass er Schon mit 13 Jahren
den Plan fasste, Hallers botanische Bibliothek fortzusetzen. Der
Jüngling erwählte die Medizin zum Beruf und trat als Schüler
in das 1782 von dem Arzt und Chorherrn Johann Heinrich Rahn
gegründete, zunächst nur aus Privatmitteln erhaltene „medizinischchirurgische Institut", das sich im Laufe der Zeit zu unserer medizinischen Fakultät entwickelt hat. Usteri hat dem geliebten Lehrer,
der sein Freund wurde, 1812 eine gehaltreiche Biographie geschrieben.'
Im Jahre 1787 ging der Neunzebnjährige nach der Universität
Göttingen . ab, ohne indes in ein näheres Verhältnis zu den dortigen
Gelehrten zu treten. Gegen den Professor der Botanik, Murray, fasste
er sogar eine tiefe Abneigung, der er später auch in literarischer
Fehde Ausdruck gab. Dafür entschädigte ihn die enge Freundschaft
einiger hochgesinnter, ihm an Charakter und Ideen verwandter Landsleute, Hans Konrad Eschers (von der Linth) und Albrecht Renggers,
des nachmaligen helvetischen Ministers, mit denen er in Göttingen
einen Bund für das Leben schloss. Nachdem er im Frühjahr 1788
mittelst einer Dissertation über den tierisehen Magnetismus sich in
Göttingen den Doktorhut geholte), schloss er seine Wanderjahre mit
einer längern Rundreise über Wien, Prag, Dresden, Berlin, Halle,
Leipzig, Jena und Weimar, sowohl um die Spitäler zu besuchen, als
um die Berühmtheiten Deutschlands kennen zu lernen. Unter anderem
machte er einen Besuch bei Goethe, der aber, wie er am 27. September 1788 an Rengger schrieb, „so stolz und vornehm tat, dass
ich ihn gar nicht besucht zu haben wünschte". 8)
Im November 1788 war Usteri nach einer Abwesenheit von
vierzehn Monaten wieder in Zürich. Die Lücke, die ihm der Tod
des innig verehrten Vaters. ins Leben riss, füllte er aus, indem ei
sich 1790 mit Elisabetha Schulthess verheiratete, die ihm zwei Töchter
schenkte und ein glückliches Familienleben bereitete. Dagegen besass
der junge Heilkünstler nicht die Eigensehaften, die im damaligen
Zürich zu einer guten Praxis notwendig waren. Im September 1789
tauschten die beiden Freunde Usteri in Zürich und R.engger in Bern
nicht ohne Humor ihre Erfahrungen darüber aus. Rengger, der übrigens
in Bern bald ein gesuchter Arzt wurde, schrieb : „Du frägst nach
1) Usteri, Kleine Schriften, S. 97 ff.
2) Specimen bibliothecae criticae magnetismi sic dicti animalis. Gotting. 1788.
8 ) Usterisches Familienarchiv, früher im Besitz des Herrn Oberst Meister, jetzt
in der Zentralbibliothek Zürich.
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meinen Patienten ;letzte Nacht habe ich im Traum den ersten gehabt."
Usteri erwiderte: „Ich bin nun bald ein Jahr hier und habe wahrlich noch nie von Kranken geträumt und in allem wachend etwa
drei bis vier gehabt.")
An fleissigem Studium der medizinischen und naturwissenschaftlichen Literatur liess es der junge Zürcher Arzt nicht fehlen; er legte
auch früh in einer Reihe literarischer Unternehmungen seine Belesenheit an den Tag. Schon 1787 hatte er im Verein mit dem Zürcher
Botaniker Johann Jakob Römer ein „botanisches Magazin" begründet,
die erste botanische Zeitschrift in deutscher Sprache, an der sich
unter anderen Alexander v. Humboldt und Karl Ludwig Willdenow
als Mitarbeiter beteiligten (Zürich 1787-90, 12 Hefte). Als Römer
1790 von der Redaktion zurücktrat, führte Usteri die Zeitschrift
unter dem Titel „Annalen der Botanik" noch ein Jahrzehnt allein
weiter (Zürich-Leipzig 1791-1800, 24 Hefte). Ausserdem publizierte er eine Sammlung seltener botaniseher Abhandlungen verschiedener Autoren unter dem Titel „Delectus opusculorum botanicorum"
(Strassburg 1790-93, 2 Bde.) und besorgte von Jussiens „Genera,
plantarum" eine mit Noten versehene Ausgabe für Deutschland
(Zürich 1791). Parallel mit diesen botanischen Publikationen, die ihm
das Amt eines Aufsehers des botanischen Gartens verschafften, gingen
solche auf medizinischem Gebiete. Mit Römer zusammen gab er
„Haller's Tagebuch der medizinischen Literatur der Jahre 1745-1774"
heraus (Bern 1789-91, 3 Bde.) und suchte Jahr für Jahr die Fortschritte der gesamten medizinischen Wissenschaften in einem „Repertorium der medizinischen Literatur" zu registrieren (Zürich—Leipzig
1790-97, Tide.). Seit 1789 wirkte er auch als Lehrer am medizinischen Institut, was ihn veranlasste, einen „Entwurf medizinischer
Vorlesungen über die Natur des Menschen" (Zürich 1790) sowie
eine Art Volksgesundheitslehre unter dem Titel „Grundlagen medizinisch-anthropologischer Vorlesungen für Nichtärzto" (Zürich 1791)
zu veröffentlichen.
Aber diese rastlose Tätigkeit konnte Usteri nicht darüber hinwegtäuschen, dass Viellesen, Bücherkritisieren und Registrieren noch
keine selbständige Forschung bedeute. Er fand daher auch wenig
innere Befriedigung, obgleich seine Publikationen ihn mit Fachgenossen
aller Länder Europas in Verbindung brachten und seinen Namen
rasch bekannt machten. Konnte ihm doch Alexander Humboldt am
28. November 1789 seine Freude darüber ausdrücken, dass nun auf
der Küste Afrikas eine „Usteria" blühe, und der spanische Botaniker
1

) Wydler: Albrecht Ringger, I, S. 24
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Cavanilles melden, dass es in Valencia das ganze Jahr blühende
Exemplare der Usteria gebe1) Bei der Arbeitskraft Usteris ist nicht
daran zu zweifeln, dass er mit der Zeit auch als Naturforscher Bedeutendes geleistet haben würde, hätten ihn nicht Neigung und Zeitumstände auf ein ganz anderes Gebiet hinübergeführt.
Mehr und mehr nahm das ungeheure W eltereignis, das seit 1789
Frankreich bis in die Grundfesten erschütterte, die Aufmerksamkeit
des jungen Zürcher Gelehrten in Anspruch. Bald fesselten ihn die
Reden und Schriften von Mirabeau, Sieyes, Lafayette, Barnave und
all den Helden der Revolution stärker als die Pflanzen und die
medizinischen Prozesse. Im März und April 1792 meldete er seinem
Freunde Rengger, er werde in aller Stille die Medizin quittieren, da
er glücklicherweise damit sein Brot nicht zu verdienen brauche;
dafür werde er sich auf Philosophie und Geschichte, was er bis dahin
vernachlässigt habe, werfen. Und schon im Februar hatte er ihm
als neues Projekt seiner „Bücherprojektionskraft" mitgeteilt, er be
absichtige die Herausgabe einer "Bibliothek der freien Franken",
um all das Wahre, Schöne und Grosse für die Menschheit, das die
Revolution in Frankreich zutage gefördert, durch Darstellung und
kritische Analyse unter den deutschen Völkern zu verbreiten. 2) Selbst
der 10. August und die darauf folgende Schreckenszeit vermochten
ihn an seiner Sympathie für die Revolution nicht irre zu machen.
Mit dem Girondisten Condorcet, der, während ihn die Schreckensmänner in den Tod hetzten, seine berühmte Schrift über das Fortschreiten des menschlichen Geistes schrieb, teilte er den unzerstörbaren Glauben an die heilende Kraft der Freiheit und erblickte in
den Gräueln des Schreckenssystems nur eine vorübergehende Erscheinung, die er verabscheute, ohne sein Urteil über die Entwicklung der
Dinge dadurch bestimmen zu lassen.
Wenn Usteri seine Idee einer Bibliothek der freien Franken
wegen der von Rengger geäusserten schweren Bedenken aufgab, so
verwirklichte er später seinen Plan in anderer Weise doch. Um der
heimischen Pressüberwachung zu entgehen, gründete er Ende 1794
in Leipzig eine Verlagsbuchhandlung, die den Namen von dem
Geschäftsführer Peter Philipp Wolff erhielt, und gab nun mehrere
Zeitschriften heraus, die sich alle vornehmlich mit der französischen
Revolution befassten, die „Klio" (1795-97, 18 Hefte) ; als deren
Leiter öffentlich der Schriftsteller Ludwig Ferdinand Huber, der
zweite Gatte der geistreichen Therese Forster, figurierte, dann die
') Usteri-Archiv.
) Usteri-Archiv. Wydler: Albrecht Rengger, I S. 37 fl.; Flach: Dr. Albrecht
Rengger (Aarau 1898), S. 29 ff., 35 ff., 41 ff.
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Beiträge zur französischen Revolution" (1795-96, 21 Hefte) und
deren Fortsetzung „Humaniora" (1796-98, 8 Hefte), an denen sich
der mit den Pariser Verhältnissen genau vertraute Schlesier Karl
Engelbert Oelsner 1), sowie Rengger, Escher (von der Linth) und
Zschokke als Mitarbeiter beteiligten. Auch verlegte Usteri die
Übersetzung der politischen Schriften von Sieyes durch Johann Gottfried Ebel, sowie im helvetischen Revolutionsjahr 1798 des letztern
„Schilderung der Gebirgsvölker der Schweiz". 2) Durch Vermittlung
Oelsners, Ebels und anderer Freunde und Bekannten in Paris legte
er sich in Zürich eine umfassende Sammlung von Zeitungen und
Flugschriften der französischen Revolution an, die gegenwärtig einen
wertvollen Bestandteil der Stadtbibliothek ausmacht und in solcher
Fülle, ausser in Paris und London, wohl nirgends zu finden ist. 8)
In Zürich gehörte Usteri zu den Wenigen , welche die Unhaltbarkeit der bestehenden Zustände, die Gefahren der Erbitterung
des Landvolks über die politische und wirtschaftliche Zurücksetzung,
die trostlose Schwäche des eidgenössischen Staatenbundes beizeiten
erkannten. Obschon er damit im Gegensatz zur Masse seiner Mitbürger
stand, wurde er im April 1797 von seiner Zunft zur Waag in den zürcherischen Grossen Rat gewählt und begann damit seine politische
Laufbahn noch vor der helvetischen Umwälzung. Als seit dem Staatsstreich des 18. Fruktidor (4. September 1797) die feindseligen Absichten der westlichen Nachbarmacht immer deutlicher hervortraten,
suchte er in der Überzeugung, dass sie in der Unzufriedenheit der Untertanen gegen die regierenden Aristokratien ein » offenes Tor" habe, durch
Mitteilung der Warnungsrufe, die ihm Oelsner und Ebel von Paris
her sandten, an seinem Teil die leitenden Kreise Zürichs zu schleuniger Amnestierung der im Stäfnerhandel Verurteilten und zur Einleitung von Verfassungsreformen zu bewegen. 4) Am 8. Januar 1798
wagte er offen davon im Grossen Rat zu sprechen. Während der
Geheime Rat noch immer zauderte, brach am 17. Januar die _Revolution in Basel, am 24. im Waadtland aus, am 28. rückten die
Franzosen hier ein, und im Vorort Zürich ward die Stimmung des
Landvolks so drohend, dass der Grosse Rat endlich am 29. die Freilassung .der Stäfner beschloss. Usteri befand sich in der Kommission,
»

1) Stern: C. E. Oelsners Briefe und Tagebücher, Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (1890); Ch. E. Oelsner, Revue historique 1905.
2) A. Escher : Johann Gottfried Ebel (Neujahrsblatt. Waisenhaus 1917), S. 9 ff.
8 ) Stern : La Collection de Journaux relatifs a la Revolution frainçaise, conservée
ä la Bibliothèque de Zurich, Sep.-Abzug (Paris 1891).
4 ) Usteri-Archiv. Vgl. Strickler : Aktensammlung aus der Zeit der Helvetischen
Republik, I, S. 46-59. Flach: Dr. Albrecht Rengger, S. 83 ff.
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die den Gefangenen im Ötenbach ihre Befreiung ankündigte. Aber,
was einige Monate vorher noch ein Akt hochherziger Klugheit -gewesen wäre, erschien jetzt nur noch als ein Ausfluss der Furcht;
Hingebung für den Staat vermochte die zu spät gewährte Amnestie
nicht mehr zu wecken. Als die Regierung am 31. Januar das Sukkursregiment für Bern aufbot, weigerte sich die Mannschaft in den meisten
Gemeinden, auszuziehen.
Während der Stadtpöbel Usteri nebst andern Freunden des Landvolks in die Limmat zu werfen .drohte i), erkannten die Klügeren in der
Bürgerschaft, dass jetzt andere Mittel am Platze seien. Am 3. Februar
beschloss der Grosse Rat die Einberufung einer Landesversammlung
von Stadt- und Landdeputierten und erteilte dieser am 5. Februar
unter Zustimmung der Konstaffel und Zünfte den Auftrag, eine neue
Verfassung auf Grundlage der Gleichheit aller politischen und bürgerlichen Rechte auszuarbeiten. Von dem Tage an, da diese Landesversammlung ihre Arbeiten eröffnete (21. Februar), gab Usteri mit
seinem Freunde Escher den „Schweizerischen Republikaner" heraus,
die erste politische Zeitung der Schweiz, die diesen Namen verdiente.
Der „Republikaner" mit seinen Fortsetzungen ("Neues helvetisches
Tagblatt", „Neues republikanisches Blatt", „Der neue schweizerische
Republikaner", „Der Republikaner nach liberalen Grundsätzen",
„Der Republikaner") zeichnete sich von Anfang an durch seine Reichhaltigkeit, Selbständigkeit und Unabhängigkeit aus und bildet als
„das vollständigste und treuste Tagblatt der Arbeiten und Debatten
der gesetzgebenden Räte" noch heute eine der wichtigsten Quellen
für die Geschichte der Helvetik. 2) -Zugleich begann Usteri in der
von Posselt begründeten, dann von Huber redigierten, bei Cotta in
Stuttgart erscheinenden „Allgemeinen Zeitung" regelmässig über
schweizerische Dinge zu berichten, wie er auch später in Posselts
„Europäischen Annalen" wertvolle Aufsätze über die Geschichte der
helvetischen Revolution veröffentlichte.
Nachdem die bisherigen Zürcher Behörden am 13. März 1798
ihre Gewalt niedergelegt, wurde Usteri nachträglich in die kantonale
1 ) Hunziker: Zeitgenössische Darstellungen der Unruben in der Landschaft
Zürich 1794-98 (Basel 1897), S. 140, 150, 154. Barbara Hess -Wegmann, die Mutter
des spätem Bürgermeisters, nennt in ibren Aufzeichnungen "Doktor Usteri, ein
junger Mann von viel Geist und gelehrten Kenntnissen".
2 ) Die zahlreichen Metamorpbosen des Blattes hängen teils mit dem häufigen
Wechsel des Verlegers und Verlagsortes, teils mit dem Verhältnis zur helv. Regierung.,
die es eine Zeitlang als offizielles Organ anerkannte, teils mit den. Presskonflikten
Usteris zusammen. Vgl. die ausführliche Darstellung der Geschichte des „Republikaner" hei Markus, Geschichte der schweizerischen - Zeitungspresse zur Zeit der
Helvetik, S. 92
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Landesversammlung gewählt, die jedoch schon im April den Gewalten
der einen und unteilbaren helvetischen Republik weichen musste.
Die beiden Redaktoren des „Republikaner" hatten sich durch ihre
kurze Tätigkeit beim Zürcher Landvolk so gut angeschrieben, dass
sie neben dem Stifter des medizinischen Instituts, Dr. Rahn, die einzigen Stadtbürger waren, die bei der Ernennung der Abgeordneten
in die helvetischen Räte (1.-4. April) vor. den 244 Wahlmännern
des Kantons Gnade fanden; Usteri wurde in den Senat, Escher in
-den Grossen Rat gewählt') Am 9. April bezog Usteri eine gemeinsame
Wohnung mit Escher in Aarau, der provisorischen Hauptstadt Helvetiens.
Die beiden Freunde nahmen durch ihre hohe Bildung, ihren
makellosen Charakter und ihre schlagfertige Beredsamkeit alsbald
eine der ersten Stellen in dem neu geschaffenen helvetischen Parlamente ein. 2) Gleich bei der Konstituierung desselben, am 12. April,
wurde Usteri zum Sekretär und im September zum Präsidenten des
Senats ernannt, während Escher gleichzeitig zum Präsidenten des
Grossen Rates vorrückte, so dass den beiden Zürchern die Aufgabe
zufiel, bei der Verlegung des helvetischen Regierungssitzes nach der
vermeintlich definitiven Hauptstadt Luzern am 20. September 1798
die Schlussreden in Aarau und am 4. Oktober die Eröffnungsreden
in Luzern zu halten. 2) Die politischen Kenntnisse, die sich Usteri
bei seinen Revolutionsstudien angeeignet, sowie die logische Grundsätzlichkeit, die er in allen Beratungen an den Tag legte, erwarben
ihm den Beinahmen des schweizerischen Sieyes. Er bemühte sich,
die aus politisch meist unerfahrenen, zum Teil bildungslosen Elementen
bestehende Versammlung an richtigen Geschäftsgang und parlamentarische Formen zu gewöhnen. Ein Patriot im besten Sinn des Wortes,
den es trotz seiner Anhänglichkeit an die neuen Ideen tief schmerzte,
sein Vaterland von der fremden Macht abhängig zu sehen, ergriff er
im Senat, wie Escher im Grossen Rat, jede Gelegenheit, um gegen
die französischen Gewalttaten und Erpressungen zu protestieren, die
helvetischen Behörden zu mannhafter Haltung anzuspornen, und die
beiden Freunde gaben jeweilen diesen Protesten durch den „Republikaner" die weiteste Verbreitung, um das tief gesunkene Nationalgefühl der Schweizer zu heben. Durch diese Haltung stellten sie sich
in scharfen Gegensatz zu den sogenannten „Patrioten" vom Schlage
des Peter Ochs, welche die Franken als „Befreier" feierten und jede
Demütigung ihres Landes durch sie ruhig hinnahmen.
1) Witsche: Der Kanton Zürich zur Zeit der Helvetik (Zürich 1900), S. 51 f.
2) Oechsli: Geschichte der Sehweiz im neunzehnten Jahrhundert, I, S. 191 f.
3) Strickler : Aktensa.mmlung aus der Zeit der helvetischen Repuhlik, II, S. 1208 ff.,
III, S. 59 ff., 66 ff.
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Aber auch in der innern Politik traten die beiden Freunde der
•
Patriotenpartei in wichtigen Punkten entgegen. Unbekümmert um
ihre Popularität, bekämpften sie, freilich umsonst, die fast unentgeltliche Aufhebung der Zehnten und Grundzinsen, die den Staat in
verhängnisvollster Zeit seiner Haupteinkünfte beraubte, und betonten
den Eigentumscharakter dieser Lasten, der dem Staat wohl gestatte,
eine gerechte Ablösungsart zu bestimmen, nicht aber den Grundbesitzern auf Kosten der übrigen Bevölkerung ein Geschenk zu
machen. Wie Escher, so war auch Usteri ein Feind jeglicher Willkür, die „sich mit der Larve der Freiheit und Gleichheit deckte".
Als gegen Karl Ludwig v. Haller wegen seiner reaktionären Zeitungspolemik Verfolgung beantragt wurde, hielt Usteri im Senat am 13. Juli
eine glänzende Rede für die Pressfreiheit, obwohl ihn Haller per
sönlich verunglimpft hatte)) Der Gewaltherrschaft, die das von Ochs
nnd Laharpe beherrschte helvetische Direktorium auszuüben begann,
suchte er in den Anfängen zu wehren, indem er im November gegen
die verlangten ausserordentlichen Vollmachten in bezug anf feindliche Zeitungsschreiber und Unruhestifter auftrat, ohne freilich damit
durchzudringen. 2) Als das Direktorium beim Beginn des zweiten
Koalitionskrieges namhafte Anhänger des Alten als Geiseln verhaften
und nach Basel, Belfort und Salins deportieren liess, verwendete er
sich mit Escher für Freilassung der gefangenen Zürcher Aristokraten
und protestierte im Senat gegen die Fortdauer dieses Willkürregiments.
„Ob er Paul heisse oder Peter oder Friedrich Cäsar, der Mann,
dessen Willkür über meine Freiheit gebietet", rief er am 13. August
1799, unter Anspielung auf Friedrich Cäsar Laharpe, aus, „ob er im
Namen der Freiheit oder im Namen der Tyrannei handle, das gilt
mir gleich viel; wo keine persönliche Freiheit ist., da ist die politische Freiheit Unding und leerer Wortschall !" 8) So verkörperte
sich in Usteri recht eigentlich die Mittelpartei der „Republikaner",
die mit dem. Verständnis für die Forderungen der neuen Zeit ein
reges Gefühl für Gerechtigkeit und nationale Unabhängigkeit verbanden und sich dadurch einerseits von den „Aristokraten" wie
anderseits von den „Patrioten", den Anhängern der Revolution um
jeden Preis, unterschieden. Obschon als „Grundsätzler", „Philosophen"
oder „Gelehrte" von beiden Seiten befehdet, schloss diese Mittelpartei
fast alles in sich, was in den helvetischen Räten durch Geist und
Charakter hervorragte; auch die Minister Rengger und Stapfer gehörten ihr an. Wenn sie auch oft sich in Minderheit versetzt sah,
1) Strickler: Aktensammlung II, S. 530.
2) Strickler: Aktensammlung III, S. 406, 417.
3) Ebenda IV, S. 1141.r
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so war sie doch stark genug, um manche Ausschreitung zu verhindern und manches Gute zu fördern.')
Der beste Beweis für die Achtung, die Usteri auch den "Patrioten'
einflösste, lag darin, dass der Senat ihn immer wieder in die wichtigsten Kommissionen und häufig zu deren Berichterstatter wählte.
Da der Senat indes . die Beschlüsse des Grossen Rates nicht verbessern,
sondern nur in Bausch und Bogen annehmen oder verwerfen durfte,
beschränkte sich Ustcris gesetzgeberische Tätigkeit auf die Kritik
der Vorlagen. Nur in bezug auf Verfassungsfragen, wo dem Senat
die Initiative zustand, konnte sie sich positiv äussern. Da die von
Peter Ochs entworfene, der Schweiz durch die französischen Waffen
aufgezwungene helvetische Verfassung von Anfang an als mangelhaft betrachtet worden war, hatte der Senat schon am 23. April 1798
eine Revisionskommission ernannt, deren Seele Paul Usteri wurde.
Am 26. Oktober lud dieser im Namen der Kommission alle patriotischen Staatsbürger ein, Vorschläge einzureichen. Im Mai 1799 legte
die Kommission dem Senat einen vollständig -ausgearheiteten Verfassungsentwurf vor, der als der erste der vielen amtlichen Revisionsvorschläge ein gewisses Interesse bietet. Ohne Zweifel stammt er
in der Hauptsache von Usteri und weist schon die wesentlichen Züge
seines spätem Entwurfes vom Januar 1800 auf. 2) In Bern, wohin
die helvetischen Behörden am 31. Mai 1799 vor den in die Ostschweiz eingedrungenen Österreichern übersiedelten, machte der Senat
im Juni einen Versuch, die Revisionsberatungen ernstlich aufzunehmen;
aber sie gelangten zu keinem Abschluss, weil die Dinge sich immer
mehr zu einem gewaltsamen Konflikt zwischen den Räten und dem
Direktorium zuspitzten. Laharpe, der seit dem erzwungenen Austritt
des Peter Ochs wie ein Diktator schaltete, denunzierte die Escher,
Usteri und ihre Freunde in Paris als Förderer der Gegenrevolution
und plante Säuberung der Behörden, Verhaftungen, Zwangsanleihen
auf Patrizier, Städte und Zünfte, Verkauf der Klostergüter, Waldschläge
usw., um die nötigen Geldmittel für eine aktive Beteiligung Helvetiens
am Krieg gegen Österreich aufzutreiben. Usteri und seine Gesinnungsgenossen wollten im Gegenteil dem terroristischen Gebahren
der Regierung ein Ende machen und dem Land durch Rückkehr zur
traditionellen Neutralitätspolitik den Frieden und die Unabhängigkeit
zurückgeben. Als Laharpe freie Hand für seine "grossen Massregeln"
durch einen förmlichen Staatsstreich gegen das Parlament zu bekommen
suchte, der einstweilen nur an der Renitenz des Generalsekretärs
Mousson und an der Unentschlossenheit des Direktors Oberlin schei1) Oechsli, Geschichte der Schweiz, 1 S. 192.
2) Strickler, IV, S. 1324, 1326 ff., 1336 ff. Oechsli, I, S. 984.
,
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terte, erklärte Usteri am 12. Dezember im Senat unter lebhaftem
Beifall, das dringendste Bedürfnis für Helvetien sei eine andere
Regierung und eine andere Verfassung. Er half die Ernennung eines
ausserordentlichen Zehnerausschusses beider Räte durchsetzen, der
dann im Einverständnis, mit zwei Direktoren und unter stillschweigender Zustimmung des französiscben Gesandten Pichon am 7. Januar
1800 die Auflösung des Direktoriums durch die Räte und damit den
Sturz Laharpes erwirkte.')
Wenn die Republikaner mit dem Sturz Laharpes einen Akt der
Notwehr gegen eine auf Terrorismus und Gewalt sinnende Regierung
ausübten, so begingen sie doch einen verhängnisvollen Fehler, indem sie,
statt zur Neubestellung des Direktoriums zu schreiten, es durch einen
blossen „Vollziehungsausschuss" von sieben Mitgliedern ersetzten und
so die Verfassung durchlöcherten, ehe sie durch eine andere ersetzt
war. Usteri, der vor einem halben Jahre selber prophezeit hatte, die
Verletzung der Konstitution würde Helvetien in ein Reich der Willkür stürzen, das viel schlimmer sei als eine schlimme Verfassung 2),
rechtfertigte jetzt den verfassungswidrigen Schritt damit, dass Name
und Zahl der Direktoren dem Volke allgemein verhasst sei. Er
trachtete indes, das schwankende Staatsgebäude so rasch als möglich
wieder auf feste Grundlagen zu stellen. Schon am 15. Januar 1800
legte er im Namen der Mehrheit der Revisionskommission einen
Verfassungsentwurf vor, der für seine Auffassung von Repräsentativdemokratie charakteristisch war. Usteri war damals, wie sein Vorbild
Sieyes, weniger ein praktischer Staatsmann, als ein politischer Theoretiker, der das Problem der besten Staatsform durch Spezialisierung der Gewalten und sorgfältiges Ausklügeln der Wahlformen
zu lösen suchte. Die Idealrepublik, die er sich ausdachte, sollte zwar
auf den Prinzipien der Volkssouveränität und Rechtsgleichheit beruhen
und jedem Helvetier ein ausgedehntes Mass individueller Freiheitsrechte verbürgen ; aber wirklich regieren sollte sie eine Aristokratie
der Bildung und des Talentes. Dies suchte er zu erreichen, indem
er dem Volke bloss das Recht gab, die wählbaren Kandidaten zu
bezeichnen, aber die Wahlen selber in der Hauptsache einem sich
selbst ergänzenden Landgeschwornengericht übertrug, das zugleich
als Beschützer und Erhalter der Verfassung mit einem Veto gegen
verfassungswidrige Akte der Gesetzgebung und Regierung ausgestattet
sein sollte. Über dem Bestreben, alle schlechten Wahlen unmöglich
zu machen, waren Ustéri und seine Freunde glücklich bei einem
Wahlsystem angelangt, das ihre repräsentative Republik so unfehlbar
1) Oechsli, I, S. 277 ff.
2) Strickler, TV, S. 1341.

12

Wilhelm Oecbsli.

in eine Oligarchie verwandelt haben würde, wie die Konsular
verfassung Frankreich wieder in eine Monarchie verwandelt hat.
Die Patrioten hatten so unrecht nicht, wenn sie in Usteris
Projekt die raffinierteste Aristokratie witterten. Die Mehrheit des
Senats verwarf es und legte den Beratungen einen demokratischen
Gegenentwurf der Kommissionsminderheit zugrund. 1) Im Sommer
1800 näherte sich diese Verfassung der Vollendung. Die republikanische
Minderheit war überzeugt, dass mit dieser „unsinnigen" Konstitution
sich keine dauernde Ordnung werde begründen lassen. Da man auch
sonst von den gesetzgeberischen Qualitäten der Mehrheit wenig erbaut
war, schritt der Vollziehungsausschuss im Einverständnis mit dem
französischen Gesandten Reinhard am 7. August 1800 zur Auflösung
der beiden Räte und ersetzte sie durch eine von ihm getroffene Auswahl von 35 Mitgliedern, die sich durch Ernennungen ausserhalb der
Räte zu einem „Gesetzgebenden Rat" von 43 Mitgliedern ergänzten.
Als die vom Vollziehungsausschuss beantragte Selbstauflösung
im Senat auf heftigen Widerstand stiess, nahmen die mit dem Staatsstreich einverstandenen Senatoren unter Usteris Führung ihren Austritt,
so dass die Behörde beschluss- und damit widerstandsunfähig wurde.
Die neue Gesetzgebende Versammlung bestellte aus ihrer Mitte auch
einen neuen „Vollziehungsrat" von sieben Mitgliedern. 2)
Durch die beiden Staatsstreiche, die von den Republikanern ausgingen, hatten diese das Ruder völlig in ihre Hand bekommen, aber
um einen teuren Preis. Alles, Parlament und Regierung, war nun
in dieser helvetischen Republik verfassungswidrig geworden. Zwar
hoffte man, des Ballastes der vielen untauglichen Gesetzgeber entledigt,
in arbeitsfreudigem Zusammenwirken der Behörden der unteilbaren
Republik nun eine gute Verfassung und gute Gesetze geben zu können.
Das helvetische Rumpfparlament zeichnete sich in der Tat von den
früheren Räten durch planmässige Tätigkeit aus. Nach Usteris Vorschlag teilte sich der Gesetzgebende Rat in sieben Kommissionen für
die Verfassungsarbeiten, die Zivil- und Kriminalgesetzgebung, die
Polizei, die Staatsökonomie, den Unterricht und das Militärwesen.
Usteri war Mitglied der Kommissionen für Verfassung und Unterricht.
Eine Reihe von Gesetzen wurde revidiert oder durch andere ersetzt
und zur Herstellung geordneter Finanzzustände der Bezug der Zehnten
und Grundzinsen provisorisch wieder hergestellt. Mit dem Gesetzgebenden Rat wetteiferte der Vollziehungsrat in redlichem Bemühen, die
Rdhelpvubiktaznscro e.')Ab
1) Oechsli, 1, 289 ff.; Strick] er, V,
1315-26.
2) Oechsli, 1, S. 293 ff.
3) Oeehsli, I, S. 301 ff.; Strickler, Akten VI, S. 26
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alsbald die bittere Erfahrung machen, wie schwer es hält, wenn
einmal der Rechtsboden verlassen ist, den Staat wieder ins Geleise
zu bringen. Sie hatten nur für andere gearbeitet.
Alle die zahlreichen Anhänger des Alten und Gegner des Einheitssystems fanden sich, bei dem verfassungslosen Zustande des
Landes ermutigt, zusammen als die Partei der „Föderalisten", welche
die Wiederauflösung der Einheitsrepublik in einen Bund von souveränen
Kantonen auf ihre Fahne schrieben, zumal von Paris her bestimmte
Nachrichten kamen, dass dort seit dein Staatsstreich des 18. Brumaire
ein ganz anderer Wind wehe. Gegen die Föderalisten setzten sich
die Einheitsfreunde, die „Unitarier" aller Schattierungen zur Wehre,
sei es, dass ihnen der Einheitsstaat als das feste Bollwerk für die
Rechtsgleichheit erschien wie den ehemaligen Untertanen, sei es,
dass sie ein lebensfähiges, die Unabhängigkeit und Wohlfahrt des
Landes verbürgendes Gemeinwesen sich nicht anders denken konnten
als in der Form des zentralisierten Staates wie die Republikaner.
So fand das Einheitssystem keine überzeugteren, zäheren Verteidiger
als die Mittelpartei der Republikaner. Die Schattenseiten des alten
Staatenbundes standen diesen Männern noch so lebhaft vor Augen,
dass sie jede Wiederannäherung an denselben für ein unberechenbares
Unglück hielten, dass das blosse Wort Föderalismus ihr Blut in
Wallung brachte. Zu den eifrigsten Vorkämpfern der Unitarier gehörte Paul Usteri, der im „Republikaner" so leidenschaftlich Partei
ergriff, dass Escher, die Heftigkeit seiner Angriffe gegen die Föderalisten missbilligend, im März 1801 von der Redaktion des Blattes
zurücktrat.')
Inzwischen hatte der Vollziehungsrat im Verein mit der Verfassungskommission unter Zuziehung Renggers, des Ministers des
Innern, in aller Stille eine unitarische Verfassung ausgearbeitet, die,
von Rengger redigiert, denselben Geist atmete wie die Entwürfe
Usteris. Angesichts der Bemühungen der Föderalisten um die Gunst
des ersten Konsuls verliel der Vollziehungsrat im Januar 1801 auf
die Idee, seinen Entwurf vor der Beratung durch den Gesetzgebenden
Rat Bonaparte mitzuteilen. Der zu den Föderalisten hinneigende französische Gesandte Reinhard fühlte sich dadurch beleidigt, dass der Vollziehungsrat eine Verfassung in Paris vorlegte, ohne ihn zu Rate zu,
ziehen, und suchte einen neuen Staatsstreich zu provozieren, indem
er im Februar die Regierung beim Gesetzgebenden Rat denunzierte,
dass sie ohne dessen Vorwissen einen Verfassungsentwurf nach Paris
gesandt habe. Allein er kam an den Unrechten : Usteri, als Präsi') Oechsli, I, S. 299 ff. ; Hottinger : Hans Conrad Esther von der Linth, S. 158 ff.;
Markus: Geschichte der schweizer. Zeitungspresse zur Zeit der Helvetik, S. 128 ff.
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dent des Gesetzgebenden Rates, erwiderte dem Gesandten im Namen
der Versammlung, allerdings habe der Rat keine offizielle Kenntnis
von dem nach Paris übersandten Entwurf; aber das innige Einverständnis zwischen den obersten Behörden der Republik gebe ihm die
Gewissheit, dass er binnen kurzem sein Ziel erreichen werde, eine
auf den Grundsätzen der Einheit, Freiheit und Rechtsgleichheit beruhende Verfassung. Ein erneuter Versuch Reinhards, Uneinigkeit
zu säen, erfuhr von Usteri eine noch kräftigere Zurückweisung, und
die Erlaubnis zum Gewaltstreich, die sich Reinhard von Paris her
erbat, kam nicht.5
Dafür erfuhren die Delegierten des Vollziehungsrates, Glayre
und Stapfer, bei einer Audienz im Schlosse Malmaison am 29. April 1801
vom ersten Konsul selber die denkbar schroffste Abweisung, indem er
ihren unitarischen Verfassungsentwurf einer schonungslosen Kritik
unterzog. Eine Verfassung könne nicht schlechter sein, als wenn sie
nicht das Gepräge von dein Lande trage, für das sie bestimmt sei.
Was aber habe diese Verfassung, die ebensogut auf China oder
Frankreich passe, mit der Schweiz zu schaffen? Wenn die helvetische
Regierung sich stark genug fühle, um diesen Entwurf in Kraft zu
setzen, so habe er dazu nichts zu sagen ; wenn sie aber seine Unterstützung dazu brauche, so erkläre er, dass er ein so schlechtes Werk
niemals mit seinem Namen decken werde. Statt dessen überreichte
der Konsul den Schweizern in der Form eines „guten Rates" einen
eigenen Entwurf, zu dem er die Grundlinien selber skizziert und den
er dann in seinem Ministerium des Äussern hatte ausarbeiten lassen.
Diese "Verfassung von Malmaison", die erste, die Napoleon der Schweiz
gegeben hat, behielt der Form nach noch die Einheitsrepublik bei,
der Sache nach aber schuf sie für die Schweiz etwas ganz Neues,
den Bundesstaat, indem sie den Kantonen das Recht zu eigener
Organisation zurückgab und die Staatsaufgaben zwischen Gesamtstaat
und Kantonen ungefähr so teilte, wie die heutige. Verfassung es tut. 2)
Es ist keine Frage, dass die Verfassung von Malmaison mit
einigen Von Glayre und Stapfcr erwirkten Verbesserungen eine der
zweckmässigsten war, welche die Schweiz hätte erhalten können,
und ihr einen Umweg von 70 Jahren erspart hätte. Leider fand die
jetzt so allgemein als naturgemäss empfundene Staatsform damals
bei den Parteien von rechts und links gleich wenig -Verständnis.
„Unser Schmerz, unsere Verzweiflung sind in. jeder Beziehung auf
den Gipfel gestiegen", schrieb ein Berner Patrizier nach Paris. Aber
') Tohler: Zur Mission des französischen Gesandten Reinhard in der Schweiz
(Archiv des historischen Vereins Bern, XV) Oechsli, a. a. O., S. 310 ff.
2 Oechsli, a. a. 0. S. 322 ff.
)
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auch Usteri war der Ansicht, dass man alles aufbieten müsse, um
„das abscheuliche Constitutionsprojekt mit den .18 Bastarden und
kleinen Ungeheuern", diesen „organisierten Krieg aller Kantone gegen
die Zentralregierung", zu modifizieren und zu verbessern. 1) Doch
akzeptierte der Gesetzgebende Rat den Bonaparte'schen Entwurf
provisorisch unter Vorbehalt der endgültigen Sanktion durch die
darin vorgesehene „Helvetische Tagsatzung" und beschloss die Einberufung von „Kantonstagsatzungen", die einerseits die Vertreter
ihrer Kantone in der helvetischen Tagsatzung ernennen, anderseits
die Kantonsorganisationen entwerfen sollten. Da die Rolle der Urwähler
den während der Hochflut der Revolution ernannten Gemeinderäten
zukam, fielen die Wahlen zu den Kantonstagsatzungen und dementsprechend zur helvetischen Tagsatzung überwiegend zugunsten
der Unitarier aus.
Während die Kantonstagsatzungen die Kantonsverfassungen ausarbeiteten, wurde Usteri vom Gesetzgebenden Rat am 28. Juli 1801
an der Stelle des zurückgetretenen Waadtländers Glayre in den Helvetischen Vollziehungsrat gewählt, dessen Präsident er im September
wurde. Am 7. September 1801 trat die neue „Helvetische Tagsatzung"
in Bern zusammen; in die Usteri als erster Vertreter des Kantons
Zürich gewählt worden war, und die ihn am 9. September zum Vizepräsidenten und am 20. Oktober zum Präsidenten ernannte. 2) Die
Unitarier hätten allen Grund gehabt, die der Tagsatzung vorbehaltene Sanktion der Verfassung von Malmaison als einen rein formalen
Akt zu behandeln ; es hätte dann in ihrer Hand gelegen, die darin
vorgesehenen Behörden der Republik, Senat, Landammänner und
Kleinen Rat, mit Männern ihres Vertrauens zu bestellen. Aber statt
die Warnung Stapfers, des frühem Unterrichtsministers, die Eigenliebe
dcs mächtigen Autors der Verfassung nicht zu verletzen, zu beachten,
machten sie sich alsbald daran, den Entwurf von Malmaison in ihrem
Sinn zu „verbessern", worauf die föderalistische Minderheit unter Protesten die Versammlung verliess. Die helvetische Tagsatzung liess
sich aber noch anderes zu schulden kommen, was in den Augen des
ersten Konsuls noch viel unverzeihlicher war. Sie proklamierte die
Integrität des helvetischen Gebietes als ersten Verfassungsgrundsatz
und erklärte damit, dass Helvetien das Wallis, über dessen Abtretung
Bonaparte wegen der Simplonstrasse bereits Verhandlungen angeknüpft hatte, nicht freiwillig herausgeben werde. Schon schwirrten
Gerüchte von einem bevorstehenden Gewaltstreich durch die Luft,
spornten aber die Unitarier nur zu beschleunigtem Handeln an. Am
1) Oechsli, a. a. 0. 328 ff., 338; Luginbühl: Aus Stapfers Briefwechsel, I, S. 92.
2) Strickler, Akten VII, S. 253, 408, 549, 564.

.
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24,. Oktober hatte die Tagsatzung unter Usteris Vorsitz - die modifizierte Verfassung durchberaten und angenommen, am 25. schritt sie
zur Wahl des Senats, wobei Usteri mit der grössten Stimmenzahl
gewählt wurde. Aber in dem Moment, wo er die Einheitsrepublik
geborgen glaubte und die höchste Staffel seines Einflusses erklommen
zu haben schien, erfolgte in der Nacht vom 27. zum 28: Oktober 1801
der dritte helvetische Staatsstreich, der gewaltsamste von allen. Die
in Bern anwesenden Föderalisten sprengten im Einverständnis mit
zwei Mitgliedern des Vollziehungsrates, Dolder und Savary, und den
Vertretern Frankreichs, dem Gesandten Verninac und dem General
Montchoisy, die Tagsatzung und den Vollziehungsrat durch .militärische Vorkehrungen und bemächtigten sich der Regierung. Usteri
wurde mit der Mehrheit des Vollziehungsrates, den Ministern Rengger
und Meyer v. Schauensee, in ihrem Sitzungslokal durch 50 Grenadiere
gefangen gehalten, bis alles vollendet war»)
Der föderalistische Staatsstreich, der von den Konservativen
aller Kantone mit Jubel begrüsst wurde, drängte Usteri mit einem
Schlage aus seinen ölfentlichen Stellungen heraus. Eine der ersten
Handlungen der neuen Machthaber war die Unterdrückung des „Republikaner" am 7. November, der indes unter verändertem Titel
doch fort erschien. Noch im gleichen Monat siedelte Usteri nach
Luzern über, wo er Gegenstand scharfer Überwachung von seiten
der föderalistischen Regierung war. Als der erste Konsul als Bedingung der Anerkennung dieser Regierung die Aufnahme einer Anzahl Unitarier in den Senat und den Kleinen Rat verlangte, wurde
Usteri von Stapfer als Staatssekretär vorgeschlagen, aber von den
Franzosen als zu leidenschaftlich und als Journalist ausgeschlossen. 2)
Am vierten Staatsstreich vom 17. April 1802, durch den die Unitarier
mit Zustimmung Verninacs die Föderalisten wieder aus dem Sattel
hoben, hatte er keineu Anteil ; auch wurde er nach dem Willen des
französischen Gesandten sowohl von der Notabelnversammlung, welche
die endgültige Verfassung der Republik festsetzen sollte, als von dem
neuen Senat ferngehalten. 3) Dagegen wurde er an die Spitze der
„Kantonalkommission" gestellt, die gemäss der fünften und letzten
helvetischen Verfassung vom 2. Juli 1802 die Organisation für den
Kanton Zürich endgültig hätte festsetzen sollen. 4
)

Oechsli, I, S. 338 ff.; Strickler, Akten VII, S. 626-657.
') Wydler: Albrecht Rengger, II., S. 57. Luginbühl: Aus Stapfers Briefwechsel, h, S. 129.
") Wydler, II., S. 59, 61
') Strickler, Akten VIII, S. 641, 960, 1559.

Paul Usteri als Slaatsmann.

Kaum war jedoch Usteri zu diesem Zweek in die Vaterstadt
zurückgekehrt, so brach mit dem von Bonaparte angeordneten Rückzug der französischen Truppen aus Helvetien die föderalistische
Insurrektion in der Urschweiz aus, der sich auch die vom helvetischen
General Andermatt am 10. und 13. September vergeblich beschossene
Stadt. Zürich anschloss und die sieh immer weiter ausbreitete. Usteri sah
sich als der vornehmste Träger des Unitarismus in Zürich von den
siegreichen Föderalisten mit Verhaftung bedroht und entfloh nach
Tübingen. Als Bonaparte durch die Ankündigung seiner Mediation
den Föderalisten Halt gebot und durch das Einrücken seiner Truppen
den helvetischen Behörden wieder einen Schein von Autorität verlieh,
ernannte die zürcherische Kantonstagsatzung im November Usteri
und Pestalozzi zu den Vertretern des Kantons auf der helvetischen
Consulta, die sich im Dezember in Paris versammeln sollte, während
die Stadt das Haupt der zürcherischen Föderalisten, Hans von Reinhard, dahin abordnete. 4)
Nur mit schwerem Herzen leistete Usteri dem Rufe zur Consulta
Folge und seine Ahnung trog ihn nicht. Die schriftlichen und mündlichen Erklärungen des ersten Konsuls vernichteten die Hoffnungen
der Unitarier gänzlich. Den Altgesinnten warf er die Einheit, der
revolutionären Partei die Untertanenverhältnisse als Opfer hin ; durch
diese vom französischen Standpunkt aus meisterhafte Politik brachte
er es fertig, durch seine Vermittlung die Masse beider Parteien zu
befriedigen. Auf Usteri, dem die geopferte Einheit die Hauptsache
gewesen war, machte die Mediation den schlimmsten Eindruck. „Auf
dem vorgezeichneten Wege ist wahrlich kein Heil und keine Rettung
für uns möglich", schrieb er am 11. Dezember, und am 23.: „lieberhaupt lässt mich alles, was ich sehe und höre, eine traurige Zukunft .
und einen neuen Zwischenakt unserer elenden Halbexistenz fürchten,
der schlimmer als die vorhergehenden werden möchte."') Zunächst
wurden die Deputierten aufgefordert, Denkschrillen und Entwürfe.
über die Verfassungen ihrer Kantone einzureichen. Auf den Wunsch
Usteris traten die Zürcher beider Parteien zu gemeinsamer Beratung zusammen und einigten sich in mehreren wichtigen Punkten,
reichten aber doch gesonderte Entwürfe ein. Ohne auf die Wünsche
der einen oder andern viel Rücksicht zu nehmen, legte ihnen der mit
den Verfassungen der ehemaligen Städtekantone betraute Senator
Röderer einen Entwurf zur Diskussion vor, der im wesentlichen für
alle Städtekantone gleich lautete ; doch setzte Reinhard es durch,
4) Strickler, Akten IX, S. 511 f. Oechsli S. 416, 421.
5) Meister: Briefe Paul Usteris aus der helvetischen Consulta in Paris (Zürcher
Taschenbuch 1909), S. 49, 55. Brunner, Der Kanton Zürich in der Mediationszeit, S. 2 ff.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 62. 1917.
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dass das anfänglich im Entwurf enthaltene Prinzip der Steltvertretung
nach der Kopfzahl mit einem die Hauptstadt begünstigenden Wahlsystem vertauscht wurde. Für die endgültige Feststellung der Bundesverfassung ordnete Bonaparte an, dass jede der beiden Parteien
in der Consulta einen Fünferausschuss ernenne. Usteri gehörte zu
dem Fünferausschuss der Unitarier, Reinhard zum Ausschuss der Föderalisten. In der denkwürdigen Sitzung vom 29. Januar 1803, wo der
erste Konsul in den Tuilerien mit den beiden Ausschüssen persönlich
verhandelte, ergriff Usteri, freilich erfolglos, die Gelegenheit, um noch
einmal die Notwendigkeit einer stärkeren Zentralisation zur Sprache
zu bringen. Am 14. Februar erhielten die beiden Fünferausschüsse
die Mitteilung, dass das Vermittlungswerk vollendet sei. Am 10. März
müsse die Staatsgewalt in jedem Kanton von den helvetischen Behörden auf eine provisorische Regierungskommission von 7 Mitgliedern
übergehen; das oberste werde der erste Konsul bezeiehnen, für die
übrigen erwarte er die Vorschläge der Ausschüsse. Die Präsidenten
dieser Regierungskommissionen entnahm Bonaparte in erster Linie
den beiden Ausschüssen. Um Usteri lind Reinhard nicht durch Bevorzugung des einen oder andern zu verletzen, bezeichnete er beide
als Mitglieder der Zürcher Regierungskommission, ernannte aber zum
Präsidenten den Schriftsteller Heinrich Meister. Alle Mitglieder waren
Stadtbürger ; vergeblich suchte Usteri durch ein Sehreiben an Bonaparte, wenigstens ein Mitglied vom Lande, Rebmann, hineinzubringen.
Am 19. Februar 1803 fand die feierliche Uebergabe der Vermittlungsakte an die beiden Fünferausschüsse statt, wobei der erste Konsul
jedem der zehn Deputierten noch einen guten Rat mitgab. So sagte
er zu Reinhard: „Sie gehören einem Kanton an, der vorzüglich durch
die Spaltung von Stadt und Land zerrissen ist. Sie und Usteri betrachte ich als die Häupter beider Parteien. Ihnen beiden liegt es
ob, dem einen auf die Stadt, dem andern auf das Land in mässigendem und versöhnendem Sinne zu wirken." 1)
So wenig Usteri mit der Mediationsakte zufrieden sein konnte,
welche die Schweiz wieder in einen Staatenbund von 19 selbstherrlichen Kantonen auflöste, in einen Bund ohne Einkünfte, ohne eigene
Regierung, mit einem blossen Vorort, der jedes Jahr zwischen sechs
Kantonen wechselte, und einer Tagsatzung, die wieder an Instruktionen
gebunden war, der Heerwesen, Zölle, Münz- und Postwesen wieder
der Willkür der Kantone überlieferte, die geistvolle Art, mit der
Bonaparte das Föderativsystem der Schweiz beleuchtet und gerecht1 ) v. Mutalt : Hans v. Reinhard, S. 115 IL Meister : Briefe Paul Usteris aus der
Consulta S. 59, 63, 66, 77. Oechsli, a. a. 0., I, S. 430 ff.
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fertigt hatte, war auf ihn doch nicht ohne Eindruck geblieben.')
Nach der Heimkehr ermahute Usteri in einer gedruckten Zuschrift
an seine Wähler vom 3. März 1803 die Bürger des Kantons Zürich,
sich aufrichtig an die neue Verfassung anzuschliessen, da sie die
Möglichkeit eines heilsamen Fortschritts gewähre und bei längerer
Fortdauer der Zwietracht die Existenz der Schweiz auf dem Spiele
stehe.2) Bei den Wahlen zum Grossen Rat gewann die aristokratische
Partei dank dem künstlichen Wahlsystem und ihrem engen Zusammenhalten eine kleino Mehrheit, die sie benutzte, um den Kleinen
Rat aus 20 „ Aristokraten" und 5 „Demokraten" zu bestellen. Unter
den letztern befand sich Usteri. Vergeblich suchten die Demokraten
Reinhard, dem ersten Bürgermeister, Usteri als zweiten zur Seite zu
stellen ; auch dieser Posten wurde mit einem Aristokraten besetzt.
Usteri war unstreitig der bedeutendste Kopf in der Regierung; da er
aber seinen liberalen Ideen konsequent treu blieb, betrachtete ihn
die konservative Mehrheit nur als das geduldete Haupt der Minderheit oder gar als ein notwendiges Uebel. So konnte sein Einfluss
gegenüber dem allmächtigen Reinhard in wichtigen Punkten nicht
aufkommen. Mit dem Verfahren seiner Kollegen und des Landammanns Wattenwyl im Bockenkrieg war er so wenig einverstanden,
dass dieser ihn indirekt als geheimen Urheber des Aufstandes verdächtigte 3), wogegen er im Kleinen Rat als Verleumdung protestierte.
Wohl aber gab Usteri am 26. Mai 1.904 im Grossen Rat unverhohlen
seinem Schmerz Ausdruck, dass die Regierung es vorgezogen habe,
ihre Macht auf Furcht und Schrecken statt auf das Vertrauen des
Volkes zu gründen.'' )
1806 wurde der Entwurf eines Strafgesetzbuch, den er mit
Ludwig Meyer von Knonau ausarbeitete, um der Willkür im Kriminalwesen ein Ende zu machen, vom Grossen Rat verworfen. Doch
gelang es ihm, im einzelnen manches Gute zu schaffen; so war er
der Urheber der 1808 eingeführten obligatorischen Feuerversicherung
für Gebäude. 5) An der eidgenössischen Tagsatzung, an der er öfters
als Legationsrat, d. h. als zweiter oder dritter Gesandter Zürichs teilnahm, wirkte er als Mitglied der Linthkommission energisch für das
Zustandekommen des Linthwerks, dem sein Freund Escher seine ganze
1) Meister: Briefe Paul Usteris aus der Consulta S. 70.
2) Kleine gesammelte Schriften S. 184.
3) L. Meyer v. Knonau: Lebenserinnerungen S. 157 ff.; Fr. v. Wyss: Leben der
Bürgermeister v. Wyss, I, S. 494 ff.; Oechsli, 1, S. 462; Brunner: Der Kanton Zürich
in der Mediationszeit, S. 30 f.
4) Oechsli, S. 487, 496, 500; Brunner S. 01, 100.
5) Oecbsli, S. 690, 700; Brunner S. 134.
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Kraft Widmete. 1805 wurde er zum eidgenössischen Gesundheitskommissär ernannt.f)
Neben den Regierungsgeschäften war Usteri unausgesetzt literarisch tätig. Der „Republikaner" war im August 1803 infolge des Wiederauflebens der Zensur eingegangen ; wurde doch durch die Massregeln
der Regierungen das schweizerische Zeitungswesen wieder so ziemlich auf das Niveau des 18. Jahrhunderts herabgedrückt. Eigene
Zeitungen und Zeitschriften gab er einstweilen nicht mehr heraus.
Seine Leipziger Buchhandlung liquidierte er 1804 nicht. ohne schwere
'ökonomische Einbussen. Dafür schrieb er in die „Allgemeine Zeitun
die 1803 nach Ulm und 1810 nach Augsburg übersiedelte, den
grössten Teil der Schweizerartikel, indem er sich durch eine ausgebreitete Korrespondenz authentische Nachrichten aus allen Kantonen
zu verschaffen wusste. Seine Artikel waren gewöhnlich sachliche
Referate, denen aber mitunter schneidende Urteile und Sarkasmen
das nötige Salz verliehen. Zu allen Zeiten ein grundsätzlicher Verfechter vollster Pressfreiheit und Öffentlichkeit im Staatsleben, spottete
er der Geheimnistuerei seiner Kollegen in Zürich und andern Kantonen,
die so weit ging, dass zuweilen die Zensur des einen Kantons die
amtlich publizierten Aktenstücke des andern abzudrucken verbot.
Er scheute sich nicht, selbst Tatsachen und Aktenstücke, die er
vermöge seiner amtlichen Stellung kennen lernte, zu veröffentlichen,
nur sein Gewissen befragend, wie weit .er darin gehen dürfe, und des
Beifalls von Tausenden gewiss, die in der „Allgemeinen Zeitung" die
Aufschlüsse fanden, die sie in den einheimischen Blättern vergeblich
suchten. „Die richtigsten Nachrichten aus der Schweiz gibt Ihnen
immer die „Allgemeine Zeitung" ; sie ist eine köstliche Sammlung für
uns", schrieb das Haupt der St. Galler Regierung, Müller-Friedberg,
am 22. Oktober 1804 an Johannes v. Müller. Aber die Grosszahl der
schweizerischen Magistrate dachte darüber anders Ihnen bereitete
es unendlichen Ärger und Schrecken, dass beinahe alles, was sie im
Geheimnis ihrer Ratstuben und Protokolle geborgen glaubten, von
einer ihrem Arm unerreichbaren, fremden Zeitung unbarmherzig ans
Licht gezerrt wurde. Die schweizerischen Landammänner d'Affry und
Wattenwyl wandten sich 1803 und 1804 an die württembergische
und bayrische Regierung, um die Nennung des wohlbekannten Autors
zu erwirken und damit die Handhabe zum Einschreiten gegen ihn
zu bekommen. Da diese Schritte erfolglos blieben, verbot der Kleine
Rat von Zürich seinen Mitgliedern, an die Regierung gelangte Aktenstücke ganz oder auszugsweise zu veröffentlichen, und auf der Tag1

) Oechsli, S. 637 ff.; J. Kaiser: Repertorium der Abschiede, S. 197, 305, 773.
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satzurig des gleichen Jahres stellte Bern noch weitergehende Anträge.
Freiburg schlug ein kategorisches Verbot aller und jeder Veröffentlichung
der Tagsatzungsverhandlungen vor. Schwyz riet zur Verletzung des
Briefgeheimnisses, um dem Schuldigen auf die Spur zu kommen, und
Unterwalden sprach von Stockschlägen, womit man den Zeitungs
-schreibern ihr Unrecht am kräftigsten dartun. könne. Glarus, Schaffhausen, Thurgau dagegen fanden, der Schweizer habe einiges Recht
darauf, zu wissen, was in seinem Lande vorgehe. Das Ende der langen
Debatte war eine zahme Mahnung an die Kantone zu sorgsamer
Bewahrung vertraulicher Aktenstücke und zur Verhütung unschick-licher Äusserungen über Kantonsregierungen und Tagsatzung. Der
Unverbesserliche, dem die ganze Diskussion galt, hatte als drittes
Mitglied der zürcherischen Gesandtschaft alles still mitangehört und
beeilte sich, auch diese Beratung der Öffentlichkeit in der „Allgemeinen
Zeitung" zu überliefern. Eine etwas verfrühte Mitteilung über die
Militärkapitulation von 1812, die auch in Frankreich verstimmte,
brachte den Sturm gegen Usteris „Publizität" von neuem zum Ausbruch. Zürich erliess ein scharfes Pressgesetz, speziell gegen Einsendungen in auswärtige Zeitungen, und die Tagsatzung fasste am
14. Juli drei Konklusa: erstens dass sämtliche Kantone ernstliche
Massregeln gegen den Missbrauch der Veröffentlichung von diplomatischen Verhandlungen ergreifen sollten ; zweitens dass der Landammann auf diplomatischem Wege die Nennung der Einsender solcher Artikel in auswärtigen Zeitungen erwirken solle; drittens, es
solle über den Antrag, dem Landammann in Pressachen unmittelbare
Gewalt zu übertragen, instruiert werden. So vereinte sich der
fremde Druck mit den alteinheimischen Regierungstraditionen, um
die Presse als ein "Übel erscheinen zu lassen, das man am liebsten
ganz unterdrückt hätte.')
Beim Zusammenbruch der Mediationsakte 1813/14 erfüllte die
Haltung der Berner Patrizier, die der Absicht der Österreicher, gegen
den Willen ihres Verbündeten, Zar Alexander, die Neutralität der
Schwciz zu verletzen, in die Hände arbeiteten, in der Hoffnung, die
Zustände vor 1798 herzustellen, Waadt und Aargau wieder ihrer
Herrschaft zu unterwerfen, Usteri mit tiefster Empörung. Von ganzem
Herzen wirkte er dabei mit, dass der Vorort Zürich, unter Landammann
Reinhards Leitung, gegen die von Bern ausgehende Gegenrevolution Front
machte und eine „eidgenössische Versammlung" einberief, die einerseits
die unvermeidlich gewordene Aufhebung der Mediationsakte, anderseits
sofort die Stiftung eines neuen Bundes der 19 bestehenden Kantone
') » Allgemeine Zeitung" 1805, S. 867, und Extrabeilage vom 26. Mai, S. 2;
Oeehsli, S. 624 'ff.
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und die Nichtwiederherstellung d er
Untertanenverhältnis e beschloss. 1)
Während des Aufenthalts der verbündeten Monarchen in Basel liess
Usteri eine kleine Schrift " Über die Verhältnisse der Schweiz und
über die Interessen der verbündeten Mächte in Hinsicht auf dieselbe"
erscheinen, um diesen zu beweisen, dass es nicht in ihrem Interesse
liegen könne, die von Bern aus betriebene Gegenrevolution zu begünstigen, weil sonst das Schweizervolk sich wieder bei der ersten
Gelegenheit Frankreich in die Arme werfen würde, um mit dessen
Hilfe die verlorene Freiheit und Rechtsgleichheit zurückzugewinnen.
In den kläglichen Wirren, in welche die Schweiz durch das Umsichgreifen der Gegenrevolution nach Freiburg, Solothurn, Luzern und
den Urkantonen gestürzt wurde, sah er eine Zeitlang keinen andern
Ausweg, als den einer Zwangsvermittlung der Mächte, einer regelrechten Mediation unter russischer Führung, wobei er die Hauptrolle
dem Grafen Capo d'Istria, zudachte. Zum Glück für die Zukunft der
Schweiz zogen die Alliierten es vor, ihre Einwirkung in einer für
ihre Selbständigkeit schonenderen Form vor sich gehen zu lassen.
Im Gegensatz zu Bern, Luzern, Freiburg, Solothurn, wo die
Patrizier die Herrschaft wieder an sich rissen, erfolgte in Zürich
kein jäher Bruch mit der Mediation, obschon es auch hier an einer
Partei, welche einfach die Stadtherrschaft vor 1798 herstellen wollte,
nicht fehlte. Doch hielt man es, den Winken der fremden Minister
gehorsam, für notwendig, der „exzessiven Demokratie" der Mediationsverfassung durch eine Verfassungsänderung auf legalen' Weg abzuhelfen. Schon am 5. Januar 1814 bestellte der Staatsrat eine
Revisionskommission, der auch Usteri angehörte. Diese Kommission
einigte sich rasch dahin, dass der Landschaft eine ansehnliche Vertretung bleiben, der Stadt aber, als dein Sitz höherer Geschäftskenntnis,
Kultur und Wohlhabenheit, eine stärkere Vertretung gewährt werden
solle. Die Hauptneuerung betraf die Wahlart des Grossen Rates, der
durch allmählichen Wechsel der indirekt gewählten Mitglieder künftig
aus 130 Vertretern der Stadt und 82 Vertretern der Landschaft
zusammengesetzt sein sollte.
In andern Punkten war die neue Verfassung demokratischer als
die Mediationsverfassung, indem sie den Zensus für das aktive Wahlrecht ganz beseitigte und für das passive herabsetzte, die Lebenslänglichkeit der Grossratsstellen aufhob und sechsjährige Amtsdauer
einführte. Usteri machte der neuen Verfassung, deren Haupturheber
.der spätere Bürgermeister David v. Wyss der jüngere war, keine Oppo') Oechsli: Geschichte der Schweiz im 19. Jahrhundert, II, S. 16 ff.; id., Eine ungedruckte Kriegszeitung vor hundert Jahren (Neujahrsblatt der Stadtbibliothek
Zürich 1915), S. 18.
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sition, ja in der entscheidenden Grossratssitzung vom 10./11. Juni 1814
rettete er sie gegen eine Koalition von rechts und links, welche auf
Verwerfung drängte, durch sein Eintreten. Sein Ansehen bewog die
Landpartei, sich ruhig in die Veränderung zu fügen. Bei der Neubestellung der Behörden wurde er wieder in den Kleinen Rat und
innerhalb desselben in den Staatsrat gewählt, der die Regierung im
engem Sinn bildete und jetzt eine verfassungsmässige Stellung erhielt')
Seit Juli 1814 nahm Usteri als einer der Gesandten Zürichs an
der sogenannten langen Tagsatzung teil, welcher die schwere Aufgabe zufiel, die aus Rand und Band geratene Eidgenossenschaft durch
einen neuen Bundesvertrag wieder zusammenzuschweissen, die allenthalben begonnenen kantonalen Revisionen zu überwachen, die gewaltsamen Ausbrüche der Parteigegensätze zu dämpfen und endlich das
Verhältnis der wieder neu zur Schweiz hinzutretenden Gebiete
Wallis, Neuenburg, (,enf, Basler Jura zu bestimmen, alles in beständigem Kontakt mit den Ministern der Verbündeten, die, ohne äusserlich zum Zwang zu schreiten, sich doch stets das entscheidende Wort
vorbehielten. Das hatte namentlich auch der Kanton Tessin zu erfahren;
dessen Behörden einen nach dein Befinden der Diplomaten und des
Vorortes viel zu demokratischen Verfassungsentwurf dergestalt ändern
mussten, dass ein Volksaufstand dagegen ausbrach. Die Tessiner Insurrektion rief einer bewaffneten eidgenössischen Intervention, kraft
deren dann die Tagsatzung das Recht in Anspruch nahm, eine neue
von den Tessiner Behörden vorgelegte Verfassung vom 24. Okt. 1814
einer scharfen Prüfung zu unterwerfen. Usteri verfasste als Berichterstatter der mit der Prüfung beauftragten Kommission ein Gutachten,
dessen Grundgedanke dahin ging, der Entwurf bringe bei der Vertretung lediglich die Bevölkerung in Anschlag, lasse aber die zwei
andern Grundlagen einer wohlberechneten Repräsentation, Eigentum
und Kenntnisse, ganz ausser acht. Gestützt auf Usteris Gutachten,
das in typischer Weise zeigt, wie weit er 1814 noch von den demokratischen Anschauungen der Folgezeit entfernt war, verweigerte
die Tagsatzung dem Entwurf die eidgenössische Garantie. Da, die
Tessiner Abgeordneten sich weigerten, ihre Verfassung noch einmal
zu ändern, nahmen Usteri und der Basler Stehlin die gewünschten
Modifikationen von sich aus vor. Die fremden Minister. erteilten
dem Werk ihren Segen und der Tessiner Grosse Rat nahm es nun
am 17. Dezember ohne weiteren Widerstand an. 2) Usteri wer
') Dändliker: Zur Entstehungsgeschichte und Charakteristik der zürcherischen
Kantonsverfassung von 1814 (Zürcher Taschenbuch 1904); Oechsli: Eine ungedruckte

Kriegszeitung vor hundert Jahren, S. 29 f.
2 ) Oechsli, 11, S. 221 ff.
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mich als erbetener Vermittler in Gebietsstreitigkeiten zwischen den
Kantonen Schwyz und St. Gallen, Uri und Tessin tätig. 1815 ernannte ihn die Tagsatzung zum Präsidenten der eidgenössischen
Sanitätskommission. Die neue Ordnung der Eidgenossenschaft seit
dem Bundesvertrag vom 7. August 1815 stellte er in einem „Handbuch des Schweizerischen Staatsrechts" dar, das die Verfassungen
des Bundes und der 22 Kantone samt andern auf das schweizerische
Staatsrecht bezüglichen Dokumenten nebst statistischen und literarischen Nachweisen enthielt (Aarau 1815-16, 2 Bde., 2. Aufl. 1821).
Trotz seines Verhaltens in der Zürcher und Tessiner Verfassungsangelegenheit galt Usteri nach wie vor als das Haupt der demokratischen Minderheit in der Zürcher Regierung und blieb der Vertrauensmann des Zürcher Landvolks; so notorisch und unwandelbar
waren im übrigen seine freisinnigen Grundsätze, die er auch während
der Restaurationszeit in der Regierung und in der Presse mit Nachdruck vertrat. In der reaktionären Strömung, die nach dein Sturz
Napoleons über ganz Europa hereinbrach, in der Zeit der Demagogenverfolgungen, der Fürstenkongresse von Troppau, Laibach und Verona,
die das Einschreiten der Grossmächte gegen die Revolution in den
schwächern Staaten zum Grundsatz erhoben, wurde Usteri durch
sein hohes Ansehen, seine gewandte, unermüdliche Feder recht
eigentlich das anerkannte Haupt des Liberalismus in der ganzen Eidgenossenschaft. Er redigierte von Zürich aus die bei Sauerländer
seit 1814 erscheinende „Aarauer Zeitung", mit der sich an Bedeutung kein anderes Schweizerblatt messen konnte '), versah aber
fortwährend auch die „Allgemeine Zeitung" mit Korrespondenzen.
Besonderes Gewicht legte er auf Besprechungen der neu erscheinenden
schweizerischen Literatur: Die entschiedene Färbung, die Usteri
bei aller Gemessenheit seinen knappen politischen und literarischen
Referaten zu geben wusste, sein gründliches Wissen, die genaue
Sachkunde, die er seinen zahlreichen Korrespondenten und seiner
amtlichen Stellung verdankte, die Unerschrockenheit, womit er bald
da bald dort einen Pfaffenstreich oder ein geheim geglaubtes Aktenstück ans Licht zog, machten ihn zum gefürchtetsten und gehasstesten Gegner der Reaktionäre aller Sorten. Schon 1814 fasste die
Tagsatzung Beschlüsse, die sich gegen seine Tätigkeit in der „Allgemeinen Zeitring" und in der „Aarauer Zeitung" richteten. Ihre
gefährlicstnWdaberfilSchwzerPsim
diplomatischen Korps in Bern. 1821 erlag die „Aarauer Zeitung" dem
vereinten Ansturm der Vertreter von Österreich, Preussen, Russland
1

) Brugger, Geschichte der Aarauer Zeitung 1814-1821 (Aarau 1914), S. 84 ff., 98 ff.
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und Frankreich, den in Bern - „stationierten Nachtwäehtern der
Heiligen Allianz", wie Usteri seinem Freunde Stapfer mitteilte. Er
wandte nun seine Mitarbeiterschaft der bisher von Obmann Füssli
redigierten „Zürcher Zeitung" zu. Infolgedessen verwandelte sich
das alte Blatt am 1. Juli 1821 in die „Neue Zürcher Zeitung", die
unter Usteris Leitung sich rasch zum angesehensten Organ der
Schweiz emporschwang. i)
Als 1820 die Reibungen der Schweiz mit dem Ausland wegen
des Asylrechts anhoben, war Usteri durchaus dagegen, dass man
den Höfen der Heiligen Allianz Schergendienste leiste; auf jede
Willfährigkeit, meinte er, würden nur gesteigerte Forderungen folgen.
Als der Vorort Zürich 1821 den Versuch der preussischen Regierung,
dem Neuenburger Abenteurer Fauche-Borel, der ihr Spionendienste
leistete, unter der Maske eines „Generalkonsuls" eine offizielle Stellung in der Schweiz zu geben, durch Verweigerung des Exequaturs
vereitelte, schrieb Usteri voller Genugtuung an Stapfer: "Dabei
bleiben wir, wenn auch der preussische Gesandte abzureisen Befehl
erhielte". Zur Zeit des Kongresses von Verona wurde aber der
Schweiz so deutlich mit Besetzung gedroht, dass die Tagsatzung
diese nur durch das berüchtigte Press- und Fremdenkonklusum vom
14. Juli 1823, das der Schweiz die strengste Zensur über die Presse
zur Pflicht machte und durch das sie ihr altes Asylrecht preisgab,
abwenden zu können glaubte. „Der Wellenschlag, den das spanische
Ufer zurück warf," schrieb Usteri an Stapfer 2), „ist an unsern Gebirgen fühlbar gewesen und eine furchtsame, scheue Apathie hat
sich aller Gemüter bemächtigt." „Das System des unbedingten Gehorsams gegen jede Zumutung" hatte gar nicht seinen Beifall. 3)
Umgekehrt war seine Stellung als Staatsrat der reaktionären Clique,
die das Einschreiten der Mächte in der Schweiz betrieb, ein Dorn
im Auge. Fauche-Borel schrieb am 4. Juni 1822 nach Berlin, Usteri
herrsche in Zürich als Souverän; wenn er sich einerseits durch
seinen Geist Gehör verschaffe, so mache er sich anderseits gefürchtet
durch seine Bosheit. Eine geheime Denkschrift der Pariser Polizei
an die Höfe von Wien und Berlin nennt ihn 1824 „le célèbre Usteri,
un des premiers membres du gouvernement et un des homines les
plus influens et les plus dangereux de la Suisse". Der Restaurator
') Oechsli, H, S. 582, 587 ff.; Luginbühl : Aus Stapfers Briefwechsel, I, S. XLI;
Brugger a. a., S. 60 ff.; Uebelhör: Die zürcherische Presse im Anfange des 19. Jahrhunderts (Zürich 1908), 8. 141.
2) Oechsli, H, S. 653; Luginbühl: Aus Stapfers Briefwechsel, II, S. 253, 259, 261.
3) Oechsli, II, S. 675 ff.; Luginbühl : Aus Stapfers Briefwechsel, II, S. 294;
Briefe Usteris an Meyer v. Schauensee, deren Mitteilung ich Herrn cand. phil.
G. Schnyder von Luzern verdanke.
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Carl Ludwig v. Haller bezeichnet ihn 1825 in einer Denkschrift für
'das französische Ministerium des Auswärtigen als unverbesserlichen
Revolutionär, Haupt der Jakobinerpartei in der ganzen Schweiz,
gefährlich durch das Amt, das er bekleide, durch seine Tätigkeit
und seine zahlreichen Verbindungen.$) Charakteristisch für die Bedeutung, die mau im Ausland Usteri beilegte, ist, dass das falsche
Gerücht, Viktor Cousin habe auf einer Schweizerreise mit ihm die
internationalen Revolutionspläne besprochen, mit ein Grund zur Verhaftung des berühmten französischen Philosophen war, die im
Dezember 1824 zu Dresden stattfand, so dass Cousin nach seiner
Rückkehr glaubte, Usteri, der die Ehre habe, „für die MetternichKamptz-Franchetsche Polizei ein besonderer Gegenstand der Beachtung und selhst der Furcht zu sein", durch Stapfer davor warnen
zu sollen, die Schweizer Grenze anders als in diplomatischem Charakter
zu überschreiten. 4) •
Die Veröffentlichung einer harmlosen Erklärung, die Graubünden
wegen des Veltlins ins Tagsatzungsprotokoll gegeben, bot 1827 den
konservativen Regenten Anlass zu einom neuen Sturm auf die „uner-:
hörte, rücksichtslose Publizitätssucht" Usteris. Jetzt erlebte man
das Kuriosum, dass der Staatsrat des Vorortes Zürich gegen eines
seiner Mitglieder ein eigenes eidgenössisches Gesetz beantragte, das
über Verhandlungen der Eidgenossenschaft oder einzelner Kantone
mit dem Ausland vor ihrer gänzlichen Beendigung nicht nur die Veröffentlichung von Aktenstücken, sondern auch von Beratungen, Gesandtschaftsäusserungen, Instruktionen und Aufsätzen untersagte. Es war
ein Antrag, bei dem es nicht bloss auf Wahrung wirklicher . Staatsgeheimnisse, sondern auf die Pressfreiheit selber abgesehen war.
Im Grossen Rat von Zürich verteidigte sich der Hauptangeklagte am
19. Juni 1828 gegen den Antrag seiner Kollegen mit dem ganzen
Zauber seiner Beredsamkeit, indem er am Schlusse von dem Grossen
Rat von 1828, wenn er, wie er vermute, ihm Unrecht gehe, an den
Grossen Rat von 1838, der ganz anders denken werde, appellierte:
Usteris Rede machte, durch den Druck verbreitet, in der ganzen
- Schweiz mächtigen Eindruck, und neun Tage später folgte eine
ähnliche Rede im Luzerner Grossen Rat von Dr. Kasimir Pfyffer;
der nicht nur den Vorschlag des Vorortes, sondern auch das Pressund Fremdenkonklusum von 1823 als „ein Denkmal der Schwäche"
zerzauste, Die Folge war. dass im Schweizervolk „von Pressfreiheit
send einiger Monate mehr .gesprochen wurde als sonst in vielen
3) Oechsli, 11, S.'58(, Note.
4) Luffinbühl: Aus Stapfers Briefwechsel, II, S. 331 f.; Oechsli,I1, 5. 697.
.
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Jahren". Der gegen Usteri gerichtete Tagsatzungsbeschluss kam
nur in abgeschwächter Form zustande und wurde schliesslich nur
von 13 Kantonen genehmigt. Usteri durfte es als einen persönlichen
Sieg betrachten, als 1829 Zürich die Zensur aufhob und die Tagsatzung das Press- und Fremdenkonklusum von 1823 nicht mehr
bestätigte.')
Zu Usteris politischer Bedeutung trug nicht wenig bei, dass er
einen ausgedehnten Briefwechsel mit hervorragenden Persönlichkeiten
des In- und Auslandes unterhielt. Unter seinen regelmässigen Korrespondenten finden wir die gewesenen. helvetischen Minister Rengger,
Phil. Alb. Stapfer und Meyer v, Schauensee, Landammann MüllerFriedberg von St. Gallen, die Staatsräte Monod in der Waadt und
d'Alberti im Tessin, Heinrich Zschokke, Emanuel v. Fellenberg, den
Konstanzer Generalvikar v. Wessenberg, Therese Huber u. a. Der
gemeinsame Gegensatz gegen die aristokratisch-föderalistische Partei,
die seit der Mediatlon in der Schweiz dominierte, hatte Usteri auch
wieder mit seinen einstigen Gegnern in der Helvetik zusammengeführt. Mit Laharpe, hatte er 1806 eine Korrespondenz eröffnet,
die sich zur herzlichsten Freundschaft zwischen den beiden Männern
auswuchs und bis zu Usteris Tod ununterbrochen fortdauerte. Sogar
Petcr Ochs, seit 1803 ein stilles, aber tätiges Mitglied der Basler
Regierung, machte ihn seit 1809 zum Vertrauten seiner Schulreformen, seiner historischen und gemeinnützigen Arbeiten, durch
die er die Sünden seiner Vergangenheit sühnte. 2
Usteri mit seinem vielseitigen Wissen, seiner Geschäftsgewandtheit und Beredsamkeit, und nicht zum mindesten seinem edlen Äussern
war auch der geborne Vereinspräsident. Das lebhafte Interesse, das
er noch immer den Naturwissenschaften entgegenbrachte, betätigte er
durch zahlreiche Vorträge im Schoss der naturforschenden und der
ärztlichen Gesellschaft in Zürich, denen er seit 1812 vorstand. 1817
wählte ihn die allgemeine schweizerische Gesellschaft für Na
turwisenchaf,1824dweizrschgmnütGelschaf
zu ihrem Präsidenten. Die gehaltvollen Eröffnungsreden, die er jeweilen bei den Versammlungen in Zürich hielt, sind nicht nur
historceDkumnfüdiGschterVin,odfüas
Geistesleben der Schweiz überhaupt.") Er erblickte in dem Vereinsleben, soweit es schweizerischen Charakter trug, nicht bloss ein
Mittel zur Verfolgung wissenschaftlicher und gemeinnütziger Zwecke,
sondern vor allem ein Mittel, das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit
)

') Oechsli, II, S. 728 ff.
2) Usteri-Archiv.
3) Kleine gesammelte Schriften von Dr. Paul Usteri. Aarau I832.
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unter den Schweizern verschiedener Kantone, Sprachen und Konfes-

sionen zu beleben und das engere politische Band, das ihm als Endziel vorschwebte, vorzubereiten.')
In Zürich hatte sich gegen Ende der zwanziger Jahre aus
jüngern, fähigen Männern die Partei der sogenannten Stadtliberalen
gebildet, die in Paul Usteri ihren Senior erblickten und Reformen
in der Verfassung anstrebten, ohne das Übergewicht der Stadt aufgeben zu wollen ; in einem „Bauernregiment" sahen auch sie das
Grab aller Bildung und Freiheit. Usteri, der früher so entschieden
das Repräsentativsystem als eine Aristokratie' der Bildung aufgefasst
hatte, war indess im Lauf der Restaurationszeit der wirklichen Demokratie bedeutend näher getreten. 2) Der nach der Julirevolution mit
Macht ausbrechenden demokratischen Bewegung sah er nicht ohne
Bangen entgegen ; doch hätte er seine Vergangenheit verleugnen
müssen, wenn er sie hätte hemmen wollen. Mit Nachdruck bekämpfte er daher die Tendenz des aristokratischen Vorortes Bern, von
Bundes wegen gegen die Bewegung einzuschreiten, weshalb die » Neue
Zürcher Zeitung" im September 1830 in Bern verboten Wurde. Auf
sein Betreiben lehnte die Zürcher Regierung eine gleichzeitige Aufforderung des Vororts zu Repressivmassregeln entschieden ab. Als
auf das Begehren von 31 Landgrossräten der Grosse Rat von Zürich
am 1. November 1830 sich zur Verfassungsrevision entschloss, wurde
Usteri zum Vorsitzenden der Kommission ernannt, welche Anträge
stellen sollte. Das Projekt der Kommission, das dem Landvolk die
Hälfte der Vertretung im Grossen Rat zugestehen wollte, befriedigte
aber, als Usteri es in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlichte,
nicht mehr. Als dann die grosse Volksversammlung zu Uster am
22. November 1830, auf die Usteri indirekt durch den ihm befreundeten Dr. Hegetschweiler im Sinne der Mässigung zu wirken suchte,
Anerkennung der Volkssouveränität und zwei Drittel der Repräsentanten für die Landschaft verlangte, trat Usteri für sofortiges Nachgeben seitens der Behörden in die Schranken.')
Auf Antrag der von ihm geleiteten Verfassungskommission ordnete
der Grosse Rat durch eine rasche Partialrevision der Verfassung seine
') Oechsli, II, S. 575.
2) Oechsli: Geschicbte der Schweiz im 19. Jahrhundert, II, S. 783 f.; Derselbe : Briefwechsel J. C. Bluntschlis mit Savigny, Niebuhr, Ranke, Jakeb Grimm
und Ferd. Meyer, S. 17911., 186, 193. Pupilzefer : Johann Jakob Hess, S. 55f.; Brugger:
Geschichte der „Aarauer Zeitung", S. 1I6.
3) Dändliker: Der Ustertag (Zürich 1881), S. 25ff.; Derselbe: Geschichte der
Stadt und des Kantons Zürich, III S. 237 ff.; Wettstein Die Regeneration des Kantons Zürich, S. 4ff.; Schröter: Jobannes Hegetschweiler, Neujahrsblatt des Waisenhauses, 5. 13,• 62.
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Neuwahl nach der- von der Versammlung zu Usteri verlangten Repräsentationsbasis an. Usteri wurde der Führer des neuen Grossen
Rates. Unter seinem Einfluss beschloss derselbe für die von Bern
ausgeschriebene ausserordentliche Tagsatzung einc Instruktion, dass
der Kanton Zürich zu keinen Mitteln Hand bieten werde, um den
Bestrebungen der Kantone nach Verbesserung ihrer Verfassungen
entgegenzutreten, dass er es für das wirksamste Mittel zur Herstellung der Ruhe und Eintracht halte, wenn die angebahnten Verfassungsarbeiten beförderlichst in eidgenössischem, freiem und volkstümlichem Geist zu Ende geführt würden, Grundsätze, denen der
Nichtinterventionsbeschluss der Tagsatzung vom 27. Dezember entsprach. 1)
Wiederum wurde Usteri zum Vorsitzenden der Verfassungskommission ernannt und unter seiner einsichtigen , energischen
Leitung wurde das Werk so rasch gefördert, dass die neue Verfassung schon am 15. Februar 1831 dem Grossen Rate und am
20. März dem Volke des Kantons Zürich vorgelegt werden konnte,
welches sie fast einstimmig annahm. Es schien selbstverständlich,
dass Usteri, dem die Leitung bei der Neugestaltung des Staatswesens
zugefallen war, nun auch äusserlich an seine Spitze trete. Am 25. März
wurde er an Stelle des greisen Reinhard, der zurücktrat und in ehrenvoller Weise entlassen wurde, zum ersten Bürgermeister und gleichzeitig
am 28. zum Präsidenten des Grossen Rates gewählt. In welchem Geiste
er die Regierung zu führen gedachte, bewies er, indem er den anfänglich ablehnenden konservativen David v. Wyss dringend bat, eine
Wiederwahl als zweiter Bürgermeister anzunehmen, da sich zum
Heil des Ganzen das Alte mit dem Neuen verbinden müsse. 2)
Das Übermass von Arbeit, das sich der 63jährige zugemutet, hatte
jedoch seine Kräfte erschöpft. Am 30. März musste er sich fieberkrank vom Rathaus heimtragen lassen und zehn Tage später, am
.9. April 1831, war er eine Leiche. Der unerwartete Hinschied Usteris
auf der Höhe seines Wirkens machte in der ganzen Eidgenossenschaft, den tiefsten Eindruck. Zu seinem Leichenbegängnis strömte
das Landvolk fast aus allen Gemeinden des Kantons herbei. 3) Aber
auch vielen Konservativen erschien sein Tod in diesem Moment als
ein Unglück. Freund und Feind waren darin einig, dass der milde
Verlauf der Umwälzung im Kanton Zürich vornehmlich seiner klugen
') Ludwig Meyer von Knonau, Lebenserinnerungen, S. 325 ff'.
2) Fr. v. Wyss : Leben der beiden zürcherischen Bürgermeister David v. Wyss
(Zürich 1886), II, S. 599; Wettstein: Die Regeneration des Kantons Zürich, S. 14 fr.
3) "Neue Zürcher Zeitung" 1831, Nr. 10; Wettstein, S. 93.
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Leitung zu verdanken sei. ') Es war daher keine Phrase , wenn
Kasimir Pfyffer als Präsident der Helvetischen Gesellschaft zu Schinznach am 4. Mai am Sehluss einer grossen Rede Usteri einen begeisterten Nachruf widmete, dem „grossen Eidgenossen, dem Trefflichsten
unter uns allen", an dem die Eidgenossenschaft „ihren bewährtesten,
lang erfahrenen, mit ihrem Schicksalsgestirn innig vertrauten Piloten
verloren" , ein Verlust für die Wissenschaften, für die gemeinnützigen
Anstalten, deren belebende Seele er gewesen, vor allem aber ein
unersetzlicher Verlust für die Vollendung unserer politischen Entwicklung. Als letztes Vermächtnis habe Usteri den Eidgenossen die Mahnung hinterlassen, die grosse Schöpfung eines festeren Nationalverbandes, als der bisherige war, an die Hand zu nehmen. 2) Noch fünf
Jahre nach seinem Tod feierte ihn sein einstiger Gegner, der greise
Laharpe, als „den unermüdlichen Gelehrten, den kenntnisreichen
Naturforscher, den unerschütterlichen Verteidiger der Pressfreiheit und
Öffentlichkeit, den aufrichtigen Freund wahrhaft freisinniger Einrichtungen, den mutigen, unbestechlichen, energischen Magistrat, den
weitsichtigen, hochsinnigen Staatsmann, den das Volk seines Kantons als seinen Erlöser betrachtet, den warmherzigen Freund und
den guten Bürger im eminenten Sinn des Wortes". 3)
(Literatur: Ehrenkranz auf Herrn P. Usteri (Zürich 1831). —
Nekrolog der „Neuen Zürcher Zeitung", 13. April 1831. — Horner J. C.,
Usteris Verdienste um die naturforschende Gesellschaft in Zürich
(183I). — Locher-Balber, Nekrolog auf Paul Usteri, Präsident der
ärztlichen Gesellschaft in Zürich (1832). — Nekrolog in den Verhandlungen der schweizerischen Gesellschaft für Naturwissenschaften
1832. — Vorrede von Heinrich Zschokke in den Kleinen gesammelten
Schriften von Paul Usteri (Aarau 1832). — Ott, Konrad, Das Leben
von Paul Usteri, der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft
dargestellt (Trogen 1836). — Zehnder, Ulrich, Paul Usteri, gew.
Bürgermeister des Kantons Zürich (Zürich 1867). — Oechsli, Artikel
Paul Usteri in der Allgem. Deutschen Biographie, Bd. 39.
') Fr. v. Wyss : Leben der beiden Bürgermeister David v.Wyss, II, S. 600.
Vgl. den Brief J. C. Horners an Rengger in Wydlers Leben und Briefwechsel
von Albrecht Rengger, I, S. 182; Bluntschli : Die jüngste Staatsumwälzung im Kanton
Zürich, Balthasars Helvetia, VIII, S. 15.
2 ) Kasimir Pfyffer, Sammlung kleinerer Schriften (Zürich 1866), S. 72 ff.; Pupikofer : Joh Jak. Hess, S. 76.
Luginbühl: Aus Philipp Alberts Stapfer's Briefwechsel (Basel 1894,11, S. 463.
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Usteris Bedeutung für die Naturwissenchaft und
für die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft.
Von C. Schröter.
(Als Manuskript eingegangen am 5. April 1017.)

Es ist ein sprechendes Zeugnis für den umfassenden Geist und
die gewaltige Arbeitskraft Usteris, dass neben seinem überragenden
Wirken als Staatsmann, das in den vorstehenden Blättern eine so
autoritative Darstellung gefunden hat, auch seine Leistungen auf den
Gebieten der Naturwissenschaft und Medizin und deren Förderung
achtunggebietend dastehen. Wir können hier klar zwei Perioden in
Usteris Arbeiten unterscheiden: die erste, von 1787-1800 reichend,
umfasst seine gesamte literarische Produktion auf den Gebieten der
Botanik, Medizin und Somatologie. Die zweite Periode, von 1800
bis zu seinem Tode, ist bezeichnet durch reiche organisatorische und
administrative Tätigkeit zugunsten der Naturwissenschaft und Medizin.
Das Leitmotiv seiner literarischen Produktion war das Bestreben,
die wissenschaftlichen Arbeiten Anderer der Allgemeinheit zugänglich
zu machen und einen regen Gedankenaustausch zu vermitteln ; die
Triebfeder seiner organisatorischen Tätigkeit war die patriotische
Tendenz, die schweizerischen Naturforscher zu gemeinsamer Arbeit
auf dem Gebiete der Wissenschaft und in ihrer Anwendung zum
Wohle des Vaterlandes zusammenzuführen.
Usteris Beziehungen zur Naturwissenschaft waren mannigfacher
Art: Die ersten Anregungen erhielt er durch seinen Paten Johannes
G essn er; seine Studien in der Arzneiwissenschaft in Zürich und Göttingen führten ihn auch in Vorlesungen aus dem Gebiet der Naturwissenschaften. Seine enge Freundschaft mit dem Botaniker J. J. Römer,
dem Geognosten Rengger und dem Geologen Hans Conrad Eschen
von der Linth trug das ihrige dazu bei. Nach Zürich zurückgekehrt,
entfaltete er eine lebhafte Tätigkeit als Herausgeber botanischer
Zeitschriften; als Direktor des botanischen Gartens, als Präsident der
Physikalischen Gesellschaft und im Dienst der neu gegründeten
Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft (als Jahrespräsident
1817 und 1827 und als langjähriger Leiter des „Generalsekretariates". 1 )
1 ) Usteris Tätigkeit als Lehrer am medizinisch-chirurgischen Institut (1789 1798)
gehört zum Teil ebenfalls hierher. Der Raum verbietet uns, hier auf die Wirksamkeit Usteris als Arzt, als Lehrer der Somatologie, als Mitgründer und Mitleiter der
‚Helvetischen Gesellschaft korrespondierender Aerzte und Wundärzte" (1788-1798),
als Mitbegründer und späterer Präsident der ‚Gesellschaft der Ärzte des Kantons

C. Schröter.

In dem Paten unseres Usteri, dem Chorherrn und Professor
Joh annes Gessner, verkörperte sich gleichsam die naturwissenschaftliche Tradition Zürichs, ja der Schweiz: er war der Urgrossneffe
von Conrad Gessner, Schüler von Johann Jakob Scheuchzer
und von Johannes von Mur alt (dem Verfasser des „Eidgenössischen
Lustgärtleins"), und ein intimer Jugendgenosse von Albrecht von
Haller, der ihn seinen besten Freund nannte. Er besass reiche.
Sammlungen und stand als Gründer und langjähriger Präsident unserer
„Physikalischen Gesellschaft" im Mittelpunkt des naturwissenschaftlichen Lebens Zürichs. Um ihn scharten sich eine Anzahl jüngerer
und älterer Kräfte. Man kann ihn geradezu als das Haupt der
Zürcher naturwissenschaftlichen Schule bezeichnen. So war er der
richtige Mann, sein junges Patenkind für Naturwissenschaft zu begeistern. Wie hoch dieser ihn schätzte, geht aus den warmen Worten
hervor, mit denen Usteri in der Gedächtnisrede auf Joh. Heinr. Rahn
Johannes Gessner charakterisiert 1).
Die Art der wissenschaftlichen Produktion und die Arbeitsweise
Usteris können wir. nicht besser charakterisieren als mit folgenden
Worten L ocher-Balbers in seinem Nekrolog auf Paul Usteri 2):
„Überblicken wir die von dem seligen Usteri im Laufe der vollen Hälfte eines
Jahrhunderts von 1787-1827 publizierten Schriften, so finden wir, dass dieselben
nicht durch neue Entdeckungen die Naturwissenschaften bereicherten, sondern dass siefast ausschliessend entweder das von andern Geleistete sammeln, bekannt machen,
würdigen, beleuchten, loben oder widerlegen sollten, oder hingegen weniger den
materiellen Inhalt als die Form und die Quellen der Wissenschaft und die Methode
des Studierens belassen."

Dass Usteri trotzdem die beobachtende Arbeit in ihrem vollen
Wert einschätzte , geht aus folgenden in seiner Denkrede auf
J. H. Rahn enthaltenen Ausführungen hervor:
„Nun ist es zwar sehr nützlich und löblich, sich mit den Archiven des
Wissens so vertraut und bekannt zu machen, dass man sie mit Leichtigkeit zu be-.
nutzen versteht, aber um den Inhalt jener unermesslichen Rüstkammern sich in
dem oben angegebenen Sinne eigen zu machen, dafür reicht weder die Lebenszeit
Zürich" (1812-1831) einzutreten. Eine eingehende Würdigung erfährt diese Seite
seiner Tätigkeit in der Denkrede, die am G. Juni 1831 sein Nachfolger im Präsidium:
der Ärztegesellschaft, der Poliater Dr. Zu n d el in der Versammlung dieser Gesellschaft hielt (publiziert in: Verhandlungen der vereinigten ärztlichen Gesellschaften
der Schweiz 1831, und „für einige Freunde des Verfassers besonders abgedruckt".
Zürich 1831), ferner in der Festschrift zum hundertjährigen Jubiläum dieser Gesellschaft vom Jahre MO, redigiert von Dr. A. von Schulthess-Schindler. Dieser
Festschrift ist rinrL das Klischee eutnommen, das unsere Biograpbie ziert. Wir verdanken auch an dieser Stelle dem Vorstand der Kantonalen Ärztegesellschaft die
freundliche Überlassung des Klischees auf das Beste.
i) Kleine gesammelte Schriften von Dr. Paul Usteri, Aarau 1832, Seite 98.
2 ) Actes de la Soc. IIely. des Scienc. Nat, 17 0 Session, Genève 1832, Seite 163
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noch die Kraft des Menschen bin; was man hingegen selbst in der Natur beobachtet, woran man seine Kräfte selbst geübt, was man selbst geprüft hat, das ist
alsdann ein solches selbsterworbenes Gut, welches uns überall unbeschwert folgt
und welches kein Zufall uns rauben oder entrücken kann."

Dass Usteri auf dem Gebiet der Beobachtung nicht mehr geleistet hat, liegt wohl in seiner äusserst vielseitigen Inanspruchnahme.
Seine bedeutendste Leistung auf botanischem Gebiet war die
Leitung einer botanischen Zeitschrift, die von 1787-1791 unter
dem Titel „Magazin der Botanik" von J. J. Römer') gemeinsam
mit Usteri herausgegeben wurde, von 1791-1800 von Usteri
zuerst bis 1794 unter dem Titel „Annalen der Botanik", dann von
1794-1800 unter dem Titel „Neue Annalen der Botanik". Sie
erschien zuerst bei Ziegler & Söhne bis 1791, dann bei Orell
Gessner, Füssli & Comp. in Zürich bis 1795, dann bei Peter
Philipp Wolf in Leipzig (der von Usteri selbst gegründeten Firma).
Das „Magazin der Botanik" von Römer und Usteri umfasste
zwölf „Stücke" in vier Bänden. Es war ein Wagnis der beiden
jugendlichen Botaniker, des 23jährigen Römer und des ].9jährigen
Usteri, die beide literarisch noch völlig unbekannt waren, als Heraus
geber einer kritisch sondierenden Zeitschrift aufzutreten. Ihr Selbstvertrauen war ein grosses, wie aus folgenden Sätzen der Vorrede
hervorgeht:
„Also schüchtern zwar und mit dem unabänderlichen Entschluss, uns durch
tätigen Fleiss und ununterbrochene Aufmerksamkeit auf alles, was zur Verbesserung
und Vervollkommnung unseres Unternehmens dienen könnte, des Zutrauens des
Publikums würdig zu machen, sind wir doch weit entfernt von jenem sklavischen,
nur allzu oft erkünstelten und unter dem Schein der höchsten Bescheidenheit der
höchsten Stolz verbergenden Misstrauens in uns selbst, das uns antriebe, unserer
1 ) J. J. Römer (siebe den Nekrolog von Schiuz im Naturw. Anz der allg.
schweiz. Ges. f. d. gesamte Naturw., 1819, Nr. 2, und die Festschrift, Bd. 41 dieser
Zeitschrift) 1763-1819, studierte in Zürich und Göttingen Medizin, praktizierte
seit 1786 in Zürich, trieb aber hauptsächlich botanische und entomologische Studien,
lehrte Botanik am medizinisch-chirurgischen Institut, leitete von 1797-1819 mit
grossem Erfolg den botanischen Garten, besass auch ein grosses Herbar von
16000 Spezies. Wie Usteri war er auf botanischem Gebiet vorzugsweise redaktionell
tätig. Nachdem das gemeinsam redigierte "Magazin" eingegangen war, gab er
1794 ein „Neues Magazin für die Botanik" heraus (nur ein Band erschienen), dann
1796-1803 das „Archiv für die Botanik", drei Bände, ferner „Scriptores de
plantis hispanicis et Brasiliensibus Nürnberg 1796; „Flora europaea inchoata", zwölf
Faszikel in Quart mit prächtigen Abbildungen, von J. R. Schellenber g gemalt ;
eine deutsche Übersetzung, von Smiths „Flora brittannica", Zürich 1804, ebenso
von ile Candolles „Anfangsgründen der Botanik", Zürich 1814/15, und endlich
begann er zusammen mit Joh. Aug. Schultes in Landshut das „Systema vegetaum" Linnis in 15. Auflage herauszugeben; bis zu, Römers Tode erschienen vier
Bände des siebenbändigen Werkes. Ausserdem hat er zahlreicbe zoologische und
medizinische Schriften publiziert. Er besass eine sehr ausgebreitete Korrespondenz
und wurde viel von ausländischen Gelehrten aufgesucht.
Vicrteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 62. 1917.
3
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Zeitschrift den Wert abzusprechen. Es ist früh genug, wenn andere Leute das tun,
und würden wir selbst das glauben, so blieben wir gewiss fein ordentlieh mit
unserem Journal zu Hause."

Das Journal bringt vier Rubriken : Originalabhandlungen, Auszüge und Ubersetzungen, Rezensionen und „Kurze Nachrichten".
„Unter den Originalaufsätzen werden wir nur solche aufnehmen, die wirklich
etwas Neues und Interessantes bieten — es kommen leider alle Augenblicke der
Abhandlungen nur gar zu viele ins Publikum, wo unter einem Tross von hochtrabenden und dreisten Worten ... nichts gesagt wird."
„Die Auszüge und Übersetzungen sollen ... allemal aus grö s seren, kostbaren,
schwer zu bekommenden Schriften, Werken gelehrter Gesellschaften, ausländischen
Produkten oder auch solchen genommen werden, die sonst nicht in den Buchhandel
kommen. ... Kleine, seltene, wichtige ausländische, neue Piecen behalten wir uns
vor nach und nach ganz zu liefern, und zwar, wo es angeht, in der Originalsprache."

In der Tat hat das Journal eine grosse Zahl ausländischer Publikationen dem deutschen Sprachgebiet zur Kenntnis gebracht. Es
scheint damals eine grosse Freizügigkeit mit Bezug auf den Abdruck
literarischer Produkte geherrscht zu haben : wenigstens findet sich
nirgends ein Hinweis darauf, dass Autor oder Verleger angefragt
worden seien.
Für die Rezensionen und Bücheranzeigen rühmen sie den Reichtum
der Bücherschätze Zürichs:
„Wir besitzen selbst einen nicht kleinen Büchervorrat, schaffen uns alles
Neue, dessen wir habhaft werden können, an, haben Zutritt zu den schönsten nalurhistorischen Bibliotheken unserer Stadt und haben mit einheimischen und fremden
Botanikern einen Verkehr, wodurch uns auch diejenigen Sachen bald bekannt
werden, die sonst längere Zeit für Deutschland unbekannt bleiben."

Die „Kurzen Nachrichten" sollen Berichte bringen über Preisfragen ; botanische Gärten, gelehrte Gesellschaften, käufliche Herbarien,
geplante Publikationen, Desiderata, Personalia etc.
„Das wäre so ungefähr der Plan unseres Journals", und stolz fügen sie hinzu
„abgeändert soll selbiger nie werden, den einzigen Fall ausgenommen, dass unsere
Leser dadurch gewinnen würden."

Die neue Zeitschrift:, die erste derartige im deutschen Sprachgebiet, scheint einem wirklichen Bedürfnis abgeholfen zu haben.
Der bekannte Botaniker Willdenow in Berlin, damals freilich noch
„Kandidat der Arzneigelahrtheit", schrieb an die Herausgeber : „Ich
bin sehr erfreut, dass wir Deutschen die ersten sind, die ein Magazin
für den wissbegierigen und forschenden Geist der Botaniker unseres
grossen gemeinschaftlichen Vaterlandes angelegt haben 1)." Das
1 ) Das zweite derartige Unternehmen periodisch erscheinender botanischer
Schriften im deutschen Sprachgebiet waren Ehrharts, des Freundes Usteris, „Beiträge zur Naturkunde", welche in dem „Hannoverischen Magazin", das mit dem
Hannoverschen Anzeiger zweimal wöchentlich erschien, subliziert wurden. Die erste
Nummer erschien 1788 (vergl. Alpers, Friedrich Ehrhart. Leipzig 1905, Seite 149.)
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Unternehmen fand eine günstige Aufnahme: es beteiligten sich die
bedeutendsten Botaniker der damaligen Zeit in der Schweiz, Frankreich und Italien mit Originalbeiträgen.
Im „Magazin" finden wir Originalmitteilungen von folgenden
Botanikern: Murray (einem schwedischen Arzt und Botaniker, erst
in Upsala, dann in Göttingen, später der erbittertste Gegner Usteris),
Batsch (in Jena, durch seine sorgfältigen Blütenanalysen und sein
natürliches System vorteilhaft bekannt), Roth (Kreisphysikus in
Vegesack bei Bremen, Verfasser der ersten deutschen Flora „Tentamen Florae Germanieae"), Willdenow, (Berlin, durch seine Ausgabe des „Systema "V eetabilium' mit vielen neuen Arten und seine
neuen Ideen über Pflanzengeographie bekannt), Scopoli (erst Arzt
in Idria in Kärnthen, dann Professor in Pavia, Verfasser der „Flora
carinthiaca"), Schrank („F. von Paula Schrank", in Ingolstadt, Verfasser der „Flora bavarica"), Hoffmann (in Göttingen, der Nachfolger von Murray, Spezialist in Flechten und -Weiden), Medicus
(in Mannheim, Direktor des Schwetzinger Gartens, ein heftiger Gegner
Linnés, ein Intimus Usteris). In den Annalen kommen zu den Genannten noch folgende Autoren dazu: vor allem Alexander von
Humboldt, dann Geuns (ein Holländer), Hedwig (der bekannte
Moosforscher ven Leipzig), Senebier (von Genf, der berühmte Mitbegründer der neuern Ernährungsphysiologie), Schkuhr, (Mechanikus
in Wittenberg, der sorgfältige Bearbeiter und geschickte Illustrator
der Gattung Carex, der Farnkräuter und vieler anderer Pflanzengruppen in seinem mit 500 Kupfertafeln gezierten Handbuch), Nocca
(Mantua und Pavia), Perso on (Göttingen, Verfasser des „Systema
fungorum" und der „Synopsis plantarum"), Olivi (Padua), Willeinet
(Nancy, Verfasser der Flora von Lothringen und Erforscher der
Insel Mauritius), Ehrhart 1 ), Zuccagni (Florenz), L'Héritier (in
1 ) Über Friedrich Ehrhart, einen der hervorragendsten botanischen Freunde
Usteris, hat Ferdinand Alp ers , Seminarlehrer in Hannover, eine sehr eingehende, reich dokumentierte Biographie publiziert (Leipzig, bei Engelmann, 1905),
die ein anschauliches Bild des botaniscben Lebens der damaligen Zeit enthält. Wir
entnehmen ihr felgendes: Geboren 1742 in Holderbank (jetzt Kt. Aargau, damals
Kt. Bern), machte Ehrhart seine Lehrzeit als Apotheker in Nürnberg durch und
arbeitete dann in der berühmten Offizin von Andrea in Hannover, der sein eifriger
Gönner wurde. Von 1771 bis 1776 praktizierte und -studiernSockhlmd
Upsala, wo er sich unter Führung von Linné, Vater und Sohn, ganz der Botanik
widmete. Nach seiner Rückkehr blieb er drei Jahre im Hause seines Gönners
Andrea und 1780 wurde auf ein Gutachten Dr. Zimmermanns hin von der Regierung erklärt, „uns soll es lieb sein, wenn das Subjekt hienächst auf eine nützliche Weise beibehalten und employiert werden kann" ; in der Folge wurde E.
beauftragt, drei Jahre lang das Braunschweiger-Land zu bereisen und eine Flora
desselben vorzubereiten. E. wurde dann 1787 als „Kgl. <<Grossbritannischer und
-Churfürstlich - Braunschweigisch -Lüneburgscher Botaniker" vom kurfürstlichen Hof
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Paris, der die Schätze der dortigen und der Londoner Gärten beschrieb).
Von den 24 „Stücken" der Annalen hat Usteri jedes einem seiner
Korrespondenten gewidmet. Wir finden da ausser den schon Genannten noch folgende Namen: Storr (Tübingen), Schreber (Erlangen), Eschenbach (Leipzig), Linck (Rostock), Schinz (Zürich),
Millin (Paris), Schrader (Göttingen), Gmelin (Göttingen), Jussieu
(Paris), Lamarck (Paris), „Burger", Capelle (Bordeaux 1799), Desfontaines (Paris).
Magazin und Annalen bieten uns ein interessantes Spiegelbild
der damaligen botanischen Bestrebungen. Die Tätigkeit Usteris in
den letzten Dezennien des 18. Jahrhunderts fällt in eine Entwicklungsperiode der Botanik, die hauptsächlich durch drei Momente charakterisiert ist: Auf dem Gebiet der Ernährungslehre warfen die wichtigen Entdeckungen von Ingenhouss, Senebier, Bonnet und de
Saussure über die Rolle der grünen Blätter ein ganz neues Licht
auf dieses Gebiet. In den Fragen der vielumstrittenen Sexualtheorie hatte im Jahr 1760 Koelreuter, auf die Arbeiten von
Camerarius aufbauend, seine klassischen Bastardierungsversuche
durchgeführt und Rektor Konrad Sprengel 1793 seine ganz neuen
grundlegenden Beobachtungen über die Bestäubungseinrichtungen der
Pflanzen publiziert. Die damalige Systematik kann als ein nachlinnéisches Epigonentum bezeichnet werden: einerseits war man
bemüht, das künstliche System Linnés auszubauen und auszufeilen
durch eifriges Sammeln und Beschreiben neuer Arten von Phanerogamen und Kryptogamen und durch Bereinigung der Terminologie,
anderseits knüpfte man an !die schon vom Altmeister Linné vorgezeichneten Bestrebungen an, die natürlichen Verwandtschaften
der Pflanzen in neuen Systemen zum Ausdruck zu bringen.
angestellt. Er setzte nun in sehr ergebnisreicher Tätigkeit seine Arbeiten in floristischer und systematischer Botanik fort, gab zahlreiche "Exsiccata" heraus und stellte
in seinen „Beiträgen zur Naturkunde" (7 Bände, 1737-1792) eine grosse Zahl
neuer Gattungen und Arten von Kryptogamen und Phanerogamen auf, von denen
viele der Kritik Stand gehalten haben.
Als er im Jahre 1795 gestorben war, sandte seine Witwe all e seine Manuskripte,
die die Materialien zu einer ganzen Reihe von Publikationen enthielten, ran Usteri
nach Zürich; es war eine ganze Kiste voll. Dieser publizierte daraus eine Selbstbiographie Ehrharts (Annalen, 19 Stück, Seite 1) und versprach in der Vorbemerkung dazu, aus den Manuskripten noch einen Band der "Beiträge" zusammenzustellen. Es lagen dafür noch 976 „Botanische Zurechtweisungen" bereit, ferner
auch ein fertiges Manuskript einer „Flora Hannoveriana“. Diese Publikation ist
nie erfolgt und die Manuskripte sind spurlos verschwunden. Verfasser hat sich, von
Herrn Alp er s aufgefordert, seinerzeit vergeblich bemüht, über ihren V erbleib Aufschluss
zu erhalten; weder bei Herrn Oberst Meister in Zürich, der die Briefe Ehrharts an
U st eri besass, noch auf der Stadtbihliothek im Usteri-Archiv waren sie zu finden.
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Dabei ist freilich unter „natürlicher" Verwandtschaft nicht
etwa Blutsverwandtschaft im Sinne der Deszendenztheorie zu verstehen, sondern „natürlich" im Gegensatz zu den „künstlichen"
Systemen, die nur auf einen oder wenige Charaktere sich gründen,
soll die gesamten Beziehungen der Arten zueinander zum Ausdruck
bringen. Das Dogma von der Konstanz der Arten bildete die un-.
verrückbare Grundlage. Sagt doch Medicus, der Intimus Usteris:
„Eine Blutsverwandtschaft gibt es nur innerhalb der Individuen einer
und derselben Art". Der Streit beim Ausbau des Linnéschen Systems
im Sinne der natürlichen Gruppierung drehte sich hauptsächlich um
die Frage, ob eine lineare Anordnung oder eine vielseitige Beziehung das richtige sei. Medicus verteidigte das letztere, Jussieu
in seinen berühmt gewordenen „Genera Plantarum" das erstere.
Usteri gab ihm recht und nahm in seine Annalen ein Resumé seiner
Arbeit von La Methrie auf, das uns vielfach ganz darwinistisch
anmutet. Heisst es doch dort u. a.:
"Le naturaliste cherche à découvrir les rapports qui peuvent exister entre les
etres. Ainsi en commencent par les animaux et prenant l'homme pour premier
terme de comparaison, an lui retrouve une teile ressemblance avec les singes, que
la nuance est insensible. 11 y a plus de différente entre tel bomrne et tel bomme
que de tel homme a . tel singe, Deseartes ou Newton était plus éloigné d'un
flottentot que cet Hottentot ne Fest du pungos. L'Iumnoe doit etre regardé eomme
la premiere espece de singe, qui en se civilisant a acquis une forte immense et a
conquis la terre sur toutes les autres especes d'animaux. 11 serait eurieux de savoir
si le commerce des singes avec les femmes des hmnnies, qu'on dit avoir Freu souvent
en Afrique est fécond ... 0

In diesen merkwürdigen Ausführungen scheint ein Kern von
Deszendenzlehre zu stecken: aber die Idee der allmählichen Entwicklung ist schon dadurch ausgeschlossen, dass die Reihe mit dem
höchsten statt mit dem niedersten Organismus beginnt!
Die Stellung Usteris zu den aktuellen Fragen seiner Zeit war
die folgende: er schätzte die Sammler und Systematiker hoch ein,
verteidigte die Kritiker Linnés gegen die extremen „Linnéisten",
tadelte die Terminologie-Manie, pries die Physiologie als die höchststehende Disziplin und bekämpfte energisch die Auswüchse der Naturphilosophie.
Verfolgen wir ihn näher bei seiner Arbeit!
Die eigene wissenschaftliche Produktion Usteris trat, wie schon
betont, gegenüber der referierenden, redaktionellen, kompilatorischen
und kritisierenden ganz in den Hintergrund. An der floristischen
Erforschung seiner Heimat beteiligte er sich kaum; von einem Herbarium ist zwar nirgends die Rede, er muss aber doch ein solches
angelegt haben, da ihm Ehrhart wiederholt „Dekaden" seiner getrock-
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rieten Pflanzen schickt und von Usteri dafür getrocknete Schweizerpflanzen erhält (siehe Alp e rs, Fr. Ehrhart, Seite 295-328, wo alle
Briefe Ehrharts an Usteri abgedruckt sind, aus dem Usteri-Archiv
der Zürcher Stadtbibliothek, jetzt Zentralbibliothek). Hegetschweiler, der in einer Abhandlung „Von einigen Hilfsmittoln für
reisende Botaniker", Zürich 1831, wertvolle Aufschlüsse über damals
in der Schweiz vorhandene Herbarien gibt, erwähnt von Usteri nur
die „ausgesuchte botanische Bibliothek", während von Römer das
reiche Herbarium von 16000 Spezies gerühmt wird.
Die Originalarbeiten Usteris sind folgende:
1. Römer und Us teri, Nachtrag und Fortsetzung der Linnéischen
Sammlung botanischer Systeme. — Mag. der Bot. 1, 1787 S. 1-15.
Von diesen gemeinsamen Arbeiten sagt Usteri in einem Brief,
dass es schwer wäre, den Anteil jedes der beiden herauszuschälen.
Hier wird gegen die lineare Anordnung im natürlichen System
polemisiert, die unendlich vielseitigen gegenseitigen Beziehungen der
Pflanzen zueinander seien am besten durch das Studium der verschiedenen vorgeschlagenen Systeme zu erreichen. Es wird dann das
neue System von Allioni eingehend vorgeführt. Die versprochene
Fortsetzung ist nie erschienen, wie überhaupt Usteri öfters angefangene Unternehmungen nicht zu Ende führte, wohl infolge seiner
vielseitigen Inanspruchnahme.
2. R. u. U. Observationum botanicarum sylloge prima. Ebenda,
S. 49-54 Kleine morphologische Beobachtungen an Pflanzen des
botanischen Gartens. Die „proxime" versprochene „continuatio"
ist nie erschienen.
3. R. u. U. Von einigen monströsen Pflanzen. Ebenda S. 55-60,
beschreibt den Ranunculus bellidiflorus Johannes Gessners, einen
botanischen Scherz (einen Hahnenfuss mit angestecktem Bellisköpfchen )
und eine analoge, dem Verfasser zugesandte Mystifikation (eine Umbellifere mit Bellisköpfchen). Es werden diese Monstra ganz im
Sinne Gessners als Verwachsungen betrachtet, wie sie sogar noch
Willdenow auffasste. Erst Hegetschweiler hat viel später die
Sache aufgeklärt.
r
4, Usteri, Einige Bemerkungen über den Vortrag und die Lehrmethode der Botanik. Mag. d. Bot. 6, 1789, S. 3-15.
Hier beklagt sich der Verfasser bitter über die geistlose Methode
vieler zeitgenössischer Professoren, nur Terminologie zu lehren. Er
führt ein ganz ergötzliches Beispiel dafür an, das sich auf seinen
Göttinger Lehrer, den berüchtigten Ritter von Murray bezieht:
"Freilich leichter lässt sich kein Kollegium wohl lesen als das Collegium Botanices, so wie wir es im Sommer 1788 auf vielleicht der allerneuesten Akademie
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selbst anzuhören das Glück hatten: Der Herr Professor sass an einem mit Pflanzen
ganz belegten Tisch, ihm zur Linken sein Gärtner; seine Exzellenz lasen aus dem
Jacquinschen Compendium eine Definition der verschiedenen botanischen Kunst
-wörter nach der andern vor, wandten sieh dann nach der Linken hin, wo der
Herr Collega auf dem Tisch das Blatt, die Corolla usw., die nun eben war abgelesen worden, aufsuchen und dem Herrn Demonstrator einhändigen musste,
welcher sie dann an die Zuhörer auszuteilen geruhte ; bisweilen schien die Sacbe
ihrer Exzellenz nicht ganz richtig zu sein Doch — Verzeihung dieser kleinen
Abschweifung, die eigentlich in die Chronique scandaleuse eines berüchtigten neuentdeckten Landes gehörte."

Sein Programm für ein botanisches Kolleg fasste er folgender-masenzu :
a) Erklärung und Erläuterung recht vieler künstlicher Systeme,
nach Oeder, Adanson, Linné usw.
b) Kommentar über die Lehren der Botaniker "de Planta describenda".
Genaueste und sorgfältigste Zergliederung und Physiologie der
sämtlichen Fruktifikationsteile (hier wird vor allem Medicus
als Führer empfohlen).
d) Die allgemeine vegetabilische Physiologie.
e) Übersicht der Geschichte und Literatur der Wissenschaft.
Ausser in den Periodica hat Usteri seine Tätigkeit als Verbreiter
seltener Schriften auch in einigen Einzelwerken ausgeübt:
5. „Delectus Opusculorum Botanicorum edidit notisque illustravit
Paulus Usteri, Med. et Chir. Dr. Soc. Nat. Curios. Turic. et Hahns.
et Colleg. Med. Nancy Sodal. 2 vol. (Strassburg, akadem. Buchhandhing, 1790 und 1793).
Der erste Band ist Willdenow, der zweite dem spanischen
Abbé Ca v anilles gewidmet. Die beiden Oktavbändchen enthalten
22 kleine Abhandlungen ohne grosse Bedeutung, davon 2 noch unpubliziert (von Willdenow und Schrank). Es sind schwedische,
französische, holländische, böhmische und deutsche Quellen, aus denen
diese sämtlich lateinisch geschriebenen Artikel entlehnt sind.
Usteri war ein grosser Verehrer von Jussieu ; von dessen
Hauptwerk, den „Genera plantarum", publizierte er eine mit An..
merkungen und Zusätzen versehene Ausgabe unter dem Titel:
6. Antonii Laurentii de Jussieu, Regi a Consil. et Secr. M. etc. etc.
Genera plantarum secundum Ördines naturales disposita juxtamethodum
in horto regio Parisiensi exaratum anno 1774. -- Recudi curavit
notisque auxit Paulus Usteri etc. 8 vol. Turici Helvetorum sumpt.
Ziegleri et ffliorum 1791. Das Buch ist Friedrich Ehrhart gewidmet.
Endlich hat Usteri noch bei einer Biographie Gleditschs mitgewirkt:

40

C. Sch röter.

7. Willdenow und Usteri, Beiträge zu einer Biographie des verstorbenen Dr. J .G. Gleditsch. 8°. 111 pag. mit einem Bild. Zürich 1790.
Soviel über die Originalmitteilungen Usteris.
Die „Auszüge und Rezensionen" seiner Periodica betreffen weitaus vorwiegend Arbeiten aus der Morphologie, Systematik und
Floristik, entsprechend den vorwiegenden Arbeitsgebieten jener Zeit.
Wir finden da z. B. die Dissertationen des gelehrten Abtes Cav anilles fast vollständig reproduziert, ebenso die Arbeiten des Engländers Dickson über Kryptogamen, die Diagnose der von Smi . th
aus dem Linndschen Herbar abgebildeten Pflanzen, dann zahlreiche,
oft sehr wertvolle Auszüge aus Reiseberichten.
Die grosse Wertschätzung, die Usteri der Physiologie entgegenbringt, spricht sich in seiner Behandlung der Arbeiten von Sen ebi er,
Ingenho u ss etc. aus. Es entspricht ganz dem universellen Zug
seines Geistes, dass er immer wieder gegen eine einseitig terminologisch-systematische Richtung Front macht. Gegenüber Linné ist
er nicht blind und verteidigt seine Kritiker, besonders Medieus
lebhaft gegen die heftigen Angriffe der Linnéisten, an deren Spitze
Murray in Göttingen stand. Es entspann sich eine von beiden
Seiten äusserst heftig geführte Polemik, in deren Verlauf Murray
sogar ein separat im Buchhandel erschienenes „Memorial für den
Herrn Paulus Usteri" publizierte, ein Pasquill niederster Sorte, das
Usteri dann boshafter Weise in extenso in das „Magazin" aufnahm.
Es scheint, dass Römer hier nicht mit ihm einig ging; er hat in
mehreren von ihm unterzeichneten Rezensionen sich ganz auf die
Seite der „Linnéisten" gestellt. Vielleicht war diese Meinungsdifferenz
die Ursache der Trennung der beiden Herausgeber. Auch im Briefwechsel Usteris finden sich Spuren dieser Unstimmigkeiten.
Es mag in der Tat Usteri sich öfters durch sein Temperament
zu einer zu scharfen Kritik haben hinreissen lassen. Treffend und mild
urteilt sein Biograph Locher -Balber über diese Schattenseite in
Usteris Charakter:
„Es lässt sich wirklich nicht leugnen, dass auch aus andern Schriften Usteris
aus jener Periode eine Entschiedenheit des Urteils, ein Vertrauen in die eigene
Einsicht und eine Neigung zu Reformen in der Wissenschaft hervorleuchtet, deren
Grund gewiss mit in der jugendlichen Raschheit des Verfassers zu suchen ist."

Das für die Systematik und Morphologie so ausserordentlich
wichtige Werk von Joseph Gärtner "De fructibus et seminibus
plantarum" (1788-1791), die Grundlage unserer heutigen Karpologie,
schätzt auch Usteri sehr hoch ein. Dagegen teilt er mit seinen Zeitgenossen die merkwürdige Verständnislosigkeit für die Arbeit Konrad
Sprengels, des Begründers der modernen Blütenbiologie. Wohl
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finden Wir die vorläufige Anzeige des „philosophisch-botanischen"
Buches durch den Verfasser selbst im „Magazin", aber das im Jahr
1793 erschienene Werk „Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau
der Blumen" wird in den Annalen nicht besprochen. ')
Noch sind die „Kupfer" zu erwähnen, die die „Stücke" des
Magazins und der Annalen zieren. Sie sind ausnahmslos von Joh.
Rudolf Schellenberg gestochen und „illuminiert", dem bekannten
äusserst fruchtbaren Winterthurer Maler, dessen naturhistorische
Aquarelle berühmt waren. Hat doch selbst Willdenow in Berlin
sein grosses Foliowerk über die Amarantaceen in Zürich erscheinen
und die Tafeln von Schellenberg erstellen lassen.
Die Verdienste Usteris um den botanischen Garten in Zürich,
dem er von 1794-1797 vorstand, schildert 0. Heer im Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft vom Jahre 1853 folgendermassen : „Doch erst als 1794 dem Letzteren (d. h. Usteri) die Direktion
übertragen wurde, nahm der Garten einen neuen Aufschwung. Durch
seinen unermüdlichen Eifer wurden dem Garten eine Menge neuer
Pflanzen zugeführt und 1795 eine besondere Anlage für Alpenpflanzen
gebildet, welche dem Garten einen eigentlichen Schmuck verlieh".
In seinem Briefwechsel mit Botanikern finden wir in diesen Jahren
überall die Spuren seiner Tätigkeit am botanischen Garten, namentlich
in Form der Verdankung von Sendungen von Alpenpflanzen an seine
Korrespondenten.
Usteris Tätigkeit als Herausgeber und Rezensent brachte ihn
mit vielen Botanikern in persönlichen und brieflichen Kontakt. Seine
vielseitige Bildung, seine Gewandtheit und Sicherheit im Verkehr
und seine grosse Gefälligkeit machten ihn bald beliebt, so dass er
sich der Freundschaft zahlreicher hervorragender - Männer rühmen
konnte. Mit Alexander v. Humboldt unterhielt er einen regen
Briefwechsel. Humbold kündigte ihm in einem Brief vom September
') Die im achten Stück des „Magazins" Seite 160 enthaltene Anzeige ist durch
ihre rührende Bescheidenheit äusserst sympathisch. Der Verfasser hofft, dass das
Buch Nutzen bringen werde 1. dem Botaniker, 2. dem Entomologen, 3. dem Hauslebrer, 4. den Blumenliebhabern, 5. den Liebhabern physiko-theologiscber Schriften.
Und zum Schlusse heisst es : „Übrigens besteht dieses Buches kleinster Wert in dem,
was es enthält, sein grösster in dem, was es nicht enthält. Denn obgleich in demselben gar artige Entdeckungen vorkommen, so sind dieselben doch nur eine Kleinigkeit, ein wahres Minimum gegen diejenigen herrlichen Entdeckungen, welche künftig
von philosophischen Botanikern, durch dasselbe auf die rechte Spur gebracht.
werden gemacht werden. Dieses sage ich mit grosser Zuversicht voraus. Und mit
diesem besten Teil meiner Ankündigung schliesse ich dieselbe. Spandau, den
4. August 1789.
Die Zuversicht Sprengels bat sich bewährt: aber das Werk musste lange auf
den „philosophischen Botaniker" warten, der es zu den wohlverdienten Ehren zog:
es war kein geringerer als Darwin (1862).
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1789 an, dass Cavanilles eine hübsche Pflanze von Afrika auf
seinen Namen getauft habe. 1)
Neben der literarischen Tätigkeit Usteris steht glänzend da sein
Wirken in der Zürcherischen und in der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft. Für Organisation und Leitung
solcher Vereinigungen, für anregendes Wirken innerhalb derselben
war er wie geschaffen.
Seine Leistungen für die zürcherische Gesellschaft haben in
der Festschrift zum 100jährigen Jubiläum unserer Gesellschaft im
41. Band dieser Zeitschrift durch Prof. Rudio eine eingehende Würdigung gefunden. Wir erinnern hier nur daran, dass er von 1812
bis zu seinem Tode Präsident der Gesellschaft war, dass er mehr
als 80 sorgfältig ausgearbeitete Vorträge über Gegenstände aus dem
Gebiet der Botanik, Medizin und Physik hielt, daneben zahlreiche
kleinere Miteilungen über Rezensionen, Reiseberichte, Biographien
etc. Über seine anregende Wirkung als Diskussionsredner sagt
Locher-Balber treffend:
"Ausser seinen eigenen wissenschaftlichen Arbeiten und Mitteilungen aber
wird den Mitgliedern dieses und aller Vereine, an denen er teilnahm, noch in lebhaftem Andenken seyn, wie er so zu sagen an jeden behandelten Gegenstand Reflexionen zu knüpfen wusste, welche an sich schon mannigfache Belehrung, Interesse, Anregung gewährten, und durch die Form, durch die Klarheit und logische
Ordnung, welche alle seine mündlichen, vorbereitet und unvorbereitet. gehaltenen
Reden, wie die schriftlichen Vorträge auszeichnete, noch mehr Wert erhielten.
Wenn er auch selbst weit davon entfernt war, auf Universalgelehrsamkeit Anspruch
zu machen, wenn er auch nicht in allen Fächern zu den Geweihten gehörte, so
war er doch mit sehr vielem gründlich vertraut, und besonders in der Geschichte
der Wissenschaften ausnehmend bewandert, und sein ausserordentlich sicheres Gedächtniss bot ihm in dem reichen Schatz seiner Kenntnisse fast bei jedem Gegenstand, der behandelt wurde, irgend eine beachtenswerte Nachricht, Berichtigung
1 ) Nicht weniger als vier verschiedene Botaniker dachten ihm die Ehre zu,
eine Pflanzengattung nach ihm zu benennen: Cavanilles, \Villdeuow, Medicus und
Dennstedt.
Die in der Literatur einzig erhalten gebliebene Gattung Usteria (Familie der
Loganiaceen) wurde von Willdenow aufgestellt im „Magazin für Botanik" vom
Jahr 1790, Seite 150, und in den „Schriften der Gesellschaft Naturforschender
Freunde, Berlin, Band 10, 1792. Es existieren zwei Arten: Usteria guineensis
Willd. und' Usteria volubilis Afzel, beide im tropischen Afrika zu. Hause.
Als nicht mehr gültige Namen sind jetzt zu Synonymen geworden folgende
Ustericn:
Usteria hyacinthifolia Medicus = Scilla festalis Salisbury; Usteria disperma Medicus
Scilla hispanica Miller; Usteria scandensCavniles(b
die von Humboldt angekündigte). Sie heisst jetzt Maurandia semperflorens
Jacquin (Familie der Scrophulariaceen) und gehört einem als zierliche Schlingpflanzen beliebten und viel kultivierten Geschlecht an. Usteria antirrhiniflora
Poiret Antirrhinum maurandioides A. Gray; Usteria racemosa Dennstedt
Acalypha panicutata Miquel.
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oder dergleichen dar, und wenn diess aueh nicht der Fall war, so liess ihn sein
scharfer Verstand und die umfassende Einsicht namentlich in den Organismus der
Wissenschaft doeh jedem Gegenstand eine interessante Seite abgewinnen.' Er besass eine bewundernswerte Geschicklichkeit, einen Gegenstand nicht nur für sich,
sondern im Verhältniss zu andern Teilen oder zum Ganzen der Wissenschaft aufzufassen und interessante Beziehungen aufzufinden, wodurch derselbe für das praktische Leben von Bedeutsamkeit werden, und zu neuen Forschungen Veranlassung
geben, Anderes beleuchten, oder durch anderes neues Licht gewinnen konnte."

Die Gründung der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaff 1) fiel in eine Zeit, in welcher Usteri auf der Höhe seines Ansehens als Gelehrter und insbesondere als Staatsmanu stand. Er
figurierte selbstverständlich auch auf der Liste der nach Genf zur
konstituierenden Versammlung Eingeladenen, musste aber absagen,
da er am gleichen Tage die Zürcherische Ärztegesellschaft zu präsidieren hatte.
An der zweiten Versammlung der neugegründeten Gesellschaft
im Oktober 1816 in Bern wurde Zürich als Versammlungsort bestimmt und Staatsrat Usteri als Präsident, Hofrat J. C. Horner
als Vizepräsident und Prof. Heinrich Rudolf Schinz als Sekretär
bezeichnet. Die Versammlung in Zürich fand am 6. bis 8. Oktober
1817 statt und vereinigte trotz des rauhen Herbstwetters (es schneite
sogar während der Sitzung!) 83 Naturforscher aus I4 Kantonen und
dazu noch 4 auswärtige Gelehrte.
Usteri leitete die Versammlung mit einer zweistündigen meisterhaften Rede ein, „un des plus remarquables discours, au peint de
vue des idées générales qui ait jamais été prononcé devant notre
association" (Jubiläumsschrift von 1915, pag. 14).
Einleitend hebt der Redner die grossen Vorteile hervor, welche
aus dem gegenseitigen Kontakt der schweizerischen Naturforscher,
dem gegenseitigen Kennenlernen von Land und Leuten für Wissenschaft und Vaterland entspringen. 2)
Dann folgte ein geschäftlicher Teil: Da damals nech der wechselnde Jahrespräsident zugleich die Funktionen eines Zentralpräsidenten versah, gab Usteri zunächst einen Bericht über die A usführung
,

1) Die Geschichte dieser Gesellschaft ist ausführlich beschrieben in dem inhaltsreichen „Jubiläumshand" zum 100 jährigen Gedenktag, Band 50 der „Neuen
Denkschriften" der S. N. G., 19r,
2) Eine hübsche Illustration zu diesen Ausführungen bringt Aug. Pyrame de
Candolle in seinen „Mémoirs et Souvenirs" (Genève 1862, p. 354): er besuchte
die Versammlung in Aarau anno 1823 und logirte dort beim Aargauer Landammann
Herzog. Abends sass er im Gespräch zusammen mit diesem, dem Landammann
von St. Gallen Müller v. Friedberg und Prof. Meri an v. Basel. „Nous representions ainsi quatre points assez différents de la Suisse ... Nous passions en
revue tous les points principaux de l'organisation politique et sociale et j'ai plus
appris sur la Suisse dans ces veillées chez M. Herzog que dans le rege de ma vie!
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der dem Zürcher Komitee von der letztjährigen Versammlung in
Bern erteilten Aufträge: Gewinnung 'neuer Mitglieder, Bereinigung
der in Bern entworfenen Statuten (an denen aber das Zürcher
Komitee nur ganz unwesentliche Änderungen angebracht hatte!),
Auswahl einer Preisfrage unter 13 Vorschlägen, vorläufige Übertragung der Publikation eines Bulletins an Herrn Prof. Meister in
Bern und Entwürfe für Siegel und Diplom der Gesellschaft. Wichtiger als das sind aber die neuen Anregungen, die Usteri vorbringt:
es soll später, wenn genügend Stoff vorhanden sein wird, zur Herausgabe eigener Denkschriften geschritten werden. Dann betont
Usteri in gehobener Sprache, dass neben der Herstellung des Kontaktes zwischen den Naturforschern und der Kenntnis ihrer Hilfsmittel doch als ein Hauptzweck der Gesellschaft die Anhandnahme
grösserer gemeinsamer Arbeiten zu erstreben sei zum Nutzen
des Landes. Solche gemeinsamen Arbeiten werden am besten gelingen, „wenn wir nach und nach jene Gegenstände sorgfältig ausheben, für deren Bearbeitung die Kräfte mehrerer.. Mitglieder sollen
in Anspruch genommen werden ..., wenn für diese Bearbeitung von
einsichtsvollen und erfahrenen Männern jedes Faches der Entwurf
vorgezeichnet 1) und wenn die fortgehende Leitung der Arbeit von
Zentralbeamten ausgehen, die jedoch alsdann .. ein fester Kern
sein müssen".
Man kann wohl sagen, dass Usteri mit diesen Anregungen, die
die Denkschriften, die Übernahme grösserer vaterländischer Arbeiten unter einer Zentralleitung und mit Hilfe von Kommissionen betreffen, der Gesellschaft die Wege vorgezeichnet hat, auf
denen sie ihre reichen Erfolge errang.
An diese Berichterstattung schloss sich eine gedrängte Übersicht
-über das im verflossenen Jahr in den verschiedenen Kantonen im
Gebiet der Naturwissenschaft und ihrer Anwendungen Geleistete.
Usteri gibt hier ein lebendiges und vollständiges Bild des geistigen
Lebens der damaligen Zeit auf diesen Gebieten unter Aufführung
der meisten in ihnen tätigen Männer, der Gesellschaften, der Unterrichtsanstalten, Museen, Privatsammlungen, der erfolgten und der
geplanten Publikationen. Auch Forst- und Landwirtschaft, Medizin
und gemeinnützige Werke werden berührt, wie z. B. die Bestrebungen
von Hofwyl, die Linthkolonie etc. Bei der Besprechung der zürcherischen Verhältnisse werden die Sammlung der physikalischen Gesellschaft und von Privatsammlungen: die zoologische, insbesondere
ornithologische von Heinrich Rud. Sehinz, die entomologische von
') Damit wird die Schaffung von Kommissionen angedeutet!
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Schulthess, die botanische von J. J. Römer, die mineralogische
von Diethelm Lavater und H. C. Escher von der Linth erwähnt. Ferner wird der Wunsch ausgesprochen, dass Letzterer sich
doch entschliessen möchte, seine reichen geologischen Beobachtungen
zu publizieren, ebenso Hofrat Horner seine Reiseberichte, Chorherr
Schinz die phytographischen Tafeln Joh. Gessners und Ebel die
Fortsetzung seiner „Schilderung der Gebirgsvölker der Schweiz". —
Es tritt in dieser Übersicht so recht deutlich der staatsmännische
und patriotische Geist Usteris hervor, der auch gemeinnützige Werke
in den Bereich der Tätigkeit der Gesellschaft zieht.
An die Erwähnung der stillen eifrigen Beobachtungstätigkeit
der schweizerischen Naturforscher knüpft Usteri im dritten Teil
seiner Rede eine scharfe Polemik gegen das Überwuchern einer ungesunden Spekulation über die solide Empirie, ein Lieblingsthema
des Redners. Mit einem warmen Nachruf auf zwei verstorbene Mitglieder, die Ärzte Louis Odier von Genf und Haus Caspar
Hirzel jr. von Zürich, schliesst die Rede.
Usteri beteiligte sich auch weiterhin eifrig an den Arbeiten der
Gesellschaft. 1825 brachte er in Solothurn schriftlich den Antrag
ein, eine Kommission für die Untersuchung der schweizerischen
Thermalquellen zu wählen, was dann auch geschah. Anno 1826 beteiligte er sich mit Joh. Ulrich Sprecher von Bernegg und
Fréd. César de Laharpe an der Versammlung in Chur, die durch
die Anwesenheit dieser bedeutenden Staatsmänner einen besondern
Glanz erhielt Usteri berichtete an derselben über die Resultate
seines Freundes Hegetschweiler über die Arten der Weiden.
In Chur kamen auch die von Usteri 'angeregten Fragen der
Denkschriften und der Schaffung eines dauernden Komitees zum
Austrag. Schon im vorhergehenden Jahr hatte man auf der Versammlung in Solothurn beschlossen, für die Angelegenheit der Publikationen „die Gefälligkeit und die erprobten Kenntnisse und Einsichten der Mitglieder und der Kantonalgesellschaft in Zürich" (d. h.
wohl insbesondere Usteris!) in Anspruch zu nehmen und von denselben Vorschläge zu erbitten. In Chur wurde dann der Entwurf
der Zürcher zunächst vom dortigen Komitee geprüft und nach einer
nochmaligen Umarbeitung durch Usteri in der Versammlung vom
27. Juli gutgeheissen. Dieser Beschluss enthält die Vorschriften für
die Herausgabe der Denkschriften und ruft gleichzeitig einem bleibenden Generalsekretariat, das auch die Redaktion der Denkschriften
besorgen soll. In derselben Versammlung wurde das neugeschaffene
beständige Komitee bestellt aus Staatsrat Usteri Hofrat
J. C. Horner und Prof. H. R. Schinz in Zürich.
,

So war also Usteri der erste Zentralpräsident und der erste
Redaktor der Denkschriften der S. N. G.
Die Eröffnungsrede Usteris bei der zweiten Versammlung in
Zürich anno 1827 gibt zunächst eine ganz kurze Übersicht über den
Gang und die Leistungen der Gesellschaft in den seit der ersten
Zürcher Versammlung verflossenen zehn Jahren, erwähnt die von
Kasthofer und Venetz gelösten Preisfragen, schildert die Arbeiten
der Kommissionen und kantonalen Gesellschaften und knüpft daran
eine begeisterte Lobpreisung des veredelnden Einflusses der Naturwissenschaften. Es wird dann als einschneidender Anderung in der
Organisation der Gesellschaft eben jenes Generalsekretariates gedacht,
dem er nun vorsteht, und endlich der echt Usteri'sche Plan entwickelt, die landwirtschaftliche Sektion straffer zu organisieren und
jeweilen den dritten Tag der Versammlung ganz der Landwirtschaft
zu widmen.
Diesem geschäftlichen Teil folgt dann eine Übersicht über einige
Hauptergebnisse im allgemeinen Gang der Naturerkenntnis: es werden
die neuen und fruchtbaren Entdeckungsreisen erwähnt, an denen von
Schweizern Rengger und Longchamp (Paraguay) sich beteiligten,
dann die Prachtwerke, welche diese Reisen und ihre Ergebnisse
schildern.') Daneben werden aber auch die Reisenden im eigenen
Land gepriesen Kasthofer, Hegetschweiler, Brunner, Hirzel,
Escher, Rengger, Merian, Studer.
Die Bereicherung unserer Kenntnisse an positiven Tatsachen
führt den Redner wiederum, wie vor zehn Jahren, auf den Kampfplatz gegen einseitige Spekulationswut. Hier konstatiert er mit Genugtuung, dass
„jene Verirrungen einer anmasslichen Spekulation, die unter dem missbrauchten
Namen der Naturphilosophie der Wissenschaft eine kurze Zeit Nachteil und Unehre
brachten, und gegen deren Verführungen jugendlicher Geister zu warnen vor zehn
Jahren noch Ursache gefunden werden mochte, nun beinahe überall verschwunden
sind. .... Wir ehren die Naturphilosophie, wenn sie wie ihr Begründer und der
ihr den Namen gab, der britische Weltweise Baco, gefordert hat, eine Inter
pretatio und nicht eine Anticipatio naturae ist, oder wie ein neuer und
echter Naturforscher Treviranus in der Biologie sich 'ausdrückt, der Weg der durch
Nachdenken geleiteten Erfahrung ist; damit wird dann für immer und überall jenem
-Gaukelspielen mit bunten Bildern, dem Schellengeklingel mit vieldeutigen und hochtönenden Worteu und dem Mystizismus, diesem stets bereitwilligen Diener der Unwissenheit für allerlei List und Trug — die Türe gewiesen."
') Es muss zum Ruhm des damaligen Leiters der Zürcher Naturforschenden
Gesellschaft (eben Usteris!) gesagt werden, dass er dafür sorgte, dass diese Prachtwerke in unserer Bibliothek reichlich vertrelen sind. Wir besassen ,in der Tat einen
wahren Schatz von schön ausgestatteten Reisewerken in unserer Bibliothek, die
jetzt in die Zentralbibliothek übergegangen sind.
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Eine andere Klippe, die sich der gesunden Entwicklung der
Naturwissenschaft entgegenstellt, beruht nach Usteri in der einseitigen Klassifikationssucht, in dem Bestreben,
„das Studium der Natur durch das Studium der Methode zu verdrängen und
die Zeit und die Kräfte, welche jenem gewidmet sein sollten, auf die Würdigung
und die Kritik von Registrierarbeiten zu verwenden, die im besten Fall doch stets
nur ein zeitliches Fachwerk sein können."

Wohl hat der Genius Linnés durch eine klare Kunstsprache,
durch eine einfache Benennung und eine übersichtliche systematische
Anordnung hier Wandel geschaffen, und es sollte dadurch Zeit gewonnen sein für jene Bestrebungen, die er selbst als das Ziel bezeichnete, das natürliche System. Aber seine blinden Nachbeter
haben der Wissenschaft Unheil gebracht; in folgenden Worten gegen
diese Nachbeter erkennen wir den Freiheitsdrang Usteris :
„Die Nachteile, welche nicht Linnés Geist und Verdienst, hingegen aber seine
Alleinherrschaft, nach dem Tode viel mehr als während seines Lebens gebracht
hat, sind diejenigen, welche jeder Absolutismus der Herrschaft, jede Alleingewalt
und Willkür, wie im Leben und in der Staatsgesellschaft überhaupt, so auch in
Wissenschaft und Kunst, durch Erschlaffung und Lähmung der Geister, durch Ertödtung ihrer selbstständigen und wetteifernden Tätigkeit herbeiführen."

Als Wortführer der selbständigen Geister, die Linné zu kritisieren wagten, wird der Schweizer Botaniker Friedrich Ehrh ardt
aus Holderbank, später in Herrenhausen, gerühmt. Doch nun entwickelte sich eine dritte Klippe in der Sucht, die Spezies zu vermehren, in dem verderblichen Treiben der „Multiplikanten", denen
in scharfer Reaktion die „Reduzenten" entgegentraten, welche namentlich sich bestrebten, die durch Wirkungen des Milieus bedingten
.Abänderungen zu erforschen: Hier windet Usteri, ohne ihn zu
nennen, seinem jüngern Freund Hegetschweiler einen wohlverdienten Kranz.
Die Rede klingt aus in einei Betonung des Wertes auch der
kleinsten positiven Arbeit auf dem Gebiet der Naturwissenschaft
.und in eine schöne Darlegung der Aufgabe der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft:

-

-

"Unsere Gesellschaft aber wird als eine sorgsame Pflegerin und Sammlerin den
einzelnen Leistungen nachspüren, um von allen Kenntniss zu nehmen, sie wird dieselben ehren und aufmuntern, sie wird durch freien Ideenaustausch und durch einsichtige Kritik zu neuen oder vervollkommneten Leistungen Anregung geben und
den Mittelpunkt bilden, wo der Austausch aller Arbeiten und ihre Ausbildung zum
harmonisch.en Ganzen vollbracht werden mag. Was bisher von unserem Verein in
dieser Weise nicht ohne Erfolg ist geleistet worden, bürgt jeden grössern Erfolg,
in dem Verhältniss der stets fester und kräftiger zu knüpfenden Vereinbarung.
Für diesen Zweck sind Sie, verehrte Kollegen, theure Freunde, heute wieder
zusammen getreten. Indem ich Sie Namens meiner Mitbürger, die sich durch Ihren
zahlreichen Besuch geehrt fühlen, mit ausgezeichneter Achtung und Freude, Namens

Ihrer Zürcher Kollegen aber mit herzlicher Freundschaft und Liebe begrüsse, erkläre ich die dreizehnte Jabresversammlung der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften für eröffnet!

Die Dienste, die Usteri von 1827 bis zu seinem Tode noch der
Gesellschaft leistete, waren sehr bedeutend. Das „Generalsekretariat"
blieb unter seinem Vorsitz; er leitete auch die Gründung der „Denkschriften", deren ersten Band (1819) er mit einem bemerkenswerten
Vorwort eröffnete. Den zweiten Band (1833) erlebte er nicht mehr.
Überblicken wir noch einmal im Zusammenhang die Leistungen
Usteris auf dem Gebiet der Naturwissenschaft und deren Förderung:
Auf seinem Lieblingsgebiet, der Botanik, lag sein Hauptverdienst
darin, dass er als Herausgeber von Zeitschriften, als Rezensent, durch
Wiederabdruck seltener Schriften und als Sammler literarischer
Nachrichten seinen Zeitgenossen eine neue, reiche und sehr geschätzte
Quelle wissenschaftlicher Information bot, in Morphologie, Systematik
und Floristik, in angewandter Botanik und, wenn auch in geringerem
Grade, in Physiologie und Anatomie. Seine Journale sind auch heute
noch wertvoll als ein Spiegelbild der botanisch-wissenschaftlichen
Bestrebungen in den letzten Dezennien des 18. Jahrhunderts.
Seiner Vaterstadt wurde durch ihn und seine Freunde: H. C.
Escher v. d. Linth, J. J. Römer, Christ. Sal. Schinz, Heinr.
Rud. Schinz, Leonh. Schulthess, Joh. Gottfr. Ebel, Joh.
Hegetschweiler der durch Conrad Gessner, Joh. Jak.
Scheuchzer und Joh. Gessner begründete Ruf eines wissenschaftlichen Zentrums für die Naturwissenschaften erhalten und gemehrt.
Der Naturforschenden Gesellschaft Zürichs leistete er als langjähriger Präsident, als anregender geistiger Leiter und als Direktor
ihres botanischen Gartens unvergängliche Dienste.
Der
Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft gab er bei
seiner zweimaligen Leitung der Jahresversammlungen durch gehaltvolle Reden kräftige Impulse, hob durch das Gewicht seiner hervorragenden Persönlichkeit ihr Ansehen, zeichnete ihr in grosszügiger
Weise ihre eigensten Aufgaben vor, leitete jahrelang als Zentralpräsident ihre Geschäfte und wies sie immer wieder auf ihre vaterländischen Ziele hin.
So haben auch die schweizerischen Naturforscher guten Grund,
Paul Usteri, den bedeutenden Staatsmann, als einen der Ihrigen in
dankbarem Andenken zu bewahren. Die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft gedenkt an ihrer 99. Jahresversammlung
pietätvoll der 100jährigen Wiederkunft des Tages, an welchem Usteri
zum ersten Male in ihre Geschicke eingriff.

