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VORWORT

Vorliegende Bwgraphie P. Cirards ist für alle diejenigen
geschrieben, die sich um die Volk-sschule interessieren. Wem

aber wäre diese heute gleichgültig, wo man weiss, wie sehr

die Zukunft jedes Landes von der heranwachsenden Jugend
abhängt! Schon Philipp SI{lpfer, der Unlerrichtsminister der
helvetischen Republik, betonie, dass die Volksschule die vor·
züglichste Sorge eines demokratischen Staates sein müsse.

Seine Zeit hat denn auch Männer hervorgebracht, deren
Namen in der Ceschichte der Erziehung unsterblichen Ruhm
bedeuten. Wir brauchen blass Pestalozzi zu nennen.

Nicht weniger bedeutend war der Fryburger Pädagoge
P. Cregor Cirard. In der deutschsprachigen Schweiz ist er
jedoch immer mehr in Vergessenheit geraten. Wenn heute,
nach dem Pestalozzijubiläum, über ihn ein Buch geschrieben
wird, so muss es aus den Dokumenten sprechen. Ich habe da~
her immer wieder P. Girard selbst zu Wort kommen lassen,

so dass die Darstellung einer Autobiographie nahe kommt.

Beim Uebersetzen hielt ich mich möglichst getreu an die Vor·
lage. Wo immer eine deutsche Fassung vorhanden war, wurde

diese gewählt. Dies hindert da und dort den

nu..

der

Sprache, scheint mir aber be~ser als eine willkürliche Über-

tragung. Auf eine streng wissenschaftliche Methode wurde
11

verzichtet. Der Forscher, der den in der Bibliographie auf.
geführten Quellen nachgeht, wird jedoch leststeilen, dlMS
diese kritisch verwertet sind.
Möge P. Girard durch dieses Buch zum Schweizervolke

1. IM ELTERNHAUS UND AM KOLLEGIUM
(1765-1781)

sprechen. Noch heute darf es ja stolz sein auf ihn, dessen
Werk

VOm

Fryburger Staat.srat in einem schlichten Satze
1. Im Elternhaus

schönste Anerkennung land. Aul dem Sockel seines Denk·
males steht geschrieben:
«Er hat sich

Um

das Valerland verdient gemacht.»

Im Jahre 1841 weilte der berühmte Genfer Ernest NavilJe
in Fryburg, um dort Einzelheiten über P. Girard zu sam·

meIn. Hernach schrieb er: .Der Gedanke an die Mutter be·
Der Verfasser.

herrscht das ganze Leben diese grossen Ordensmannes. Er

sagte mir einst mit besonderer Zärtlichkeit: ,Ich habe meine
1\futter inmitten ihrer fünfzehn Kinder gesehen, ich habe sie
geliebt, sie lebt in meinem Herzen und oft denke ich an sie.'
Seine Mutter hat einen grossen Einfluss ausgeübt auf seine

seelische und geistige Entwicklung. Es ist dies nicht der ein·
zige. noch der erste Fan dieser Art.»')
Sicherlich ist damit nicht zuviel gesagt. Denn beim Lesen
der Lebenserinnerungen P. Girards sehen wir, welche Verehrung er seiner Mutter entgegenbringt und wieviel er ihr
verdankt. ')
Einfach und schlicht ~eginnt er darin zu erzählen. «Am
17. Dezember 1765 bin ich geboren. Wir galten als eine
wohlangesehene, zahlreiche Familie. Schon vor mir waren
Geschwister da und nach mir kamen noch mehr, eine ganze
Reihe. Meine liebe Mutter, eine geistreiche und lebensfrohe
Frau, hat uns alle grossgezogen und genährt! Keine Kost
hätte uns besser munden können.»
Damit wissen wir, dass die Familie Girard recht kinderreich und die Mutter gewissermassen die Hauptperson im
Hause war, denn von Girards Vater erfahren wir auch später
nur wenig. Er muss aber doch gewisses Ansehen und Ver1) Naville, Helene. Emest Navi1le. 5a vie et sa pensee. Tome I, p.149.
%)
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Souvenirs de ma vie avee quelques reflexions. Mscr. au Musee
Pedagogique de Frihourg. Für alle Quellenangaben verweisen wir
auf die Bibliographie am Schluss der Arbeit, wo die bibliographi·
schen Einzelheiten zu finden sind.
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mögen besessen haben, sonst hätte er kaum eine StadtadeHge
- Girards Mutter war nämlich eine de Landerset- heira~
ten können. Die Familie Girard gehörte ja weder zum Adel,

Ueberraschungen t die~ wie so oft, als einzige Erinnerung sich

noch zu den alten Fryburger Geschlechtern, hatte doch erst

zählte etwa fünf Jahre; Ja wurde der kleine Bub endlich in

P. Girards Urgrossvater im Jahre 1694 das Fryburger Bür·
gerrecht erworben. Aus Hochsavoyen eingewandert, betrieb
dieser das Geschäft eines Tuchhündlers und Posthalters. Das
Geschäft scheint vom Grossvater und Vater P. Girards mit
Erfolg weitergeführt worden zu sein. Ein Onkel P. Girards,
J'acques.Nicolas.lgnace (1726-B3), trat in den Jesuitenorden
ein und wirkte später als Professor am Kollegium St.Michael.
Ein anderer Onkel, ]ost.Pierre·Ignace (1733-1804), diente
im Militär und schlug die politische Laufbahn ein. Von den
Geschwistern haben sich zwei Brüder hervorgetan. Der ältere,
Jean.Frangois 0759-1823), trat zuerst ebenfalls in den
Jesuitenorden ein. Nach dessen Aufhebung wurde er Welt.
priester und Chorherr von St. Niklaus, später Pfarrer von
Avry (1790-1817). Er ist bekannt als Historiker. Der jün.
gere, Jean.Louis (1775-1846), diente zuerst in der engli·
schen Armee und bekleidete später in der Miliz von Fryburg
den Grad eines Oberstleutnants. Ein Vetter, lean.Joseph, war
der vorletzte Abt des Cisterzienserklosters in Hauterive. Ein
Enkel und Sohn des obenerwähnten jüngeren Bruders, Edouard (1808-78), diente wiederum im Militär, während spä.
tere Nachkommen Lehrstühle an den Universitäten Fryburg
und Genf bekleideten. Die Girards waren also eine Familie
von Militärs und Gelehrten.
Die de Landerset galten nicht weniger. Auch aus ihnen
sind eine ganze Reihe von Offizieren und Magistraten her~
vorgegangen. Wir müssen uns daher nicht wundern, wenn
später der kleine Jean·Baptiste Girard - diesen Namen, und
dazu noch diejenigen der drei Weisen aus dem Morgenlande,
Kaspar, Melchior und Balthasar, bekam P. Girard bei seiner
Taufe - einige Augenblicke zwischen der militärischen und
geistlichen Laufbahn geschwankt hat. Doch eilen wir den
Ereignissen nicht voraus. Vorerst verlebte der kleine lean in
seinem Elternhause unter der Obhut seiner Mutter eine sonnige
Kinderzeit, von der er uns in seinen Lebenserinnerungen ein
paar köstliche Einzelheiten berichtet, die sowohl ihn wie
seine Familie trefflich charakerisieren.
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Es ist hier die Rede von ein paar Enttäuschungen und
heruberretteten aus einer sorglos verlebten Kinderzeit: «Ich
Knabenkleider gesteckt. Man gab mir ein paar kurze Hosen.
Sicher war ich sehr stolz damals, sonst würde meine erste

Lebenserinnerung nicht darauf zurückgehen. Aber schon am
ersten Tag hat der Lausbub seine Hosen verdorben, und er

wurde wieder mit dem Rock bekleidet. Ich fühle meine Verwirrung jetzt noch, die ich empfand, als ich mich wieder in

ein Mädchen verwandelt und herabgewürdigt sah. Ich liebte
ja Mutter und Schwestern, aber jetzt schämte ich mich, so gekleidet zu sein wie sie.»
Ueber sein Aeusseres sagt er wenig. Wir erfahren nUf,
dass sein Gesichtlein von den wilden Pocken verunstaltet war.
Eine Base gab ihm die Lehre, die er erst später verste~en

sollte: .Schöne Kinder sind häufig Gegenstand VOn liebkosungen; man bewundert, man lobt, man herzt und küsst
sie, und die armen Kleinen, die weniger hübsch sin~ stehen
traurig dabeL»

«Ich war in dieser Lage, da die wilden Pocken mein Ge·
sicht so verunstaltet hatten. Jetzt hörte ich keine Schmeicheleien mehr von denen, die kamen und gingen. Man gab mir
sogar ein paar Spitznamen, die mich kränkten. Ich glaube, ich
habe mich deshalb bei unserer Nachbarin einmal beklagt, die
mir mit viel Verständnis sagte: ,Du bist weniger schön als
deine Geschwister, daher wirst du auch weniger verwöhnt
sein, denn man wird dir nicht schmeicheln,' Ich verstand den
Sinn ihrer Worte noch nicht; meine Base aber zeigte sich
liebenswürdig zu mir, trotz meines Aussehens, und dies trö·
stete mich. Viel später erst habe ich erkannt, wie recht sie
hatte, da ich durch mein Betragen wettzumachen suchte, was
·meinem Aeussern abging, Warum diese Dummheit, die in

den Köpflein der Kinder solches Unheil anrichtet? Die Kleinen, die die Natur stiefmütterlich behandelt hat, finden nicht
immer einen Trost, jene aber, deren Schönheit bewundert
wird, bemühen sich oft gar nicht, Lob zu verdienen. In den

Schmeicheleien finden sie ja ihren Lohn. Wenn wir die
Kinder nicht auf das Gute hinlenken können, dann hüten wir
uns doch wenigstens, sie davon abzubringen.»
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In den Worten P. Girards liegt sicher kein übertriebener

«Diese gute Frau war reformiert -

ich weiss nicht mehr,

Selbstruhm, denn aBe seine Zeitgenossen haben ihm grosse

wer es uns sagte. Aber das bedeutete für uns nichts weiteres7

Liebenswürdigkeit nachgerühmt. Diese stammt aber auch aus

stets etwas schüchtern, denn sie ist ebenso eine Angst zu miss~

als dass Marie nicht zur Kirche ging wie wir. Uns !'ewegte
ja nur ihre mUtterliehe Liebe. Sicher, lieb~en wir sIe. auch.
Gründete alles auf Berechnung - gewIss kem edler Tneb -:-'
so war es doch ein ehrliches Gefühl kindlicher Dankb .. rkCl.t,
ein liebliches Kind wenig vornehmer Gesinnungen ..Fur dIe
Früchte die Marie mir brachte, hätte ich das Schonste ge·

fallen, als ein Verlangen zu gefallen. Stets habe ich darunter

geben, das ich kannte.

gelitten, und noch heute kostet es mich grosse Ueherwindung,
Vorhalte und Vorwürfe zu machen, selbst einem Kinde gegen~

hatte. Ich bedauerte wirklich, mchts tun zu konnen.»

einer gewissen schwächlichen Nachgiebigkeit, die sein sonst

so gesundes Selbstbewusstsein und seine Energie oft lähmte.
Sie ist ihm manchmal zum Verhängnis geworden. Er selbst

hat übrigens diesen Fehler eingesehen: .Die Gefälligkeit ist

über. Ich handle dabei nach meinem Gewissen, aber ich tue
mir selbst weh. Manche Schwäche habe ich mir hierin vorzu·
werfen.»
Einige Begebenheiten charakterisieren sein Verhältnis zur

Mutter und zu den Geschwistern. Das bekannteste Beispiel ist
seinp.- Erzählung von der Frau aus Murten:

«Die Zähringerstadt Berchtold IV., auf wilden Felshängen
erbaut, war vor 1782 noch von einer trostlosen Einöde umgehen. Da wuchs nur etwas Gras und GehÜsch. Welch trau-

riger Anblick für eine Stadt, in der der Fremdling weder
Fleiss noch Geschmack vermutete. Auf diesen Grasplätzen
sah man im Frühjahr einige Kühe, Schafe und Ziegen, die

jeden Morgen die Stadt verliessen, um am Abend bei Hörner·
klang halb gesättigt dahin zurückzukehren. Meine Tante
neben uns hatte auch eine Kuh, und ich freute mich immer,
wenn diese wie die Leute einige Stiegentritte hinaufsteigen
musste, um ihren kleinen StaB im Hinterhause zu erreichen.»
«Zu dieser Zeit, da unsere Stadt einem Dorfe glich, da bekamen wir unser Gemüse aus der Umgebung von l\-furten.

Frauen brachten es auf den Markt oder in die Häuser. In
einigen Familien verkehrten sie regelmässig, so bei uns.»

«Unsere Frau von Murten hatte schon die jungen lahre
hinter sich. Ich sehe sie noch vor mir und höre ihre Stimme.
Ihr Aeusseres war nicht gewinnend, aber sie Hehte uns wie
eine Mutter. Sie kannte uns alle beim Namen undt was uns
so gefiel, nie vergass sie, uns in ihrem Gemüsekorb einige Geschenke mitzubringen. Alle Samstage warteten wir voHer
Spannung auf sie und in froher Erwartung dessen, was sie
uns an Früchten wieder bringen würde.»
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da~ Par~dies, das ma~. mir so gelobt

«Zu dieser Zeit hatten wir einen Hauslehrer. Er war vom

Lande und studierte arn Kollegium der Stadt. Er fragte u~s
den Katechismus ab und erklärte die Fragen. So kamen wIr
zum Satz: ,Ich bin ein Kind der röm!sch.katholisc~en "und
apostolischen Kirche, ausser der es keme ,Rettung gIbt. Er
sagte dazu, dass alle ausserhalb unserer KIrche aus,nahmslo s

und rettungslos verdammt würden! Sogleich fragte ICh: ,Und
die Frau von Murten?' ,Sie wird verdammt werden!' ,Wa·
rum?' ,Sie ist nicht kathoHsch.' ,Ich will das nicht gla~ben.'

,Wenn du es nicht glaubst, wirst du selbs~ verda'.":"t. ,Das
ist nicht möglich.' ,Und doch ist es ~o, klemer K~ltlkast, d~r
du mehr wissen willst als der KatechIsmus und dem Lehrer. »
«Hier musste sich der Bub von sechs bis sieben Jahren

geschlagen geben. Ich schwie~ und wur?e trauri~; aber nach
der Stunde kehrte ich zu meInen GespIelen zu ruck und vergass dabei die Hö1le, die Frau von Murten und meinen Kummer. Doch es kam der Samstag, die Frau von Murten erschien. Sie verteilte ihre Fruchte, doch wie sie mich rief. um
mir das Meinige zu geben, floh ich unter Geschrei "in mein
Zimmer. Die Mutter, die überall bei uns war und uber uns
wachte, folgte mir und fragte: ,Was hast du, H.ans, was regt
dich denn auf?' ,Oh Mutter, diese gute Frau wud verdammt
werden!' ,Wer sagt das?, ,Der Lehrer.' ,Der Lehrer ist ein
Esel der Hebe Gott verdammt keine guten Leute.' ,Ist das SOt
Ma;'a?' Ja hör auf zu weinen!' Bei diesen Worten trock.
nete sie :neine Tränen mit dem Schürzenzipfel und ich, ich
sprang der Frau von Murten an den Hals und küsste sie.
Wie war sie erstaunt, aber ich sagte nichts weiter und nahm
mein Geschenk in Empfang. Dann tanzte ich vor Freude um
sie herum. Seither verwirrten mich die Erklärungen des Stu~
2
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denten nie mehr. Meine Mutter hatte entschieden, sie hatte
nach meinem Herzen gesprochen, und das waren zwei Zeu-

«Sogleich empörten sich alle Mädchen gegen mich. Ich
floh aus dem Zimmer, rannte die Stiege hinauf zum Dach-

gen, die über alle Doktoren der Welt den Sieg errungen

boden und schon lag ich -

hätten. Ich würde mit Verachtung ausgerufen haben: ,Ihr
seid Esel, die Mutter hat es gesagt.' Das Wort einer guten
Mutter ist eine unwiderlegbare Autorität für das Kind. Es be-

auf einem hohen Dachbalken. Die Mädchen ergriffen Boh~

kommt beinahe göttliche Gewalt, wenn es aus dem Mutter·

dann in Ruhe, stiessen jedoch wilde Drohungen aus. Wie ich

herzen quillt und ins Kinderherz eindringt. Stets halte ich an
dem Wort der Mutter fest, an dem Wort, das mir zum Trost
geworden und das ich später ihre Theologie nannte.»
«Diese Theologie übte einen grossen Einfluss auf mich

entkam, ist mir nicht mehr klar, wahrscheinlich dank der

aus. Ohne mich der Wahrheit gegenüber gleichgültig zu
machen, gab sie mir eine einfache, christliche Gedankenrich.
tung, die dahin zielte, mir immer wieder zu sagen: ,Gott ver.

ich weiss selbst nicht wie

nenstickel, um mich herabzuholen. Aber ich war geschützt
und alle Angriffe prallten am Balken ab. Sie Hessen mich

Güte der Schwestern, die mich liebten und die ich wieder
liebte.»
«Es scheint, dass ich von Geburt an einen gewissen Stolz
besitze. Er äussert sich weder in Verachtung der andern noch
in ungebührlichen Forderungen, aber nie habe ich kriechen
können, vor wem immer es sei. Diese Kriecherei ging mir
stets wider die Natur.»
Es mutet uns merkwürdig an, dass die feingehildete

dammt keine guten Menschen!' Welch ein Antrieb fürs Kin·
derherz, das die himmlische Güte in der Gestalt der Mutter
geliebt und das von ihr seit der Geburt gehegt wurde. ,Der

de Landerset ihren Gemahl, den Tuchhändler Girard, fort·

liebe Gott, die guten l\1enschen!' Das ganze Evangelium liegt
in diesen zwei Worten. Mit einem feinfühligen Herzen versteht man es, der Verstand allein tut es nicht.»

während als «Herrn» titulierte. Wir können uns des Verdachts nicht ganz envehren, dass damit eine gewisse geistige
Ueberlegenheit ausgeglichen wurde. Denn wie gross und be-

Neben der Gefälligkeit, Nachgiebigkeit und Tolera~z

deutend der Einfluss der Mutter auf das pädagogische Talent

fehlte es ihm auch nicht an knabenhaftem Selbstbewusstsein
und männlicher Festigkeit. So lesen wir in seinen Lebenserinnerungen:
«Unter meinem väterlichen Dache bin ich in männlichem
Stolz gross geworden. Das kommt vielleicht daher, dass meine

ihres Sohnes war, schildert er uns selbst. Wir begreifen, dass

er gleich wie Pestalozzi der MuUer in der Erziehung der Kin·
der einen so hervorragenden Platz zuweist:
«Ich erinnere mich nicht, von meinen ältern Geschwistern
geschult worden zu sein, aber ich weiss, dass ich den jün.

Mutter ihrem Gatten gegenüber immer solche Achtung wahrte

gern Stunden gab. Ich konnte lesen, schlecht und recht schrei·

und i~n als ,Herrn' anredete. Die I\-1utter stand uns näher;
sie war eine schöne Frau, sie erfreute uns mit dem Gesang
ihrer melodischen Stimme, aber der Vater war der Herr des
Hauses. Wenigstens schien es so. Dies genügte, dass die Knaben vor den Schwestern einen Vorrang verlangten.»
«Eines Tages nun, ich zählte zwar erst sieben oder acht
Jahre, war ich der älteste Bub im Hause und setzte mich bei
Tisch an den ersten Platz. Es gab kleine Kuchen. die wir so

hen und etwas rechnen. 11eine Mutter hielt auf den Unterricht. Weilte der Hauslehrer in den Ferien, musste ich ihn
bei meinen Geschwistern vertreten. Ich amtete streng, ver-

gerne agsen. Nach der Verteilung blieb ein Stück übrig, das

ihre Schüler Gewalt brauchen. Das Beispiel lehrt sie. Das

ich mir von Rechts wegen zuerkannte. Aber meine grössere
Schwester nahm es und ass es schnell. Ich wusste mich vor

Kind überlegt wenig! es macht alles nach.»

Zorn nicht zu meistern und warf die Gabel nach ihr. Glück·
Hchenveise verfehlte ich mein Ziel.»
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langte Ruhe, Aufmerksamkeit und Fleiss. Ich masste mir so·
gar die Strafbefugnis an, wie es der Lehrer tat. Da er dafür
das Lineal gebrauchte, benützte ich es auch, glaubte ich doch,
das gehöre zum Lehramt und müsse so sein. Die Erzieher,
die dreinschlagen, müssen sich nicht verwundern, wenn auch

«Meine Schüler, die mir zum Opfer fielen, beklagten sich
und ich musste Einhalt tun. In Zukunft hielt ich alle Schul.
stunden in Gegenwart der Mutter ab. Es ging leichter. Die
19

Mutter nühte oder strickte neben uns, zu ihren Füssen stand
eine Wiege. Untcr ihrer Aufsicht waren die Schüler eifriger

dabei, der Lehrer zurückhaltender und anes in besserer Ord.
nung. Bei weitem dachte ich nicht daran, dass ich die Rolle

ich auch ,SoldätJis'. dazu hatten wir alles Krieg~gerät aus

Holz geschreinert. Wir fanden wenig Arbeit und bhe?en doc~

nie müssig. Ich glaube hehaupten zu ~iIrfen, dass dIese kIel'

Schule geben, hüUe ich damals wohl einfach erwidert, dass

nen Werke unseren Verstand mehr blldeten als alle Schul.
stunden, die wir erhielten.»
.
_.
.
Dies waren also des kleinen Jean Guards KmderJahre 1m
Elternhause. Sein Spiel verrät unS, dass die. «Theol.ogie.. d~r
Mutter» ihn im religiösen Leben etwa gar nICht gleichgulllg

ich zeige, was ich könne, und dass meine jüngern Geschwister

werden liess, sonst hätte er sicher keine Altäre errichte!_

der Mutter einmal übernehmen und aus Kindern, sechs bis
zwölf an der Zahl, eine kleine Schule bilden sollte, ganz wie

sie es getan. Würde man mir gesagt haben, kein Kind könne
von mir lernten, was sie nicht können. Die Tatsache hätte es

bewiesen und in ihrem Freimut hätte die Mutter erklärt: ,Ich
will es so.t»
Diese paar Begebenheiten charakterisieren den kleinen
Girard. Im übrigen war er wie alle Kinder. Er sagt es selbst,
wenn er von seinen Zerstreuungen und Interessen redet. Nur
am Hausunterricht übt er strenge Kritik:

'yiel .

leicht ist er schon als Messdiener in die Kathedrale hmuber·

geeilt, in deren Schatten ja sein Va.terhaus stand. Das «So~.
dätlis»-Spielen wird uns ebensowemg verwundern, wenn Wlr
die Geschichte der Familie Girard kennen.

«Muss ich es besonders hervorheben, dass der kleine

2. Am Kollegium.

Lausbub wie aBe andern arbeitete, weil er musste, und spielte,

weil er es wollte. Der Unterricht, den ich bekam, hatte nichts
Anziehendes an sich. weder der Stoff noch die Methode.
Wir lasen unverständliche Sachen, schrieben etwas, lernten
auswendig, um es wieder herzusagen, machten trockene Rechnungen, mussten zusammenzählen und abzählen, Zahlen ohne

jegliche Anwendung, dies war unser Schulbetrieb. Nichts
regte den Verstand an, nichts sprach zum Herzen, nichts ver~
mochte den angeborenen Wissensdrang zu befriedigen, kurz
gesagt~ nichts hatte bildende Kraft. Die Lehrer unterrichteten
übrigens nur, wie sie es von der Dorfschule her gewohnt
waren, und keineswegs nach einer überlegten Methode. Die
Köchin und das Dienstmädchen erzählten mir wenigstens
spannende Märchen und ich war ganz Ohr. Ob es mir gefiel
oder nicht, ich dachte darüber nach und berichtete sie weiter.

Ein Schulbetrieb voll Mängel an Stoff und Methode langweilt
bald und stösst das Kind ab, so dass es zu den Spielen zu·
rückkehrt. Ich liebte meine Vergnügen über alles und war stets
bestrebt. Abwechslung in sie hineinzubringen. Ich zeichnete

und malte gern. Ich baute alles Mögliche aus Karton, Wachs
und Holz und im Winter aus Schnee.»
«lch errichtete Altäre, schneiderte Kirchenornamente zusammen, las oder sang die Messe. Mit meinen Brüdern spielte
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P. Girard berichtet über seinen Eintritt ins ehemalige

Jesuitenkollegium von Fryburg:
«lch hatte zu Hause ,musa' und ,amo' gelernt und man

schickte mich ans Kollegium. Das war gegen Ende 1775 und
ich zählte bald zehn Jahre. Meine Schulfiicher hatten für mich
nur den Reiz des Neuen, denn im Grunde genommen waren
sie so trocken und geistlos wie die alten. Zum grössten Teil
war es ein mechanisches Erlernen der lateinischen Sprache.
Der Stoff war weder bildend noch interessant.»
«Der Professor, ein Ex.Jesuit, zeigte sich freund~ich gege!'
mich. Das genügtet um mein ganzes~utrauen zu. gewm~en. N~e

habe ich wohl einen Menschen so leIdenschaftlIch gelIebt WIe
ihn. ManbegrubeinenseinerMitbrüder und legte ihn ins.~rab.
Beim Gedanken, dass mein Professor so sterben konnte,

wurde ich sehr traurig. Oft sagte ich mir ernstlich, dass ich
hei seinem Tode lebend mit ihm hegraben werden möchte.
Dies ist doch befremdend und ich frage mich noch heute,
wieso ich mich derart an diesen Mann hängen konnte, der
doch gar nichts Besonderes an sich hatte und dessen Schüler
ich erst so kurze Zeit war. Die Wirkung ging hier über die
Urs;che hinaus, aber in der Liebe soll es immer so sein.

Liebe ist blind.»
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«Das Jahr darauf brachte die Abkühlung. Anstalt mit

Schule von uns selbst verlangte. Mechanische Arbeit war stets

meinem Professor sterben zu wollen, hielt ich es an seiner

mein Tod. Zuerst woHte ich verstehen, dann selbst heraus-

Seite. nicht mehr. aus. Er fasste eine Abneigung gegen mich,
und lCh wusste mcht warum. Ich glaubte, der selbe geblieben
zu sein, doch für nichts und wieder nichts wurde ich getadelt

finden und alles persönlich gestalten. Ich glaubte sogar einige

und bestraft. Meine Unachtsamkeiten waren Verbrechen in
seinen Augen, er bereitete mir alle die Demütigungen und
Qualen, die in seiner Macht standen. Das ermunterte mich

nicht bei der Arbeit!

Ja, sogar Alvares

(!) und sein Orden

waren mir zuwider, weil mein Professor mich ungerecht be.
handelte, und es reute mich, ihn so geliebt zu haben.»

«Die Kinder haben ein seltsam feines Rechtsgefühl und
die Erzieher sollen darauf achten. Andererseits ist die Jugend
wieder zugänglich jedem Wohlwollen; wo sie geliebt wird

Hebt sie wieder, und dies ist sicher ein reicher Lohn. Wen~
ihr am Fortschritt der Schüler interessiert seid, dann gewinnt
ihre Liebe, und sie werden ihren Arbeitseifer verdoppeln.
Euch zu gefallen werden sie voBbringen, was sie sonst nie
getan hätten. Ja, sie würden für euch durchs Feuer gehen.

Alles Grosse im Himmel und auf Erden ist ein Werk der
Liebe. Ohne Liebe wird nichts Grosse. geschaffen.»
Dieser Anfang muss rucht nUr für den kleinen Jean, son·
dern auch für seine Eltern eine Enttäuschung gewesen sein.

Ich glaube, die Schuld lag wohl nicht am Professor allein,
denn nach dem Reiz des Neuen mag der «Verleider» den
Buben etwas abgestossen haben. Wir erfahren nicht, was die
Mutter dazu sagte. In den folgenden Jahren hat der kleine
Jean aber das Ganze wieder wettgemacht:

Fabeln zusammenreimen zu können; diese Versuche waren

sicher nicht viel wert, aber ich hatte sie selbst gemacht und
so hielt ich sie in Ehren.»
dch will nicht über die Schule schimpfen, die ich be·
suchte. Aber es muss doch gesagt sein, dass die Organisation

verfehlt war und ich dabei viel Zeit verlor. In der Rhetorik·
klasse sprach und schrieb ich mit einiger Leichtigkeit Latein.
Ich kannte die Grammatik, aber ich schrieb eigentlich nur
Französisch in lateinischem Gewand. Wir trugen daran keine

Schuld. Die Schule selbst ging fehl, da sie den Schüler die
Sprache der Römer erfinden lassen woBte.
Selten übersetzten wir Latein in die Muttersprache, ob·

schon das wesentlich ist. Gewöhnlich ging es umgekehrt und
der Erfolg muss nicht verwundern.
Dieselbe Methode wurde angewandt für das Griechische.
Wir lernten einige Paradigma und dann verfassten wir Auf.
sätze in hellenischem Stil, wovon die Athener wohl nichts
verstanden hätten. Wir haben überhaupt nie ein Stück Grie·
chisch ins Französische übersetzt. 1m übrigen galt dieses

Griechische wenig. Man verwandte kaum Zeit darauf, sO dass
der Jahr.spreis mit Recht den Na"!en ,Eselspreis' bekam. Ich
gewann ihnwohl alIejahre. Glücklicherweise war es nicht der
einzige, sonst wäre mein Name gemacht. Später wurde das

Griechisch abgeschafft und durch Stunden der Muttersprache
ersetzt, für die man zu unserer Zeit sm Kollegium so wenig

«Damit ich nicht mehr zum gleichen Lehrer in die Schule

übrig hatte, dass die meisten Schüler auch der letzten Klasse

gehen müsste, der mich immer strafte, und um die Lücken
auszufüllen, die meine Arbeitsunlust verursacht hatte, sollte
ich die zweite Klasse wiederholen. Der neue Professor, 1\1.
eIere, ebenfalls ein Ex.Jesuit, war eine Frohnatur. Wir hatten
ihn alle gern und durch seine fröhlichen Neckereien erreichte
er mehr Ordnung in der Klasse, als es sein Vorgänger mit

kaum einen anständigen Brief zu schreiben imstande waren.»

Schimpfen und Strafen zustandegebracht. Bald war das Ver.
säumte wieder nachgeholt. Ich passte gut auf, strengte mich
an, oft nur aus Gefälligkeit dem Lehrer gegenüber, und bald
gehörte ich zu den ersten der Klasse, und ich blieb es
immer. Jahr für Jahr rückte ich weiter vor, je mehr die
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«Das Latein verdrängte alles, und fürs Leben lernten wir
wenig, weder für den Antag noch zu unserem Genuss. Wir
hörten wohl etwas verjährte römische Geschichte, etwas
Geschichte der Kaiserzeit und der Kirche, bekamen einige

Begriffe von Geographie, aber dies alles nur als Gedächtnis·
stoff, ebenso beim Katechismus, so dass ein Schüler, der ein

Wort geändert oder einen Satz umgestellt hätte, vom Preis
ausgeschlossen worden wäre. Man verlangte ein treues Ge·
dächtnis, nichts weiteres. Ich hatte keine Lust an dieser vorgekäuten Kost.»
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«Das Rechnen ging ganz mechanisch. Man tat ja wenig
dafür, und dies erst gegen Ende des Schuljahres. um einigen
Schülern den Preis geben zu können.»
«Nach diesem wahrheitsgetreuen und sicher nicht über*
triebenen Bild kann man den Stand unseres Kollegiums um
1781 b~urteilen. Ein Verwandter von mir, Chorherr Fontaine,
legte emen Reformplan vor. Er selbst war Jesuit und Profes·
sor gewesen, er hatte etwas gesehen, er dachte darüber nach
und erstrebte das Beste. Aber die durch Jahre geheiligte Tra·
dition durfte nicht angerührt werden! Nicht die Ex·Jesuiten
hätten gegen eine Reform geschrien, aber diese verknöcherten
Gewohnheitsseelen, welche alles, was nicht aus ihrem Wissen
stammt, als Häresie verdammen: Auf unserm Capitol haben
stets Gänse geschnattert.:t>
Diese Kritik am Kollegium ist vernichtend. Sie kam aber
sicher nicht aus jesuitenfeindlicher Einstellung heraus. P.
Girard war auch kein Gegner der Mittelschule. Die Jesuiten·
schulen machten damals allgemein eine Krise durch. Zu
lange hatte man an der «ratio studiorum» festgehalten. Die
Umstellung kam vielerorts sehr spät. Schnürer weist in sei~
nem Werk «Katholische Kirche und Kultur im 18. Jahrhun.
dert» darauf hin, wie in den Jesuitenschulen der Geschichtsunterricht verkanntwurde. DasGleiche liesse sich vom mutter·
sprachlichen Unterricht sagen. Gerade hier soHte P.Girard die
Aufgabe erkennen, neue Wege und neue Methoden zu suchen.
Etwas merkwürdig tönt hingegen sein Bericht über die
erste Volkserhebung in Fryburg. Hier erkennen wir seinen
Blick für das Echte, da er sich bei jeder Gelegenheit allem
Theatralischen abhold zeigte. Dieser kriegerische Unterbruch
der Kollegiumszeit zeigte doch den kommenden Umsturz an.
Der Knabe hat dieses Ereignis nicht ernst genommen, der
Mann sollte die Folgen erfahren.
«Im Jahre 1781 konnte ich den Aufstand sehen, den die
Bauern gegen die Stadt unternahmen. Jeder Nichtsnutz, ja
selbst die Schüler wurden bewaffnet. Da ich zu klein war,
ein Gewehr zu tragen, fand ich Zeit und rvfusse, alJes zu be~
trachten. Unsere Stadt machte einen kriegerischen Eindruck,
vor allem die Oberstadt, in die der Feind eipdringen wollte.
Kanonen waren aufgestellt in den Strassen, überall sah ich
Posten von Bürgern, Soldaten und Schülern. Ein Studien24

kamerad trug auf der ,\\fache sein Buch mit sich. Er las aufmerksam darin und liess sich durch nichts ablenken. Er
wollte seine Zeit nicht verlieren, aber ich machte mich lustig
über ihn. Noch viel komischer sah jedoch jener Stadtrat auf
dem SI. Niklausturm aus, der einen Feldstecher in der Hand
hielt sowie den blankgezogenen Degen. Dass er mit dem
Feld~techer die heranziehenden Bauern beobachtete, schien
mir natürlich, wozu aber die Waffe ziehen auf dem Turm?
Die Kameraden spotteten ihn aus. Fragten wir, warum es 80
einen militärischen Aufwand brauche, antwortete man uns
ernsthaft, die Bauern wollten die Stadt plündern und ein·
äschern. Das empörte uns allerdings gegen die Aufrührer.
Schrecken lag auf allen Gesichtern, nur wir anein blieben
Ritter ohne Furcht. Wir hegten die Meinung, dass wir mit
viel geringerem Aufwand die ganze Landschaft bezwung~n
hätten. Wir dachten nicht daran, dass Waffen tragen und Sie
zu gebrauchen wissen zwei verschiedene Dinge sind.»
«Bald kamen Truppen aus Bern - wie waren wir stolz
dabei. Nicht wir allein, auch die Aengstlichen bekamen nun
Mut und marschierten hocherhobenen Hauptes mit. Die Angst
will entschädigt sein. Man redete nur noch von Enthauptung,
Galgen, Rädern und Galeere, und bald musste ich sehen, d~ss
es ernst galt. Neugier drängte mich zum traurigen SchauspIel.
Weil ich aber zu klein war, nahm mich ein starker Mitschüler
auf die Schultern. Ich schaute nicht lange zu. Langsam er·
kannten die Bürger, dass die Bauern nicht so schlimm gesinnt
waren. Nach Nacht und Nebel tagte es. Ich sah Mitschüler
vom Kollegium unter den Gefangenen und sagte mir dabei,
dass diese uns kaum verbrennen wollten.»
«Der Aufruhr legte sich. In der Schule stritten wir frohgemut um unsere Preise. Die Regierung hingegen ,war we·
niger guten Mutes, galt es doch. mit den Untergebenen über
ihre Rechte zu verhandeln. Ich sah den langwierigen und
peinlichen Kampf nicht mehr, denn nach der Rhetorik und
dem Theater trat ich ins Kloster ein .• ')
So verflossen die Jahre am Kollegium, und Jean Girard
zählte kaum sechzehn Jahre, als er sich bereits für seinen
spätern Beruf entschied.
1) Volksaufstand unter Pierte Nicolas Chenaux, 3. Mai 1781.
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«In der letzten Klasse des Kollegiums pflegten die Schüler

für nutzlos. So unternahm man die notwend,igen Schritt?,

über ihren Beruf nachzudenken. Das war eine wichtige An
gelegenheit. Man machte Exerzitien, man beriet sich mit dem
Beichtvater, man holte Rat in diesem und jenem Kloster.

und küssten mich, indem sie mich beschworen, beln: ersten

v

Alles wurde geregelt, und der Tag des AbschIeds ~am. I?,e
Eltern weinten, sie zeichneten das Kreuz auf me,me Sunl

Ich tat nichts dergleichen. Ohne lange zu überlegen, ent·

Bedauern umzukehren. Ich war überzeugt, dass es meht so·

schloss ich mich zu meiner Wahl.»
«Mein Vater war Handelsmann, ich wollte keiner werden.
Das Militänvesen zog mich an. Meine Onkel dienten in

weit komme, denn die Entschlossenheit ist weit entfernt von

Frankreich. Ihre Uniform, ihre Epauletten, ihre Degen sta·

Leichtsinn.»
Damit hatten die Kinderjahre ihren Abschluss gefunden.
Ein neuer Lebensabschnitt nahm seinen Anfang.

ehen mir längst in die Augen. Mein Vater zählte als Offizier

zur Miliz; er war kein gefährlicher Krieger, liebte aber
diesen Stand. Ich eilte mit ihm aufs Land hinaus zum Defile
und stolz trug ich seine Grenadiermütze. Ich setzte sie mir
auf und fand, dass sie nicht schlecht sass. Ueberal1, wo Soldaten exerzierten, woHte ich dabei sein, und ich konnte das

Gewehr schon gut handhaben.»
«Trotzdem hatte ich noch eine andere Liebe. Als ich
Altäre aufgebaut und dem Kirchendiener der Stiftskirche geholfen· hatte, war sie erwacht. Allmählich bekam sie den VOTa
zug. Zudem passte sie besser zu meiner friedlichen Natur.
Ein schwarzer Franziskaner besuchte hie und da meine EI·
terno Er ·war die Glite selbst. Dieser Mann zeigte Interesse an

mir und ich gewann ihn lieb. Ich besuchte ihn im Kloster,
wo ich freundliche Aufnahme fand. Das Kloster war ein

gliickliches Haus, die Kirche ein Kunstwerk. Ich stieg in Ge·
danken auf die Kanzel, zum Altar hinan, trat in den Chor.

Ich nahm Wohnung in einer Zelle neben einer kleinen Biblio·
thek und es gefiel mir überall. Ich lernte einen liebenswürdigen Professor kennen, einen wahren Gelehrten. Er erzählte

von den Kollegien in Deutschland, und schon glaubte ich
unter seinen Schülern zu sein. Ich sah einen alten Pater, einen

Freund der Mathematik und Physik. Er lebte inmitten von
Maschinen, Globen, Gläsern usw., und ich versetzte mich in

Gedanken an den Platz des Greises, um mich der Kunst und
Wissenschaft zu widmen wie er, Das alles zog mich an, ich
weiss selbst nicht wie, und ich war Franziskaner, bevor ich

die Kutte trug.»
«Noch zählte ich nicht sechszehn Jahre, als das Kollegium
zu Ende ging. Die Mutter fand, ich sei zu jung. Ich sollte
überlegen wie alle andern, aber ich wollte nicht. Ich hielt es
26
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zimmer sah ich eine kleine Bibliothek und darin einige Klas.
siker wie Titus-Livius, Salust, Tacitus, die ich bis dahin
nur dem Namen nach kannte. Begeistert griff ich damach,
aber welche Ueberraschung - ich hatte doch sechs bis sieben

I!. IM NOVIZIAT UND KLERIKAT
(1781-1788)

Jahre Latein studiert, glaubte die Sprache Roms zu beherr·
schen wie ein Senator oder Konsul - welche Ueberraschung,
als ich nun erkannte, dass ich von
den Klassikern nichts

1. Im Noviziat

verstand. Die Wörter kannte ich zwar meistens, aber Sätze
konnte ich nur mit grosser Mühe übersetzen. Einige musste
ich sogar überspringen, bis ich mehr Uebung besass. Das er·

Das Klosterprotokoll verzeichnet kurz: «19. Sept. 1781,
lohannes Baptista Girard inter Minores Conventuales reeit

susceptus.» (19. Sept. 1781, Joh. Bapt. Girard wurde in den
Orden der Konventualen aufgenommen.) (S. 226.) Da sich
das Orclensnoviziat in Luzern befand, musste der junge Jean
seine Vaterstadt verlassen. Im Oktober reiste er dahin. Am
30. des gleichen Monats wurde er eingekleidet und bekam den
Namen Gregor, unter welchem er später allgemein bekannt
wurde. Das Noviziatsjahr scheint trotz schwerer Krankheit
eine recht glückliche Zeit gewesen zu sein, denn ein verständiger Novizenmeister brachte die reichen Anlagen im Jüngling zu harmonischer Entfaltung. In seinen Lebenserinnerun~
gen gibt uns P. Girard selbst das beste Bild:
«Man schickte mich nach Luzern ins Noviziat. Ich kannte
niemanden dort, ich hörte Deutsch und verstand nichts davon. Meine kleine Zelle war schlicht und einfach gehalten.
Nur ein Tisch. ein Stuhl und ein Bett standen darin. Zuerst
fühlte ich mich etwas beengt in meiner altertümlichen Kutte.
Das Nachtoffizium übte einen geheimnisvollen Reiz auf mich
aus und ich erhob mich ohne Schwierigkeiten. Ich befand
mich in einer neuen \Velt und doch wusste ich mich zu be.
nehmen. Oefters flogen meine Gedanken zu den lieben Eltern,
aber sogleich war ich wieder bei der Sache, dies sonten ja
nur kleine Besuche sein.»
«Beim Eintritt ins Noviziat traf ich noch zwei l\1itbrüder
an. Doch diese hatten die Gelübde bereits abgelegt und ver.
Hessen uns bald. Ihre Abreise liess mich in völliger Einsamkeit zurück, in einer für mich also ganz neuen Lage. Doch
Langeweile gab es nicht, ich fand Beschäftigung. Verschie.
denes war zu erlernen für mein neues Leben. Im Uebungs.
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boste mich gegen das Kollegium und den Schulunterricht,
und ich fing wieder von vorne an, um mit dem zu beginnen,
womit man aufhören sollte.'
«Der Novizienmeister war ein kluger, leutseliger und ver·
ständiger Mann. Er erteilte mir die ersten Musikstunden und
vertraute mir eine Geige an. Aus Dankbarkeit gegen ihn übte
ich nur dann, wenn ich ihn ferne wusste. Er zeigte mir, wie

man Medaillen und Reliefs in Zinn schlägt oder in Gips ab.
drückt. Er besass eine schöne Sammlung davon. Unter den
Portraits der römischen Kaiser fand ich einen Kopf, nach
dem ich einen Pater, einen Doktor der Theologie, modeHieren

wollte. An Stelle des Lorbeerkranzes setzte ich ihm eine
Kalotte auf, ohne eine Profanation zu fürchten. Dann legte
ich der nackten Statue geziemende Kleider um, verbesserte die

Kopie nach dem Original Zug um Zug, und es entstand ein
ansprechendes Bild. Dahin hatten mich also die Figuren aus
der Kindheit geführt.»
«Luzern war damals sehr fiebergefährlich. Fremde ver·
weilten kaum ungestraft, sie wurden vom dreitägigen Fieber

gepackt, so auch ich. Meine liebe Mutter und meine Ver·
wandten standen nicht an meinem Bette, und ich dachte an sie

zurück. Ich hatte mehrere heftige Anfälle, so dass ich nicht
an ein Wiederaufkommen glaubte. Trotzdem blieb ich ruhig
und in mein Schicksal ergeben. In der Jugend klammert man
sich nicht so sehr ans Leben, man hat es noch zu wenig ge·
sehen.»
«Das Jahr der Prüfung ging zur Neige, als es meiner Ge-

sundheit wieder besser ging. Ohne jegliches Bedenken Irat ich
an den Altar, um die Gelübde abzulegen. Ich war beruhigter
als eine Braut, denn diese hat ja eine viel ungewissere Zu~
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kunft vor sich. Weiss sie, wie der Gatte sich bewährt, welche

wenigstens klare Gedanken, feste Gesichtspunkte und nichts

Kinder sie bekäme? Der Ordensmann kennt das Leben der

nahm man kritiklos hin.»

Gemeinschaft, er weiss, dass er zu jeder Zeit Freunde um sich
haben wird, und eine Zuflucht sind ihm immer die ZeHe und
die Bücher, die niemanden beleidigen.»
Dies war P. Girard's erster Aufenthalt in Luzern. Damals
vermutete er wohl kaum, dass er später noch so viele lahre
in dieser Stadt verleben sollte. Als Minderbruder verliess er
nun seine Heimat, um in Deutschland die Ordensschulen zu
besuchen, denn der junge Kleriker hatte vorerst die Philosophie und dann die Theologie zu studieren, um sich auf die
Priesten... ürde und ·tätigkeit vorzubereiten. Er reiste zu Fuss.
Wir können uns vorstellen, dass der erst Siebzehnjährige mit
Wehmut in die Fremde wanderte.

2. Im Kleriha -

Das Philosophiestudium

Hören wir erst} was P. Girard uns selbst berichtet, denn
dieses Studium sollte von grosser Wichtigkeit sein für sein

«Der Physikunterricht, den ich bekam, entsprach seiner
Zeit, aber es fehlte ihm die wesentliche Grundlage, die Naturgeschichte. Wir studierten losgelöste Einzelphänomene, aber
wir sahen nicht die Wunder des geordneten Weltalls. Man

kann demPhysikunterricht von heute dasselbe vorwerfen. Man
schreitet ja immer in den eingeschlagenen Bahnen fort die meisten streben dahin, wohin die grosse Masse geht, nicht
dahin, wohin sie gelangen sollten.»
«lVIathematik studierte ich zuerst mit Widerwillen, dann

mit Freude, ja sogar mit Leidenschaft, sobald ich in der
Physik die Anwendung davon sah. Ich lernte nie gern, wenn
ich keinen praktischen Nutzen erkannte. Ich erinnere mich,

dass die Astronomie mit den Kugelschnitten mir Mühe berei·
tete. Ich glaubte viel einfachere Beweise gefunden zu haben.»
«Der offensichtlichste Gewinn meiner plilosophischen
Studien war das Verlangen, alles Wissen zu vertiefen, zu
überprüfen, zu ordnen und nie leere Worte zu machen. Aber
dieser geometrische Geist, der alles beweisen will wie a = b~

ganzes späteres Leben. Leider war es keine gute Schule, die

hemmt den Gedanken. Er will bewiesen haben, was der

er besuchte.

l\1ensch als evident erfasst. Da$ führt zu Zweifel und zu
Häresief wenn das Gewissen und ein frommes Herz einen

«Meine philosophischen Studien machte ich in zwei Ordenskollegien, in Offenburg zuerst, dann in UeberHngen am

nicht zurückhalten. Ich habe das während meiner Studienzeit

Bodensee. Die Philosophie der Zeit lag sehr damieder. Mit

erfahren.»
Es wäre aber ganz falsch und ungerecht, anzunehmen,
dieser Mangel sei der Schule der Conventualen zuzuschreiben.

Locke führte sie alles auf die Sinneserkenntnis zurück, und
der Verstand glich in diesem System nur einer Leinwand,
worauf sich aBe Sinneswahrnehmungen abmalten, ohne ak-

im Menschen, denjenigen nach Befriedigung seiner Lust, und

Nein - die ganze Philosophie lag damals darnieder. So weist
ja Kirsch L. A. V. in seiner «Kirchengeschichte» (Ed. IV, 2,
S. 162 H.) darauf hin, dass die neue Philosophie nicht zuletzt

die ganze Moral knüpfte daran an. Suche glücklich zu wer·
den, galt als ihr Ideal. Diese Sinnesphilosophie vermochte

deshalb so viele verwirrte, weil auch die Scholastik sich im
Formalismus verirrt haUe. Der spätere Girard wird stets ein

tiven Anteil des Geistes. Zudem sah man nur den einen Trieb

den Menschen nicht zum Wahren, Schönen und Guten zu er·

Kind seiner Zeit bleiben, ein Kind der Aufklärung, wenn er

heben. Von der Erhabenheit Gottes gab sie kein rechtes Bild,
und die Tugend wurde zur Berechnung herabgewürdigt. Un-

sie auch zu überwinden trachtet.

sere Natur lässt sich zwar durch keine Theorie vergewaltigen,
aber sie kann darunter leiden, und ich trug noch viele lahre
die Folgen davon, wie andere ja auch.»

«Die Methode dieser Philosophie war mehr wert als ihr
Gehalt. Sie suchte zu beweisen, wie Wolff es getan. Dies gab
30

Im Kl«rikat -

Da, Theologiestudium

«Vom Bodensee kam ich nach Würzburg zum Theologiestudium. Es wurde, wie überall, im Kloster gegeben. Wir
hatten bekannte Autoren und die Professoren waren so tüch·
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Rembrandtbilde -

tig wie die andern. Die Klosterschüler konnten sich also mit

der eine durch alle Zeiten, den Weg wei·

send Abraham und seinen Kindern, dem Vater der GJäubi~

den Universität.sstudenten messen, sie drückten sich sogar mit

gen; der andere, in Griechenland, schwach erglänzend, aus

grösserer Leichtigkeit in Latein aus.»
«Grosse Verehrung brachte ich der Gotteswissenschaft ent·

unbestimmter Ferne gekommen, sichtbar in Sokrates und

gegen. Aber diese Hochachtung nahm bald ab. Von Stunde

Platon, sich aber wieder verlierend bei den Schwätzern der

zu Stunde war ich weniger befriedigt von dieser neuen Wissenschaft, in der mein geometrischer Kopf sich nicht zurecht

Philosophie, die zu zwiespältig und zu schwachköpfig waren,

fand. Ich wurde gleichsam ein Doppelwesen, ein Gläubiger
und Ungläubiger zugleich. Nichts ist trauriger und schmerz·
Iicher als so ein Zwiespalt. Er geht wider die Natur.»
«Der Gläubige machte die religiösen Uebungen mit, floh

den. Dann erscheint der neue Tag im Glauben an Christus

das Laster, übte die Tugend, war ein ganzer Christ nach

gutem Glauben. Der Ungläubige war Philosoph. Er wehrte
sich gegen die Offenbarung, nicht aus Dünkel, noch weniger
aus Bosheit, einzig und allein, weil man ihn unvorbereitet
in die Theologie hineingeworfen hatte, wo er glauben musste,
obwohl er alles wissen und beweisen woHte. Dies hiess einen
Fisch aus dem Wasser werfen. Er kann auf dem Lande nur

hilflos zappeln.»
«Unter den Schöngeistern gibt es solche, die leicht jede

himmlische Wahrheiten zu fassen und den Menschen zu kün·

.

und der wahre Philosoph wird bekennen: weil das Wissen
nicht zu Gott führen konnte, hat die Erlöserliebe, durch den
Glauben an das Wort, zu ihm geführt! Dieses Wort war die
Sehnsucht des göttlichen Platon. Dieser Athener war zweifellos Philosoph - er dachte nach, aber erkannte, dass sein
Denken nach Halt suche, und danach seufzte er.'
«Nach einer entsprechenden Einführung hätte ich mit
Freuden Theologie studiert und mein Herz wäre ruhig ge-

blieben. Während zwei qualvollen Iahren war ich zwar ein
gewissenhafter Student, ich machte die Aufgaben wie die Mit·
schüler, ich gab Antwort, führte Beweise, ich versuchte sogar
etwas Ordnung in die Diskussion zu bringen. Aber in meinem

Farbe bekennen, weil sie keinen Charakter haben. Sie lernen

Innern war ich im Widerspruch dazu. Ich baute Beweisfüh-

wie Maschinen. Sie studieren nicht für sich, sondern fürs
Publikum. So urteilen sie nicht nach ihrem Gewissen, um die
Theorie auf sich anzuwenden und zu bestimmen. Diese Studenten zeigen eine übergrosse Nachgiebigkeit gegenüber jeglicher Meinung, und es ist verständlich, sehen sie doch keine
Widersprüche, Inkonsequenzen, Unsinnigkeiten in der Dok·
trin. Sie leben in Frieden mit jedermann, so auch mit den
Doktoren; das ist zwar angenehm, aber nicht meine Sache. Ich

rungen auf Sätzen auf, die für mich nur Hypothesen waren.

Faden der Ariadne zu finden hoffte, um dem Labyrinth zu
entkommen. Ich suchte mit gutem Willen .•

suchte die Wahrheit für mich.»

Leben. Selbst dann, als sein grosses Lebenswerk zerschlagen

«Querköpfe wie ich bedürfen einer weisen Einführung,
wenn sie von der Philosophie und Mathematik zur Theologie

wurde zu gleicher Zeit, als seine Mutter starb, war er nicht
so entmutigt wie in diesen Jahren. Ein Beweis, dass äussere
Ereignisse nie von solch zerstörender Wucht sein können wie
innere t geistig-seelische Krisen.
«In meinen Stürmen war für mich das Kloster der Hafen

übergehen. Man muss mit der Kritik der Philosophie begin.
nen j man muss ihnen zeigen, wie der Glaube die Basis der

Aber dies behielt ich für mich, das war mein qualvolles Geheimnis, und niemandem zeigte ich es, da ich stets noch den

Wir können uns vorstellen, wie enttäuscht der junge Fra·
ter war. Das Bild, das er uns im nächsten Abschnitt von sei·
ner Seelenverfassung entwirft, ist das düsterste in seinem

Theologie bildet und nicht das bloss menschliche Wissen.»
«Von dieser Kritik sollte die Einführung übergehen zur
Religions., Menschheits- und Philosophiegeschichte. Die allgemeine Abgötterei sollte dem jungen Philosophen vor Augen

des Heils. Aber ich hatte eine neue Prüfung zu erdulden,
welche ja die Folge der ersten war. Von der Mutter hatte ich

geführt werden, damit er christlich denke. Denn in diesem
traurigen Dunkel leuchten zwei Lichtstrahlen, wie in einem

Pessimist. Ich trennte mich von den Studienkameraden und
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frohen und heiteren Sinn geerbt, aber er verdüsterte sich in
den inneren Schwierigkeiten. Im Alter von 22 Jahren war ich

3
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suchte die Einsamkeit und Stille auf, um nachzugrübeln.
Traurig fragte ich mich: ,Wie kann in di~~er Kutte., in diesen
geweihten HaBen, im Schatten des HeIlIgtums em so uno
gläubiger Geist und ehrfurchtsloser Zweifler Je?en? B.au.er
und Arbeiter sind glücklicher als du! Ihre UnwIssenheIt Ist
ihr Glück) deine Wissenschaft verwirrt dich nur. Wärest du
doch in einer Wildnis geboren, weitab von allen Kollegien
und Büchern; du würdest dein Land bebauen, deine Herden
weiden und ruhig sein.' »
«In dieser Geistesverfassung war ich, als mir ,Le Cornte
de Cominges' von Arnauld in die Ränd~ fiel. Ich las,)a ich
verschlang dieses Buch. Von diesem s~nhmentale~ Gefuhl "?eherrscht, wurde der junge Philosoph Im Kloster em TrappIst.
Er woHte Christentum und Katholizismus in einem Anlauf
verkörpern., Düstern Sinnes für .sich allein, ~ab er sic~ Träumereien hin; gerne wollte er InS Grab st~l.gen, um m ~en
Himmel zu gelangen. In nebelhaftem Mysttz'.smus tappte :ch
umher. Alles Geheimnisvolle und Uebertnebene, das Ich
schon gehört hatte, wurde zur täglichen K~st. Ic? fühlte nur
und dachte nicht mehr. Hie und da setzte Ich mteh ans Kla·
vier, aber einzig und allein, um :nelancholische. Weisen zu
spielen. die Klagelieder des Jeremlas ~uf den Rumen Jerusalems. Ich selbst weinte ja auch auf Rumen .•
«Schliesslich wurde ich krank und meine Mitbrüder
glaubten, ich wolle sie verlassen. Ich meinte es selbst:.l\1eine
Nerven waren unter den vielen qualvollen Seelenkampfen
zusammengebrochen. 1\leine Kräfte waren erschöpft und ?ie
Organe versagten oft ihren Dien:t. Der Arzt ~~ror~nete Starkungsmiuel und brachte mich WIeder hoch. ~ 1e em hundertjähriger Greis schlich ich dahin, ~nd etwa el~~ halb.e Stunde
vor den vier Mahlzeiten wurde teh regelmaSlg bhnd. Erst
nach dem Essen kam langsam das Augenlicht wieder, aber
ich verspürte einen Druck in der Stirn. Dies gemahnte mich
an den Vorhang im Theater, den man vor und nach der Vorstellung hochzieht und herunterlässt. Sobald ich das Kloster
verlassen konnte, ging ich häufig ?n die frische. Luft. I!as
war das einfachste Heilmittel, und Ich konnte meme StudIen
mit Mass wieder aufnehmen. Beim Anblick der Natur war
jeglicher Mystizismus verschwunden. Er passte ja gar nicht
zu ihr. Ich liebte die Klarheit, hatte von der Mutter frohen
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Sinn geerbt; sie hatte an meiner Wiege gelächelt und ich
hatte gelächelt wie sie.»
Wir wären enttäuscht, hätte sich Girard nicht durchgerungen. Umso erfreulicher, wenn wir sehen, dass ein Landsmann ihm in der Fremde die Rand dazu reichte.
«An der Universität von Würzburg studierten Schweizer.
Sie kamen zu uns ins Kloster, um über die Schönheit der
schweizerischen Alpenheimat zu plaudern. Wie wohl tat
einem diese Begegnung fern von daheim: ohne sich gekannt
zu haben, wird man befreundet, denn man sucht sich in d~e
Heimat zurückzuversetzen, wie es eben geht. Ich machte dIe
Bekanntschaft eines jungen Theologen von den Ufern der
Thur. Ich liess etwas von meinen Schwierigkeiten durch~
blicken. Er verstand mich sofort, vielleicht aus Erfahrung. Er
brachte mir ein Buch, es war der Beweis der Wahrheit und
Göttlichkeit des Christentums von Doktor Ress. Ich fand
harte Wahrheiten darin in bezug auf meine Kirche und den
Katholizismus, Dinge selbst, die ich hätte widerlegen können,
aber ich ging darüber hinweg; denn ich war noch nicht weit
genug mit meinem Studium und hatte es eilig.»
«Dieses Buch - es war damals in der sechsten Auflage
erschienen - zeigte mir einen geraden Weg zur Lösung des
Rätsels. Es enthielt gnte Ideen, interessante Einzelheiten, und
wenn ich sie mit den Ergehnissen meiner Lektüre und Stu·
dien zusammenbrachte, erstand das Glaubensgebäude aufs
neue. Unterstützt wurde ich durch einen weitblickenden Professor, der es stets zu vereinigen wusste, dass ein Gott und
Vater dem Menschen beides gegeben hatte: Verstand und
Glauben. Ich enthüllte mein Inneres nicht, aber ich brachte
ihm kleine Schwierigkeiten vor, die er stets zu meiner grossen
Zufriedenheit löste.»
«So kam ich wieder zur Ruhe und zum Frieden mit mir
selbst, zu einem Frieden, den ich so lange vermisst hatte,
und der mir jetzt umso teurer war. Oh. man muss solche
Schwierigkeiten durchgemacht haben, um zu begreifen,
was es heisst, mit sich selbst uneinig zu sein über die
Wahrheiten des Lebens, wenn Kopf und Rerz nicht zusammen
gehen.»
«Sicher gibt es Unstimmigkeiten in unsern höhern Schu~
len. Der Verstand nimmt als «tabula rasa» zwar alles an, was
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man ihm gibt. Aber es ist beschämend, die Gutgläubigkeit zu
missbrauchen und den Geist herabzuwürdigen. der doch durch

seine Vernunft Gott auf Erden verkünden soll. Sollen den·
kende Menschen, die abwägen, vergleichen, verbinden und

bewerten wollen, in Gefahr kommen, den trostreichen Glau·
ben zu verlieren, nach dem Plato geseufzt hat? Und doch
kommt es täglich so weit, infolge mangelhafter Methodik im
Schulunterricht. Man sieht nicht alle Ungläubigen. Selbst
unter dem Deckmantel der Frömmigkeit gibt es welche, oft
sogar ganz gefährliche.»
«Man schreibt heute über den Indifferentismus - wird
man ihn überwinden, so wie man es versucht? Nein! Nicht
durch Beschimpfung der menschlichen Vernunft gelangt man
zum Glauben, auch nicht über den Skeptizismus, denn wenn
ich mir selbst nicht trauen darf, wie soll ich dir glauben?
Wenn ihr aber den Glauben als Unvernunft bezeichnet, wie
soll der vernünftige Mensch sich damit abfinden? Und doch
sollte er für ihn dasein, und ihr allein seid schuld, wenn
dem nicht so ist. Seid ihr guten Glaubens, so entschuldigt
euch die Dummheit, aber niemand wird sich nach euch rich~
ten - aber euch wird man richten!»
Diese Zeit war bestimmend für P. Girards spätere Ein~
stellung. Wir begreifen, dass er nicht müde wird zu fordern,
die Schule müsse den Verstand und das Herz zugleich bilden,
begreifen auch. dass er immer wieder die geschichtliche
Grundlage des Glaubens aufzeigte.
Zwei Studien erlebnisse verdienen noch der Erwähnung.
weil sie für Girards Tätigkeit wichtig waren. Es betrifft dies
die Juden, die ihn Hebräisch lehrten, sowie die kirchenrecht·
lichen Diskussionen .
• Während meines Theologiestudiums lernte ich die hebräische Sprache von zwei Juden. Für diese Stunden bekamen
sie im Kloster ihren Unterhalt. Der erstere war schon älter,
geboren in Berlin und getauft in Würzburg. Er hatte seine
jüdische Art verloren. Der zweite war Katechumene und jam·
merte, dass man ihm in der Synagoge von Furth den Platz
eines Rabbi nicht eingeräumt und ihm einen viel weniger ge·
bildeten Mann vorgezogen hatte. Ich muss sagen, dass ich
von diesem Augenblick an an der Aufrichtigkeit seiner Kon·
version zweifelte; aber ich hatte nicht darüber zu urteilen.»
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«Dieser Mann war in der Grammatik schwach, aber er
wusste das alte Testament auswendig. Wenn er die Bedeutung eines Wortes nicht kannte, blätterte er in der Bibel,
suchte sogleich einen Abschnitt, in dem das Wort vorkam,
und fand so die Uebersetzung. Er wollte uns die Lektüre der
Bibel beibringen, wie sie in der Synagoge gepflegt wird. Wir
hörten ihm zu und lachten, aber wir empfanden keine Lust,
ihn nachzuahmen.»
«Er wurde endlich getauft, aber nachdem er neu gekleidet
und auch sonst beschenkt worden war, machte er sich davon~
um - wie man sagte, zur Synagoge zurückzukehren. Sein
Vorgänger soU an verschiedenen Orten neu gekleidet worden
sein. Dies machte mich misstrauisch gegenüber herumziehenden Proselyten, und ich dachte an das Wort in der hl. Schrift:
«Werft die Perlen nicht vor die Säue.• Dadurch, dass ich
dieses Misstrauen mehreren Personen gegenüber freimütig
äusserte, missfiel ich solchen, die eifriger sein wollten als ich.
Sie hätten sich durch Beispiele belehren lassen können, aber
es gibt verbohrte Leute, die aus der Erfahrung nie eine Lehre
ziehen. Ist es so in der Religion, warum nicht auch in der
Politikh
Wundern wir uns also nicht, wenn der Pfarrer von Bern
keine Proselytenjagd machen wird. - Wie die Aufklärung,
war die kirchenrechtliche Streitfrage nach dem Primat des
Papstes eine Erscheinung der Zeit, die ebenso grosses Aufsehen erregte. Wir brauchen nUr an die Emser Punktuation
und den Fürstenbund zu denken, an den Febronianismus der
deutschen Bischöfe, an den Josephinismus in Oesterreich llSW.
\Vir werden sehen, wie P. Girard sich noch öfters mit dieser
Frage beschäftigen wird.
«Nach drei Jahren hatte ich das Theologiestudium be·
endet und nach überkommenem Brauch galt es nun, in der
Oeffentlichkeit Th",-"Cn zu verteidigen. Ich entwarf sie selbst
und schlug dabei den Weg ein, der mich aus der Verwirrung
herausgeführt hatte. Für meinen Professor bedeutete dies
einen Weltumsturz, begann ich doch mit dem Christentum in
der Geschichte, mit seiner Lehre und seinem Kult, um erst
nachher den göttlichen Ursprung philosophisch zu beweisen.»
«Durch diese Diskussion lernte ich eine grosse Zahl von
Universitätsprofessoren näher kennen, darunter die Doktoren
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Onymus, Rosshirt und Feder, Männer von Ruf. Ich war
überrascht, zu sehen, dass sie denselben Weg gebraucht
hatten, um zu denselben Ergebnissen zu gelangen, wie ich.
Ihre Angriffe zielten auf meine alten Probleme, und man
mochte glauben, sie seien neugierig zu wissen, wie ich sie
nun löse.»
«Nach der Theologie beschäftigte ich mich nur noch mit
dem Kirchenrecht, das ich bereits zuvor begann. Dieses Fach
war in Deutschland umstritten. Maria Theresia und Joseph II.
hatten im Kirchenrecht Gesetze erlassen. Die drei geistlichen
Kurfürsten waren in Ems zusammengetreten und hatten eine
Erklärung veröffentlicht. Alle Köpfe erhitzten sich und jeder
Tag brachte neue Schriften. Auch im deutschen Sprachgebiet
gab es verschiedene Stimmen.»
«Es handelte sich um zwei grosse Fragen; die eine betraf das Verhältnis von Kirche und Staat, die andere die
Bischöfe und ihr Oberhaupt. Um die erste zu lösen, musste
man sich klar werden über die speziellen Zwecke und die
Mittel der Kirche wie des Staates, und die Schwierigkeit war
behoben; es galt nur noch, die nötigen Konsequenzen zu
ziehen. Das hiess nach Prinzipien handeln. Einige Stimmen
hoben aber Einzeltatsachen hervor, die, weil sie sich im
Laufe der Geschichte immer widersprechen, nie eine Regel
bilden können, wohl aber nach einem Prinzip bewertet und
beurteilt werden müssen. Die andere Frage war eine rein
kirchliche und musste ihre Lösung in der Beachtung der
Kirchengesetzgebung der ersten Jahrhunderte finden, gemäss
der katholischen Lehre, die hn Konzil von Florenz neu bestätigt worden war, wo der Orient dem Okzident die Hand
reichte, um ein neues Schisma zu vermeiden. Der berühmte
Kanon umfasst zwei Teile. Der erste bekräftigt den Primat
des h1. Stuhles. der zweite zieht seine Grenzen gegenüber dem
Episkopat. Es' haben manchmal Theologen nur den ersten
ins Auge gefasst und den zweiten schweigend übergangen.
Daran haben sie nicht gut getan. «Nihil innovetur» ist unser
Grundsatz, wer davon abweicht, ist nicht mehr katholisch!»
«Der Kirchenrechtslehrer des Klosters war in allen Wissenschaften bewandert. Er hatte einen guten Namen an der
Universität. Besondere Studien machte er über die christliche
Antike, selbst nach Originalen, und er besass eine schöne
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Sammlung von Auszügen, die er in den Schulstunden gebrauchte und die wir studieren konnten. Nach den Kirchen~
vätern und den Konzilien studierten wir die grossen Fragen
der Zeit. Er war kein Neuerer, obwohl gerade Menschen mit
neuen Lehren jene Neuerer nennen, die die christliche Antike
aufleben lassen wollen.»
«Meine kirchenrechtlichen Studien fanden in öffentlichen
Diskussionen ihren feierlichen Abschluss. ?viit Freuden er~
innere ich mich an H. Greg. Gregel, Professor von Mainz,
der mich überraschte und begeisterte durch die ungewohnte
Art und Weise, wie er den Verteidiger angriff. Er fasste nicht
nur einen Punkt ins Auge, er ging gleich aufs Ganze los, in~
dem er die verschiedenen Prinzipien in Widerspruch zu
setzen versuchte, einen Schluss dem andern entgegenhielt und
die Schlussfolgerung gegen die Prinzipien ausspielte. In
einer Stunde durchmassen wir das ganze Schlachtfeld, und
ein Lächeln war der Preis der Kämpfer. Dieser literarische
Streit war ganz Bach meinem Geschmack, er machte grossen
Eindruck auf mich. Ich lernte noch besser vergleichen und
verbindens um so auf geordnete Weise die Wahrheit in der
Wissenschaft zu finden. Wie oft habe ich Menschen voll von
Widersprüchen gefunden! Die einen waren zu dumm, als
dass sie zwei Ideen hätten verbinden können, um die Uebereinstimmung oder den Gegensatz herauszufühlen; die andern
waren zu faul, diese Arbeit zu unternehmen, oder waren
durch ein anderes Interesse abgelenkt.»
Dies waren die Studien, welche der Ordensfrater in
Deutschland machte. Es wäre aber ganz falsch zu glauben, er
habe die ganze Zeit seine Nase nur in die Bücher gesteckt.
Nein, soweit es dieRegel erlaubte, hat er sich auch in derWelt
umgesehen. Da machten vor allem Würzburg und dessen
Fürst und Bischof Franz·Ludwig v. Erthal (1730--1795)
einen grossen Eindruck auf ihn.
«An Würzburg knüpfen sich eine ganze Reihe interessan·
ter Erinnerungen für mich. In dieser ehemaligen Kapitale
Frankens hat sich mein Wesen entwickelt und entfaltet. Ich
lebte in einer grossen Stadt. Da sah ich den Fluss belebt mit
Barken und Flössen. Hier erhob sich der weite und prächtige
Palast eines Fürsten. Da gab es eine Armee im Kleinen und
eine Festung. Eine Kathedrale ragte empor und aus ihr
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schritten Chorherren im Prachtsgewand, wie aus der Uni·
versität Doktoren in verschiedenfarbigen ~Iänteln; das Se-

hatten und nun in Gemeinschaft mit ihresgleichen lebten. Für
alles war gesorgt,. es gab keine begründeten Sorgen, keiner.

minar war reich bevölkert und wohl geordnet, daneben stand

lei Habgier im Amte. In unserer Schweiz kannte und kennt

eine Schule zur Heranbildung von Lehrkräften; die Stadt

man noch keine eO vortreffliche kirchliche Organisation.»

zählte mehrere Stiftskirchen mit ihren Kapiteln, verschiedene

.Das erhabenste Bild von Würzhurg aber war FranzLudwig selbst. Die alten Höflinge liebten ihn zwar nicht,

Klöster mit ihren besonderen Kutten und Gebräuchen, alle

möglichen öffentlichen Einrichtungen, von denen ich keine
Ahnung gehabt hatte. Das war für den Sohn der Alpen eine
neue Welt, die er erobern wollte, um sich selbst zu bilden
und zu bereichern.»
«Vier Jahre verbrachte ich in Würzburg, von 1784 bis
1788. Es war eine erinnerungswürdige Zeit, die Zeit, da
Franz.Ludwig von Erthal, gleich gross als Fürst wie als Bi·
schof, die Pläne zu verwirklichen trachtete, die er in der

Stille erwogen hatte. Beim Einfluss des Main sah man zuerst

denn er gab keine Feste auf Kosten der Untertanen wie seine

Vorgänger. Am Tage der öffentlichen Audienz hatle jeder.
mann Zutritt. Er durchsah alle Akten der Regierung und
nichts geschah ohne sein Wissen. Als Bischof machte er selbst
die Visitationsreisen, und er bestieg auch die Kanzel. Der
Fürst trat hinter dem Apostel zurück, und seine Worte rühr..

ten die Herzen. Ich selbst habe ihn gehört. Vielleicht hat nie·
mand die Majestät des Fürsten mit der milden Zurückhaltung
des Apostels zu verbinden gewusst wie er, sehen wir diese

ein Gefängnis erstehen, und man konnte glauben, der Fürst
habe strenge Massnahmen im Sinn. Etwas später erbaute man
das grossmächtige Viereck des JuHusspitals.»

beiden Dinge doch oft in Widerspruch im Verlauf der Ge·
schichte. Der Bischof hätte gerne die Schäflein in seine

«Während dieser Bauunternehmungen machte der Bischof

Juden, nie eingetreten sind. Aber diese Brüder und die Juden
wohnten im Fürstentum, und der Fürst achtete ihre Ueberzeugung und Iiess ihnen seinen Schutz angedeihen. Der Bi·

seine Past~ralvisitation in allen Pfarreien, wo er den Grund

zu den Hospizien legte. Später führte man die Sträflinge in
ihre neue Behausung über, das alte Gebäude von grossem
Ausmass bekam eine neue Zweckbestimmung, erschien doch

über der Tür in goldener Inschrift das Wort: Arbeitshaus.

Hürde zurückgeführt, die sich verirrt haben oder die, wie die

schof versuchte nicht den Fürsten zu bestimmen, durch Ge·
walt zu erstreben, was nur Ueberzeugung geben kann. Aber
auch der Fürst missbrauchte keine bischöfliche Gewalt zu

Als alle Vorbereitungen getroffen waren, schickte man die
Soldaten übers ganze Land. Sie lasen alle Bettler zusammen,
brachten die Kranken in die Hospizien; wer aber arbeiten
konnte, wurde ins Arbeitshaus gebracht. Und so ward das

Staatszwecken, wodurch die Religion nur herabgewürdigt und
zur politischen Machenschaft wird.»

Bettelwesen an einem Tage abgeschafft. Ich bewunderte wie
alle den Weitblick des Fürsten. Ich freute mich darob, aber,

Uebertreibung und Affektiertheit zuwider; sie hütete sich vor
dem alten Sauerteig, den alle Schüler des Gottessohnes mei·

wenn ich an meine Vaterstadt zurückdachte, musste ich mir
sagen, dass wir noch weit entfernt waren von dem,. was ich

den sollten und der in unserer Zeit, wo ich dies schreibe, 50
viele angesteckt hat in unserem alten, kranken Europa. Wenn

hier sah.»
.Auch die Organisation des Klerus in diesem Lande über·
raschte mich. Vom Eintritt ins Seminar an bis zum Tode
sorgte sich der Bischof um ihn. Fehlte irgendwo ein Vikar, be·
kam in der Regel der älteste Seminarist diesen Platz. Wurde

zurückversetzt, wo die Kleriker am Tag vor der Weihe ein
zweites Examen zu bestehen hatten, um dann die Worte ihres
Oberhirten zu vernehmen. Nicht weit von mir stand ein

eine Pfarrstelle frei, rückte der älteste Vikar nach. Konnte
ein Pfarrherr seinen Pflichten nicht mehr nachkommen, sie..
delte er in das Haus jener über, die sich verdient gemacht
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«Franz·Ludwig war fromm, fromm im Sinne des Evan·
geliums. Diese Frömmigkeit strahlte Licht aus; sie war jeder

ich daran denke, sehe ich mich in den bischöflichen Palast

Kapuziner mit etwas Flaum ums Kinn. Er hatte Kopf und
Augen gesenkt, wie in einer Ekstase. Der Prälat trat zu ihm,

fasste ihn am Arm und sagte: ,He, Frater Humilis, die Be·
scheidenheit besteht nicht in einer äusseren Haltung, sie ist
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im Herzen; blicke auf und sieh mich an, wie die andern
auch!' Daraufhin zeigte er uns ein Bild christlicher Tugend
im Gegensatz zum Pharisäismus, damit wir den rechten Weg
gingen. Wie hätte ich diese Lehre aus diesem :Munde vergessen können, da ich sie im Palast gehört.»
«Von Franz-Ludwig bekam ich dreimal die Weihen. Beim
dritten Mal war ich der erste im Rang und ich sollte von ihm
den Friedenskuss empfangen während der hl. Messe. Ich
fühlte seine Umarmung, seine heisse Wange, eine Flamme
zündete in mein Herz und ich sagte mir: ,Im Geiste deines
Bischofs, der dich zur Arbeit im Weinberg Christi bestellt,
willst du leben.' »
Die Beziehungen Girards zum Fürstbischof Franz.Ludwig
von Ertllal wurden von Georg H. MäHer in einer kleinen
Schrift eingehend behandelt. Interessant ist es, zu erfahren,
dass gegen den Kirchenfürsten ganz ähnliche Vorwürfe laut
wurden. wie gegen seinen Schüler. Sie waren keineswegs gerechtfertigt, denn sonst käme Schnürer in seinem Werk «Katholische Kirche und Kultur im 18. Jahrhundert. nicht dazu,
Franz-Ludwig von Erthal unter die vorbildlichen Kirchenfürsten der Zeit zu zählen.
Mit der Diakonatsweihe hatte die Studienzeit Frater Gregors in Deutschland ihren Abschluss gefunden. Sein Geist
hatte sich geweitet, er hatte ein Stück Welt gesehen, neben
Richtigem auch Falsches gehört und gelernt und dann auf
eigenem Wege überwunden. War er als Knabe von zu Hause
fortgegangen, kehrte er nun als junger I\fann zurück, der sich
trotz allem ein kindliches Gemüt und ein gläubiges Herz
bewahrt hatte. Sein Geist war voll neuer Ideen und er wollte
in der Heimat verwirklichen helfen, was er in der Fremde
bewunderte. Mittlerweile hatte sich ihr Gesicht zwar geändert; einmal, weil er sie nicht mehr mit denselben Augen
sah, dann aber auch, weil bereits eine grosse Umwälzung im
Gange war, deren Zeuge P. Girard selbst sein sollte. Doch
eilen wir den Ereignissen nicht voraus, machen wir mit Frater
Gregorius die Heimreise, von der er uns so köstliche Einzelheiten berichtet. Auf dieser Reise empfing er Anregungen
für seine spätere Tätigkeit; denn er erlebte in ?\faikamer,
einem Dorf in der Nähe von Speyer, einen Pfarrgottesdienst,
wie er ihn später in Bern abhielt.
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Wenn es auch reizvoll war, so zu reisen, so war Frater
Girard doch sicher froh, als er seine Vaterstadt nach sieben
langen Jahren wieder sah. Er berichtet darüber:
«Die Eltern erwarteten mich seit einiger Zeit. Ich stürmte
ihnen entgegen und sie umarmten freudig den Sohn, den
ihr Herz, aber kaum Auge und Ohr erkannten. Hätte ich auch·
nicht in der Kutte gesteck~ war ich doch fern von ihnen zum
Mann herangewachsen. Meine Stimme, auch die Sprache hatte
geändert. Ich hatte die Muttersprache so lange nicht gehört,
dass ich mir den deutschen Akzent angewöhnte. Ich selbst
merkte es im Kreis der Familie, die nicht aus dem Staunen
heraus kamT'
«Sieben Jahre sind eine schöne Lebenszei~ viel kann sich
dabei ändern. Brüder und Schwestern, die auch gewachsen
waren, musste ich aufs neue kennen lernen. Ich umarmte den
Jüngsten, den ich nie gesehen, suchte vergeblich nach jenen,
die nicht mehr waren und die der Tod hingernäht, bevor sie
Worte lallten. Wir waren 15 Kinder, aber nie alle beisammen,
nur im Herzen der Mutter, die keines vergassT Ich wollte
das ganze Haus wiedersehen, mein Kinderzimmer, wo die
Wiege schaukelte, die Wohnung, den Hof, wo wir herumgetollt, all diese lieben Plätze. Doch alles schien mir kleiner ge'
worden, Stube und Tisch niedriger, die Stiegentritte waren
nicht mehr dieselben und ich rannte nicht mehr so leicht hinauf und hinab.»
«Vom Vaterhaus ging ich ins Kloster, wo ich mich einst
(in die Zukunft blickend) überall gesehen, auf der Kanzel,
am Altar, im Chor, in der ZeHe hinter einem Buche, bei
Maschinen und Instrumenten. Der Traum war zum Grossteil
in Erfü lIung gegangen und schien gänzlich wahr zu werden.
Das heisst nach dem Erreichbaren sich strecken. Zielen wir
darüber hinaus, dann laufen wir Gefahr, die Kraft zu verzetteln, ruhelos zu wandern und einst im Unfrieden zu sterben.»
«Vom Oktober 1788 bis zum Oktober 1789 blieb ich in
Fryburg. Es war eine Uebergangszeit, da ich für den Schul·
unterricht in Deutschland bestimmt war. Es ereignete sich
wenig in diesem Jahr. Ich vertiefte mich in die Philosophie
und Theologie. machte Skizzen, die ich wieder verbrannte,
weil ich mich dieser ersten Geisteskinder schämte. Ich wollte
sie nicht als die Meinen erkennen.»

43

«In diesem Jahr empfing ich die Priesterweihe. Den Bi·
schof, der sie mir gab, werde ich nie vergessen. Bernard

Triumvirat mit gcosser Leichtigkeit darüber hinweg. Es
woHte nach deutschem l\luster regieren, deshalb stiess es viel~

Emmanuel von Lenzburg, Abt von Hauterive, war der Prälat.

fach auf Widerspruch, vor allem in den Büros der Nuntia-

Er verkündete die Glaubensbotschaft vom göttlichen Vater

turen:~

und der brüderlichen Liebe unter den Menschen. Er selbst

«Bei meiner Abreise im Jahre 1782 war meine Vaterstadt

zeigte sich voller Güte und Sanftmut gegen alle. Er liebte

noch von einer Einöde umgeben. Wie hatte aas seither ge~

die Kinder und hielt es nicht unter der Würde eines Dieners

ändert. Die Felder wurden abgeteilt und bebaut. Ueherall sah

Christi, diese Kleinen zu grüssen, sie zu ermuntern und zu

ich nun Gärten. Schöne Strassen führten dort hindurch, wo

beschenken. Damit trat er allerdings in Gegensatz zu gewissen

zuvor nur schlechte Feldwege waren. Das war die Frucht der

prinzipienstarken ~Menschen mit mürrischen Gesichtern, die
mich stets an jene erinnerten, die unser Herr und Heiland 50

sehr verurteilt hat. Ich folgte in allem meinem Bischof, und
nachdem ich von Franz·Ludwig von Erthal die niederen
Weihen empfangen hatte, war es mir eine besondere Freude,

von Bernard·Emmanuel von Lenzburg in der Schweiz zum
Priester geweiht zu werden. Beide haben, vielleicht ohne es
zu ahnen, meinem Leben eine bestimmte Richtung gegehen,
denn ich stand ja noch in einem Alter, wo man sich leicht

bilden lässt.»
Das erste hI. Messopfer feierte er am Weihnachtsfeste

1788. Damit war ein erstes Ziel erreicht. Recht fern aher
lagen noch die sndern, denn er mUsste immer mehr fühlen,
dass er der Heimat ein Fremdling geworden.
«Die Eltern hatten mich schon auf den deutschen Akzent
aufmerksam gemacht, und die Zionswächter hielten mich für
verdächtig und verdorben, hatte ich doch im aufklärerischen

Deutschland studiert. Dieses Lend war dadurch verrufen. Kai.
ser und Fürsten, Bischöfe und Erzbischöfe, Universitäten und

Professoren, alles wurde im selben Bausch und Bogen abge.
urteilt. Ich befand mich also in guter Gesellschaft und konnte

neuen Zeit; so hat jedes Ding auch sein Gutes. Die Regie.

rung hatte der Bürgerschaft ihre Verwaltungsrechte zurückgegeben und mm blühte das Handwerk wieder freudig auf.»
«Die Schule hingegen hatte keinen Fortschritt gemacht.
Die Volksschule war arm und verlassen wie zuvor. Das Kol·
legium beschritt ehrwürdige, alte Pfade, und mir schien, es
sei sogar noch gesunken. Das ist begreiflich, denn StiHe·

stehen bedeutet hier Rückwärtsgehen. Die Regierung hatte
zwar an Verbesserungen gedacht. Man baute die Akademie
und errichtete einen Rechtsstuhl ; ein Professor aus Wien
wurde hiefür ernannt. Ja, noch mehr, als die Unterdrückung

der Chartreuse angestrengt wurde, schlug die Regierung dem
hl. Stuhl die Errichtung zweier neuer, bis dahin unbekannter
Lehrstühle vor, den einen für die hl. Schrift, den andern für
Kirchengeschichte. Der hl. Stuhl stimmte dem Vorschlag zu,
aher er gelangte nicht zur Ausführung. Die politischen Wirren beschäftigten die Regierung vollauf. Man schalt selbst
das Licht, dass es irreleite, und trotzdem konnte es uns doch
nicht blenden, bevor es bei uns aufleuchtete.»
P. Girard, der unter diesen Zuständen litt, verliess schon
nach einem JahT seine eigene Heimat.

mich trösten. Aber das Misstrauen bestand und gereichte mir
nicht zum Guten.»
«Das Triumvirat, das in Fryburg regierte, strebte nach
Oesterreichs (Metternich!) Staatsform, wenn es auch milder

vorging. Mit dem hl. Stuhl war die Unterdrückung einer
Chartreuse und zahlreicher Festtage vereinbart worden. Im

Kollegium beaufsichtigte es Schule und Unterricht. In Ehe·
streitsachen, die vor den Bischof kamen, hatte es sich die

materiellen Fragen vorbehalten, und wenn das kirchliche Ge·
richt eine ihm missliebige Bestimmung traf, setzte sich dieses
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«Für die Stadt war das KollegIum eine Einnahmequelle,
denn von fernher kamen die Studenten. Die Einwohner konn-

ten übrigens ihre Kinder für wenig Geld ausbilden lassen
und hatten sie zugleich unter den Augen. Seit der Revolution

sind Kloster und Kollegium aufgehoben. Das bedeutet, wie
III. AM LEHRPULT UND AUF DER KANZEL

(1789-1799)

vieles andere mehr, eine schmerzliche Erinnerung für mich;

die Zerstörung liegt nur den Vandalen.»
«Meine Arbeiten in Ueberlingen nahmen fast meine ganze

1. Lateinlehrer in Ueberlingen

Zeit in Anspruch. Dennoch wollte ich etwas Methaphysik be-

Es scheint, dass der Ordensobere das pädagogische Talent
in P. Girard bereits erkannte, sonst hätte er ihn nicht für den
Unterricht bestimmt. In den Lebenserinnerungen lesen wir:

lichkeit der Seele, die man uns gegeben hatte, befriedigten
mich nicht vollends, obwohl ich über diese Tatsache nicht im
geringsten zweifelte. Ich suchte daher neue Wege zu gehen

«Im Herbst 1789 ging ich nach Ueherlingen, um dort den
Anfang zu machen. In dieser kleinen Stadt hallen wir ein gut.

schritte, aber dennoch fehlte mir etwas: die Kritik zur Wis·

besuchtes Kollegium. Man unterrichtete nicht nur in Latein;
dazu kam der Unterricht in der Muttersprache und in wei~
tern, nützlichen Dingen. Die deutsche Literatur kam neben

der Antike auch zur Geltung. Die Theologie beschränkte sich
nicht darauf, die Asche der alten Häretiker aufzuwühlen, son·

dem bereitete die Kandidaten vielmehr auf die Zeitfragen
vor. Der christliche Glaube ist einmalig, aber die 1vlenschen

treiben. Die Beweise der Existenz Gottes und der Unsterb-

und verbrauchte dabei viel Papier. Ich machte einige Fortsenschaft, die ich -

lernbegierig und auf Beweise erpicht -

betrieb. Kant war zu der Zeit in diesen Gegenden Deutschlands nur dem Namen nach bekannt, und ich soHte ihn erst
später kennen lernen. Einen Teil meiner Studienzeit widmete
ich auch den Kirchenvätern, von denen die besten Ausgaben
in unserer Bibliothek standen. So wurde ich mit Justinus,
dem Märtyrer, mit Athenagor, Clemens v. Alexandrien u. a.

ändern sich; die Wissenschaft, die den Glauben erklären soll,

vertraut und ich schöpfte aus der Quelle der Ueherlieferun-

macht Fortschritte, sonst würde sie den Zweck verfehlen.:&-

gen. Dieses Studium der christlichen Antike nützte mir mein

«Das Jahr in Ueberlingen zählt zu den schönsten in
meinem Leben. Ich gab mich ganz dem Studium hin. Mit Aus-

ganzes Leben lang. Dadurch konnte ich Vergleiche ziehen,

nahme von drei ,Mitgliedern setzte sich die ganze Gemeinschaft aus Professoren zusammen, die nach ihrer Arbeit alle
gern scherzten. Ich erteilte Grammatikunterricht, aber die
allgemeinen Aussprachen (mit meinen Mitbrüdern) machten

und immer mehr strebte ich zur alten Einfachheit zurück.»
Hier zeigt sich P. Girard bereits als «homme universel»,
wie Chorherr Fontaine ihn später nannte. Stets wird er diese
Selbständigkeit wahren, nichts kritiklos hinnehmen, immer
nach Besserem trachten.

mich bald zum Philosophen, Theologen, Rechtsgelehrten, lind
der junge Mann, der soeben der Schulbank entronnen war,
versuchte seine alten Lehrer in Verlegenheit zu bringen. Er

dachte nach; aber hie und da übernahm er die Rolle des
Sophisten, der dem Schüler die Verteidigung der Wahrheit
überliess. Andere taten ähnliches: Dies Geplänkel belebte
dann unsern Tisch, den unsere Freundschaft würzte. Wir
hielten uns übrigens genau an die Regel, und der Gottesdienst

fiel zur Befriedigung der Gläubigen aus. Ein Mitbruder leitete die Volksschule.»

2. Lehrer und Prediger

«Nach Beendigung des Schuljahres begleitete ich einen
Mitbruder in die Schweiz. Das waf eine Ferientour zu unserer

Erholung, führten wir doch im Verlaufe des Schuljahres ein
recht unbewegliches Leben. Ich sah mein liebes Fryburg
wieder. Obwohl ich ans Wegreisen dachte, wurde ich auf
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Wunsch der Obern zurückgehalten, damit ich eine neue
Tätigkeit beginne. Ich durfte auf die Kanzel steigen, auf ~er
ich mich in meinen Knabenträumen gesehen hatte; zugleich
soHte ich meinen Mitbrüdern Philosophie- und Moralunter·
richt erteilen. Das waren meine Aufgahen während acht

Tatsächlich sind uns aus dieser Zeit zahlreiche theolo.
gische Abhandlungen erhalten, die uns von seinem Schaffen

Zeugnis geben. Sie werden beim Nachlass P. Girard. unter
der Theologie aufgeführt. Es sind nicht weniger als zwanzig
Schriften, die sich mit Fragen der Moral, der Dogmatik sowie

Jahren.:>

der Hermeneutik befassen. Später hat er daran weiterge-

«Seit langem bildete ich mir meine eigenen Urteile, und
ich pflegte auch nach meiner Methode zu lehren. So musste

sur le ministere de la Parole». Dazu sind auch eine ganze An~

ich den Lehrstoff selbst niederschreiben. Ich passte ihn den

zahl von Predigten in deutscher und französischer Sprache

Schülern an. Wir hatten zwar Lehrbücher zur Verfügung,

erhalten, so dass über

waren aber nicht daran gehalten. Ein Schulmeister, der denkt,
geht seinen eigenen Weg und fühlt sich nur so sicher, ob·
wohl er kein anderes Ziel erstreben will als seine Kollegen.
Wenn ich gezwungen wäre, in den Fusstapfen der audern zu

Untersuchung durchgeführt werden könnte. Wer aber einen
Blick wirft auf den handschriftlichen Nachlass jener Zeit,
findet dort auch die Frucht der geschichtlichen Interessen,
die die Studien in Deutschland und die damit verbundene

gehen, würde ich mich behindert fühlen wie David in der

Krise wachgerufen hatten. So entstanden seine «Entwürfe

Hüstung Sauls, ich könnte nichts leisten. Ein Lehrer kann
wohl nur seine Gedanken richtig erklären, wie er sie selbst

über das Christentum» (1795), seine Schriften über das
Leben Jesu und das hl. Lend u. a. mehr. Da gab es kein ge-

arbeitet, schrieb er doch im Jahre 1807 die «Regles generales

P. Girard als Prediger eine interessante

ausgedacht! »

mütliches Ausruhen; das Studium ging weiter, und diese

Diese Einstellung ist charakteristisch. Wir können nur
wünschen, es möchte jeder Lehrer so selbständig sein. Das

handschriftlichen Quellen sind nur ein Niederschlag davon.

gleiche gilt für den Lehrer auf der Kanzel, für den. Prediger.
Auch er muss den Sinn fürs Praktische haben, seme Worte

P. Girard fasst seine Privatstudien in einen kurzen Satz ZU~
sammen: «In diesen acht lahren studierte ich das Evange·

der Gemeinde anpassen. P. Girard hat auf die Predigt nicht
weniger Mühe verwandt als auf die Schule. In aufrichtiger
Selbstkritik sagt er: «In der Predigt ging ich zunächst den ge·

Hum, die Philosophie von Kant und Medizin, was ja kaum
zusammenpasst, doch durch die Umstände bedingt war.» Vom
Studium der 111. Schrift zeugt seine Zitatensammlung, die er
später für den Schulgebrauch neu anlegte. Im übrigen be-

wohnten Weg ... Mit der Zeit aber spürte ich, wie dieses

fasste er sich wiederum mit den Werken von Hess, die seinem

hochschulmässige Lehren nicht auf die Kanzel passt.» Nun

geschichtlichen Bedürfnis entsprachen. Mit der «Nachfolge

geht er daran, eine neue Methode zu suchen. Er findet sie in

Christi» aber weiss er nicht viel anzufangen. Sie ist ihm zu
düster. Auch für Chateaubriands «Le Genie du Christianisme»
konnte er sich nicht begeistern. - «Wie ein jeder, habe ich
herrliche Abschnitte gefunden, aber als Ganzes war es für
mich eine wahre Enttäuschung. Der Dichter, der mit so viel
Geist und Gefühl geschrieben, hätte unter der Anleitung eines
arbeiten und
Theologen - der diesen Namen verdiente
dessen Urteil befragen soHen. So wäre ein Werk entstanden,

der «zweckbestimmten Art», wobei jede Predigt einen be·
stimmten Zweck, die Bekämpfung eines Lasters oder die

Pflege einer Tugend, im Auge hat. Dieser Arbeit widmet er
verschiedene Abhandlungen:
.Ich erinnere mich, etwas über diese bestimmte Art der
Predigt, zuerst auf französisch, dann auf deutsch, geschrieben
zu haben. SoHten diese Skizzen noch vorhanden sein, dann
sind sie sicher sehr unvollständig und mangelhaft. Ich weiss
nicht mehr, wo sie sind. Früh schon habe ich mit der Feder

-<

d.. jetzt noch auszuführen bleibt.»
Von unahsehbaren Folgen war sein Philosophiestudium.

in der Hand zu denken begonnen. Das gab bald Stösse von

Später hatte er deswegen unter vielen Anfeindungen zu lei.

Papier, die ich von Zeit zu Zeit verbrenne, aber sie wachsen
stets wieder an.»

mehr genau, warum ich sie erst in meiner Vaterstadt stn-
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den. -

•

«lch komme zur Philosophie Kants. Ich weiss nicht
49

dierte, wo sie doch sonst wenig bekannt war. Man hörte bei

lismus auf einem offensichtlichen Sophismus beruhte und

uns nur Schlimmes reden von ihr, so dass ich wissen wollte,

folglich zusammenbrach, wenn diese Basis erschüttert wurde.

was daran sei. Ich lehrte ja auch Philosophie und, wie es

Ich konnte nicht glauben, dass ein so bedeutender und tief·

meine Aufgabe und meine Wissbegier verlangten, woHte ich
mich darüber orientieren. Ich besorgte mir also einige der
ersten Werke des Königsberger Philosophen, dazu einige

gründiger Philosoph einem Irrtum zum Opfer fiel, der mir

Kommentare und Streitschriften, und machte mich ans Werk.

Ich war kein Neuling im Fach, hatte mir durch die Vorkennt·
nisse auch etwas Leichtigkeit in der abstrakten Methodik an·
geeignet und fand bald meinen Weg. Ich konnte ja das Für
und Wider envügen und war so wohl am schnellsten im

Bild.»
«Kaut scheidet die reine Vernunft~ die uns das Sein efklärt, von der praktischen Vernunft, die uns das Sollen vor~
schreibt. Die letztgenannte nur gibt nach seiner Ansicht Urteile von unumstösslicher Autorität. Die erste aber täuscht
uns so sehr, dass wir nicht einmal bestimmt behaupten dürw
fen, dass es ausser uns Gegenstände gibt, die in der Wirklichkeit unseren Vorstellungen entsprechen. Daraus ergibt
sich die Folgerung, dass wir selbst uns diese Welt erschaffen,
so dass wir uns also irren, wenn wir einen Schöpfer an-

nehmen über uns. So lehrt der Philosoph von Känigsberg
zuerst den Idealismus und wird dadurch anscheinend zum
Gottesleugner. Was er jedoch mit der einen Hand zerstört,
baut er mit der andern wieder auf. Indern er nämlich von der
Pflicht spricht, beweist er, dass die praktische Vernunft die
Heiligung von uns verlangt, indem sie uns den V~rdiensten
gemäss Glück verheisst. Diese Heiligung und ihre Belohnung

gäbe es nicht ohne Unsterblichkeit und ohne allmächtigen
Gou; so lehrt uns die praktische Vernunft daran zu glauben,
obwohl wir eigentlich nichts davon wissen können.»
«Diese Philosophie ist also nicht so unmoralisch, sie ist
nicht gottesleugnerisch, wie man behaupten wollte, aber sie
geht einen ungewohnten '\leg, da sie über die Selbstheiligung
zum Glauben gelangt. Das ist aber wahrhaft ein guter Weg.

Diesen Weg geht die unterdruckte Unschuld, die, nach dem
Gewissen handelnd, dieses und Gottes Gerechtigkeit zum
Zeugen anruft.»
«Indem ich die Ausführungen Kants untersuchte, ent~
deckte ich zu meiner grossen Ueberraschung, dass sein Idea~

50

doch in die Augen sprang. Ich nahm daher an, dass er nur
eine List gehrauchte, um der Philosophie eine Richtung zu
geben, eine Hinwendung zur Moral, indem er den Epikurismus zerstörte. durch den die Philosophie bis anhin so entnervt, entwürdigt und zersetzt worden war!»
Man mag nun P. Girard vorwerfen, dass er die Gefahren
der Kant'schen Philosophie nicht durchschaut habe. Ein Kantianer war er deswegen noch lange nicht, was schon aus dem
Gesagten hervorgeht. Eines aber hat er von dieser Philosophie
für sein ganzes Leben gewonnen, eine hohe Auffassung von
der Pflicht. So wird er später nicht müde werden, auch seine
Schulkinder immer wieder an ihre Pflichten zu mahnen, in
ihnen das Pflichtgefühl zu wecken und zu bilden. Damit war
der Nützlichkeilsstandpunkt der Philosophie Lockes überwunden.
«Etwas später erkannte ich, dass die Moral auf den Nützw
lichkeitsstandpunkt herabgesetzt worden war. Man beurteilte
die Pflicht nach dem Gewissen, anstatt nach Gerechtigkeit,
Erhabenheit und Schönheit. So hörte Gott auf, der Heilige,
einzig Wahre, Schöne und Gerechte zu sein. Sein Bild war
verhüllt, und die Ehrfurcht und Andacht, die die Wissenschaft vor ihm hegtet war nicht zu vergleichen mit dieser
echten und wahren Frömmigkeit, welche der Tugend entspringt und von ihr gehalten und genährt wird in allen
Kämpfen. Die Religiosität war zur Berechnung geworden und
hatte damit ihre Gnadenhaftigkeit und Erhabenheit verloren.»
«Meine Bedenken brachten mich also von jenem Epikuris.
mus ab, in dessen Schu1e ich gegangen war. Doch erst die
Philosophie Kanls klärte meine Gedanken über die Moral
und die Natur des Menschen. Dies stand zwar aUes im Evan.
gelium; ich hatte es wieder und wieder gelesen aber die
.
Voremgenommenheit
machte mich blind, sowie sie' mich täg~
lich die Stimme des Gewissens überhören liess. Ich erkannte
nun die Natur des Menschen, die ihn zwei Welten zugleich
verpflichtet. Ich sah ihn eingespannt und wie das Tier zur
Erde hingezogen, die ihn trägt, von ihr in allem Befriedigung
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erwartend. Der Geist aber, die Seele, ein Abglanz des Gött·
lichen, strebt zum Wahren, Guten und Schönen, und diese

bat mich, ihm aus dem neuen Wirn'larr herauszuhelfen, in
den er durch mich hineingeraten sei. So sagte ich: ,Mein

heiden Kräfte, Seele und Leib streiten gegeneinander im

junger Freund, ihr Aerzte wollt euch nur um das körperliche

Busen des Menschen; die Tugend wie die Würde des Men-

Leben kümmern, das ihr erhalten und heilen soHt, und so

schen bestehen nur darin, das Gute dem Vergnügen, das Er·
habene dem Gemeinen, das Grosse dem Kleinlichen, das

Ewige dem Vergänglichen, das Göttliche dem Irdischen vor·
zuziehen. Ich darf wohl sagen, dass mit dieser Erkenntnis
mein ganzes Denken grost'zügiger wurde und dass ich in dem
Masse ein besserer Christ ward, als ich auch ein besserer
Philosoph wurde. Ach, ich wusste damals noch nicht, dass ich
mir eine ganze Reihe von Schwierigkeiten und Anfeindungen
zuziehen sollte, obwohl ich aus der neuen deutschen Philo-

auf euer Objekt eingestellt, gelangt ihr schliesslich dazu, all~
Geistesphänomene durch ein Zusammenwirken der Organe erklären zu wollen. Das ist eine Anmassung von euch. Wir, die
Philosophen, verfallen gerne ins gegenteilige Unrecht. Wir
beschränken uns auf den Geist, seine Kraft und sein Wirken.
So auf unser Objekt eingestellt, möchten wir ihm alles zu-

s<;hreiben, ja selbst.die Erschaffung der Körper und der Welt,
dIe so

Zu

bIossen BIldern und zu Schemen des Geistes werden.

Beide Uebertreibungen sind gleicherweise falsch. Die Wahr.

sophie nur das wirklich Gute herausschöpfte. Aber ich will

hei~ liegt in der Mitte. Sie lehrt, dass Körper und Geist ver.

den Ereignissen der Zukunft nicht vorgreifen.»
«Ich will hier aber immerhin eine Erinnerung festhalten,

schIeden, wohl aber eng verbunden und abhängig vonein.

obwohl sie eigentlich späteren Zeiten angehört. Man rief mich
einmal zu einem jungen J\.1ann, der sein Medizinstudium in
Paris gemacht hatte. Er stand in den besten Jahren, welkte

aber schon sichtlich dahin. Er fühlte seine Kräfte schwinden
und liess mich daher rufen, damit ich ihm den priesterlichen

Beistand leiste. Noch wirkten die religiösen Eindrücke, die
er als Kind im Elternhaus erhalten hatte, in ihm fort; doch
dann hatte er H. Cabanis gehört und sein Geist war dem Mate·
rialismus verfaHen. Der jugendliche Kranke, der mich einen
schwarzen Raben nannte, stellte einige vorsichtige Fragen.
Ich verstand ihn gleich, hatte ich doch eine Schrift seines
Lehrers gelesen, und zudem wusste ich, dass das Studium der
i\ledizin oft zu einem trostlosen und finstern Materialismus
führt. Als Seelenarzt wandte ich nun ein Heilmittel an, wel
ches sehr wirksam sein soHte. Ich entwickelte die Theorien
des Materialismus, die er leise angetönt hatte. Der Kranke
sah, dass ich mich in seine Lage versetzte, und ich gewann
sein Vertrauen. Er fragte nach einer Lösung und hoffte, sie
gleich zu hören. Aber ich ging ganz anders vor, als er dachte.
w

Vom subjektiven Ich ausgehend, entwickelte ich in einfach·
ster Weise den Idealismus Kants. Der Kranke hörte mit Ver·

wunderung zu und sagte schliesslich: ,Sie wollen mich wohl
glauben lassen, dass es keine "Materie gibt und dass nur der

Geist existiert?' Ich wollte im selben Ton fortfahren, doch er
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ander sind. SoH ich Ihnen nun die Schwierigkeiten lösen, eine
na:h ,der andern?' f~ei?', antwortete er, ,ich bin gänzlich gehellt. Er war es wukhch, denn von diesem Augenblick an

hatte er nicht mehr den geringsten Zweifel. Als ich Kants
Idealismus studierte, dachte ich nicht, dass ich damit einmal
einem jungen Mann in der Todesstunde den Seelenfrieden

geben werde. Diese Tatsache hat mir aber alle Mühen reich.
lieh belohnt.~
Daguet behauptet in seinem Werk «Le Pere Girard et son
temps» (I, S. 21), P. Girard habe schon Vor seiner Abreise
nach Ueberlingen mit Pierre d'Appenthal zusammen Rous.
seau studiert. Wir gehen also kaum fehl wenn wir annehmen

P.Girard habe vom Genfer Philosophen 'den Ausdruck .bonn~
nature» übernommen. Wir dürfen diesem Wort aber nicht die

Bedeutung geben, die es bei Rousseau hat. Gerade im oben
zitierten Abschnitt weist ja P. Girard selbst auf die innere
Zwiespältigkeit im Menschen hin. Er war also weit entfernt_
die Erbs~nde leugnen z~. woBen. Ebenso wenig wie Kantiane~
war er em Rousseauanhanger. Unbedacht hat er aber manchm.al Wo.rte übernomm~n, die du.'ch die philosophischen Dok.
tnnen eInen ganz bestImmten Smn bekamen. Wir dürfen ihn
also nicht falsch verstehen, wenn er etwa schreibt: «Jetzt kam
es mir auch in den Sinn, dass ein wackerer Bauer mir schon
einmal eine s~lche Lehre erteilt hatte, als ich im Beichtstuhl
sass. Es war em braver Familienvater, der für seinen grossen
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Hausstand gegen viele Sorgen anzukämpfen hatte. leh tröstete
ihn, ich versuchte ihn aufzurichten und stellte dabei auch
einige Berechnungen an. ,Ja, natürlich', sagte darauf der
Mann. ,so ist es, aber mir liegt daran, Gutes zu tun, meine

Pflicht zu erfüllen und Gott zu gefallen.' So spricht der unverdorbene !tlensch. so sollte auch der Philosoph überlegen.»
Um später nicht wieder auf die Frage zurückkommen zu
müssen, sei jetzt schon auf den Prozess hingewiesen, der in
Rom im Jahre 1815 gegen P. Girard angestrengt wurde. weil
er Kantianer sei. Gerade die Prüfung seiner Philosophie sowie seine Verteidigung haben das Gegenteil klar 'bewiesen.
Die Gegner aber hatten erreicht, was sie wollten. P. Girards
Kandidatur für den Bischofsstubl kam nicht mehr in Frage.
Auch gegen den Vorwurf, er verbreite die Ideen ROllsseaus. vor allem diejenigen, die der Genfer Philosoph in seinem
«Emile» entwickelt hatte, wehrte sich P. Girard energisch. Er
sagt nämlich. er habe den «Eroile» überhaupt nie gelesen.
Das letzte Privatstudium war nur oberflächlich. P. Girard
berichtet darüber: «Als Drittes studierte ich in der Zwischenzeit die ~Medizin. Es war ein oberflächliches Studium, denn
die Umstände verlangten nicht mehr von mir. Zuerst schaute
ich mir die Anatomie und Physiologie etwas an. Ich brauchte
dies für die Philosophiestunden. vor allem, um die Beziehungen zwischen Seele und Organismus zu erklären, was von
unseren Schulen meist vernachlässigt wird. Ich las in erster
Linie einen Abriss von Boerhave und fand Gefallen an seinem
gedrängten, klaren und geglätteten Stil. Ein paar Zeichnun·
gen halfen mir, die Darstellungen zu iHustrieren, welche ich
in der Schule gab.»
«Später, als die französische Revolution bedrohliche Fortschritte machte, befasste ich mich wiederum mit der Heilkunst. Emigranten kamen in unsere Stadt. Bald kam eine
Menge von deportierten Priestern. Sie glaubten, in der
Schweiz ein sicheres AIyl zu haben, und hofften täglich, nach
Frankreich zurückkehren zu können, und zwar als Sieger. Ich
wünschte ihnen aus ganzem Herzen die Rückkehr in ihr
Vaterland, doch glaubte ich nicht daran. Im Gegenteil, ich
sah die Revolution schon in unser schönes Schweizerland
übergreifen; ich sah mich aus meiner friedlichen Klause ver·
trieben und gezwungen, vor dem Sturm zu fliehen wie die
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Deportierten, oder mich unter die Laien zu mischen, wie
jene französischen Geistlichen, welche zu Bauern, zu Handwerkern, ja sogar zu Lastträgern geworden waren, um ihr
Apostolat weiter ausüben zu können. Diese Männer achtete
ich sehr. Sie erinnerten mich an die ersten christlichen Zeiten,
und ich wollte es ihnen gleich tun. Ich war der .Meinung, als
Arzt am ehesten meiner Aufgabe nachkommen zu können;
zudem war ein naher Venvandter (Pierre Savary) von mir

ein Arzt, ihm konnte ich leicht als Diener folgen und dann
diese Gänge allein ausführen. Ich nahm also meinen Boerhave

wieder her. Ich wollte mich auch mit dem Brown'schen System bekannt machen, das Aufsehen erregte, und ich suchte
jede Gelegenheit, mit meinem Freund und Anverwandten über
Medizin zu diskutieren. Ich wäre sogar imstande gewesen, in

leichteren Fällen ärztliche Hilfe zu leisten. Ich wusste zwar
zu wenig, um als Arzt zu wa1ten, wohl aber genug, um als
ein solcher zu scheinen. Die Revolution wütete aber nicht so
schlimm und gottlos. Nachdem man Gott, wie man sagte, eine

Lebensbewilligung und dem Menschen ein Unsterbliehkeits.
privileg ausgestellt hatte, erlaubte man die Wiedereröffnung
der Kirchen in Frankreich. Dann breitete die Revolution sich
weiter aus, sie entthronte die Könige und Fürsten der Völker,

aber sie respektierte die Religion und ihre Diener. Meine
Befürchtungen verloren sich und ich lies5 in Zukunft die

Medizin, die mir unnütz ward. Der Priester bedurfte nicht
mehr des Arztes.»
Wir sehen, dass die äussern Ereignisse sogar P. Girards

Privatstudien beeinflusst haben. Er hat sich dem öffentlichen
Lehen nicht verschlos...~n. Wie hätte es auch anders sein
können, wo er doch so sehr um das Wohl seiner Vaterstadt
besorgt war! Seine Notizen steHen ein interessantes Zeit-

dokument dar und charakterisieren zugleich P. Girards po·
Iitische Einstellung.
«Nie in meinem Leben war ich in Frankreich, und doch
sollte ich dieses Land auf recht interessante Weise kennen
lernen. Fribourg, die katholische und französisch sprechende

Stadt, war lange der Treffpunkt der Emigranten und der
Grosszahl der Deportierten aus den einzelnen Provinzen. Wir
beherbergten Prinzessinnen von Geblüt mit ihrem bescheidenen Hof, Mitglieder des Parlaments, zah1reiche Bischöfe

55

und Erzbischöfe, Hofgeistliche, Professoren, Ordensleute
aller Richtungen sowie Landpfarrer, welche die Strassen
unserer Stadt, die sonst SQ verlassen, belebten und unsere
Kirchen und Häuser füllten.
Indem ich diese Leute beobachtete und ihnen zuhörte,
war ich über die Revolution, deren Ausschreitungen ich so
beklagte, keineswegs erstaunt. Ich lernte Menschen kennen,
die meine Achtung und Freundschaft gewannen, aber ich
sah auch den Geist des alten Frankreich, seines Adels, sei·
nes Klerus und die Keime der Zerstörung, die sie in sich
trugen. Der weise und fromme Leibnitz, der dieses König~
reich als Philosoph betrachtete, bedachte, dass die Gegenwart
stets die Zukunft im Schosse trägt. Er hatte diesen Umsturz
schon lange vorausgesehen. Er ging von den zersetzenden und
beklagenswerten Lehren aus, die zuerst die obern Kreise er..
griffen hatten, um dann die untern Schichten, die Bedienten
und die Volksmassen zu verderben. Da gab es keinen Ge·
mein5-chaftssinn mehr, keinen Geist der Verantwortlichkeit,
welche alle den Staat gründen und erhalten. Sprach man da·
von, machte man sich lustig darüber. Da verzweifelte der
Philosoph am Heil Frankreichs. Er sah das alte Gebäude zu·
sammenbrechen, er wies auf die ersten Erscheinungen des
Zerfalles hin und prohezeite, dass der Umsturz in erster Linie
jene treffen werde, welche ihn durch ihre Gott1osigkeit und
Verantwortungslosigkeit verursacht hätten. Zu der Zeit, von
der ich rede, war aHes in Erfüllung gegangen und ich sah
um mich die traurigen Trümmer des alten Frankreich.»
«Unsere Flüchtlinge waren begierig, Prophezeiungen und
Nachrichten zu hören. Täglich grub man in Bibliotheken und
Friedhöfen neue aus. Die Prophezeiung von Leibnitz aber
fand keinen Anklang, weil sie nichts Mysteriöses enthielt und
zudem einen Uebelstand bIossIegte, den man sich gerne ver~
bergen wollte. Wer von uns wie Leibnitz redete, war ein
Jakobiner oder zum mindesten verdächtig. I\fan zählte mich
auch darunter. Zudem predigte ich nicht nach dem Wunsche
dieser Bekenner Christi, welche zum Teil verlangten, dass
wir gegen ihr Land Ausfälle machen, sie, die Verbannten,
aber loben sollten.»
«Ich wollte wissen. wie es beim Ausbruch der Revolution
mit dem Volksschulwesen bestellt gewesen sei. Die Ereignisse

56

hatten mir schon gesagt, dass dasselbe vernachlässigt worden
war. Ich wollte aber Beweise und ich habe sie gefunden. Ich
hörte aus dem Munde der Geistlichen, dass die Landschulen
nichts taugten, dass die Landpfarrer sich mit dem Messelesen
und einer alltäglichen Predigt zufrieden gäben und sich
selten bemühten, das Volk gründlicher zu belehren. Ich er·
fuhr, man lasse die Volksmassen in den Städten ohne jede
Schulung aufwachsen, fast wie die Pilze in den Wäldern.
Da verstand ich, warum diese schlafende Bestie, von ihrem
alten Zaum befreit, sich als wildes, blutgieriges Tier zeigen
sollte.»
«Will man mit l\lenschen leben, so muss man sich be~
mühen, diesen menschliche Bildung angedeihen zu lassen. Die
Seelenhirten soBen etwas Höheres im Auge halten als die
Wolle ihrer Schafe.»
«Beinahe hätte ich diesen sonderbaren de Ia Trappe vergessen, der vor allen Flüchtlingen kam. Zuerst war er allein
und, von unserem lieben Oberhirten Bernard·Emmanuel empfohlen, genoss er lange die Gastfreundschaft unseres Klosters.
Er schien nur eine einsame Zufluchtsstätte zu suchen für sich
und seine Mitbrüder. Die Regierung wies ihm die alte Char·
treuse in unsern Bergen zu. So kehrte er nach Frankreich zu~
rück und brachte die Mönche mit ihrer düstern Lebensweise
in das neue Haus. Er aber, er schien andenveitig wichtigere
Beschäftigung zu haben, denn man sah ihn oft in der Stadt
und auf Reisen. In der Folge zeigte es sich, dass unter dem
Bussgewand ein eifriger, politischer Agitator verborgen war,
wogegen die frommen Seelen trotz allem nur den Mann der
Einsamkeit, der Stille und des Todes in ihm sahen. Sein
Aufenthalt in unserem Lande, wie derjenige von einigen
andern, eigenartigen und kleinlichen Geistlichen, hat uns sehr
geschadet. Um sie herum entstand ein Geist der Beschränktheit; die Frömmigkeit selbst wurde düster, verdächtig und
abstossend. wie sie es zu ihrem Besten und zu unserem Glück
nie werden darf. Andernteils machte auch die Hochfahrigkeit
einiger Emigranten höses Blut in Stadt und Land. Diese
Herren fanden unsere Regierung viel zu republikanisch. Gerade dadurch griff der revolutionäre Geist weiter um sich. So
lebten wir in einer Welt fremder Gedanken, fremder Ge·
bräuche und Gefühle; dabei verloren wir immer mehr das
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wahrhaft Schweizerische und schliesslich blieb uns nichts
mehr.»

Die Versammlung des Klerus in Fribourg.
t:Die französische Armee war ins Waadtland eingerückt;
sie brachte die Verfassung einer einheitlichen, unzertrenn~
baren helvetischen Republik mit sich. Von jedermann ver~
langten sie darauf den Bürgereid. Die katholischen Priester
waren darob sehr bestürzt und sie gelangten an den Bischof
von Lausanne, um seine Anweisungen zu erhalten. Oberhirte
war damals Mgr. Jean-Baptiste Odet von Orsonnens. Der Entscheid fiel ihm recht schwert denn nicht der Umstand allein,
dass dieser Bürgereid seit den Ereignissen in Frankreich sehr
verpönt war, fiel für ihn in Betracht; nein, er verzichtete
auch nicht auf seine Ansprüche über das Waadtland, das er
wieder in seine Gewalt zu bringen hoffte mit Hilfe der verbündeten Stände. Zudem enthielt die Verfassung einen Ar·
tikel, der die Religion betraf und zum allermindesten recht
schlecht formuliert war.»
Der Bischof rief daher die Stadtgeistlichkeit zusammen.
Die Versammlung umfasste die Geistlichen des bischöflichen
Hauses, die Theologieprofessoren des Kol1egiums t sowie die
Professoren und Obern der Klöster. Die politische Frage
wurde nicht in Envägung gezogen; es ging einzig und allein
um diesen Religionsartikel, den man verlas. (Art. 6. Die Gewissensfreiheit ist uneingeschränkt, jedoch muss die äffent·
liehe Aeusserung von Religionsmeinungen die Eintracht und
Ruhe nicht stören. Jede Art von Gottesdienst ist erlaubt, wenn
er die öffentliche Ordnung nicht stört, und nicht die Herrschaft oder Vorzug verlangt. Jeder Gottesdienst steht unter
Aufsicht der Polizei, welche das Recht hat, sich die Lehren
und Pflichten, die gepredigt werden, vorlegen zu lassen. Das
Verhältnis, in welchem irgendeine Sekte gegen eine fremde
Gewalt stehen mag, darf weder auf Staatssachen, noch auf
den Wohlstand und die Aufklärung des Volkes Einfluss
haben.)1) Die Ansichten waren sehr geteilt; die einen wiesen
1) Aus Dr~ earl Hilty. OeffentHche Vorlesungen über die Helvetik.

(Bern 1878) S. 732.
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den Artikel wie den Eid empört zurück, andere traten dafür
ein; die Grosszahl war aber unentschieden und schwankte
zwischen Für und Wider. Ich hatte den letzten Platz einge.
nommen und, um meine ~feinung befragt, sagte ich, dass ich
noch keine hätte, und ich bat den Bischof, ihm die Begrün.
dungen, welche er gehört, schriftlich darlegen zu dürfen, wie
auch die Ueberlegungen, die ich d.ran zu knüpfen gedächte.
l\feinem Wunsche wurde entsprochen.»
«So schrieb ich denn ein kurzes Memorandum, indem ich
zwei Nächte beim stillen Lampenlicht verbrachte, meine Auszüge studierte, die ich beim Lesen der Kirchenväter gemacht
hatte, die doch auch zur Zeit der Verfolgung lebten und nichts
weiteres für sich beanspruchten als die Religionsfreiheit, ob·
wohl sie alle Menschen zu Christus führen wollten. So
glaubte ich, an ihre Stelle versetzt, die Frage vom richtigen
Gesichtspunkt aus zu prüfen. Ich schloss daraus, der Artikel
könne, im richtigen Sinne aufgefasst, angenommen werden.
Was ich persönlich aber auch davon hielt, ich woHte mich
dem Obern unterwerfen, weil die Geistlichen dem Bischof zu
folgen hatten. Mein Memorandum wurde wohlwollend auf·
genommen.»
«Bald wurde sein Inhalt bekannt und mir ein Verbrechen
daraus gemacht. Dies, obgleich ich nur die vorherrschende
Einstellung besser begründet hatte, jene Einstellung, die der
Bischof selbst durchblicken liess und die die Gegner später
schnell einnehmen soHten.»
«Der Sturz der Regierung in der Eidgenossenschaft war
leicht vorauszusehen. Siegreiche Armeen bedrängten sie und
besetzten schon einen Teil des Landes. Französische Agenten
übten ihre Wühlarbeit aus, überall gab es Zentren der Revolution. Die alten Bande waren zerrissen, weil Zwietracht
und Neid die Verbündeten trennten. Dies alles kündete die
Katastrophe an. Aber man durfte es nicht sagen, denn diesen
Umsturz voraussehen oder ihn aus ganzem Herzen herbei~
wünschen, war für die voreingenommenen Geister ein und
dieselbe Sache.»
«Einige junge Magistraten, welche die Zukunft vorauszu~
sehen verstanden und den Mut hatten, ihre Gedanken auszu~
drücken, wurden als Revolutionäre betrachtet. Man beehrte
mich mit dem gleichen Namen, weil ich mit jenen seit dem
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Kollegium verbunden war und weil sie zu mir kamen, um
sich auszusprechen. Die französischen Truppen zogen am
2. März 1798 in unsere Stadt ein. Drei Tage später war unser
Kloster eine Kaserne. Die Ordensmänner lebten lange unter
dem Messer, mit den Soldaten, Marketenderinnen und Waschweibern zusammen. Gewaltsam drangen sie in unsere Bibliothek ein und unsere Bücher wanderten ins Feuer. Nur die
alten Patres behielten ihre Zimmer. Die andern wurden in
wenige Zellen zusammengedrängt, wo einige Wäschestücke
und alte Kleider ihnen als Betten dienten. Zu unserer Sicherheit waren wir gezwungen, uns ein wenig mit diesen lärmen·
den und unberechenbaren Gästen abzugeben, und so lebten
wir abwechslungsweise aus der Gamelle und von Zigarren.
Glücklicherweise war Fastenzeit, so dass es niemanden nach
unserer Mahlzeit gelüstete. Mit ihren Bajonetten hatten sie
Hof und Garten durchstochert. weil sie Schätze zu finden
hofften, die wir nie besessen hatten. Beim Abzug wurden wir
jedesmal geplündert. Dieser ordnungslose Anfang der neuen
Ordnung musste uns den Umsturz schon gründlich verleiden.
wenn er uns je hätte gefallen können. Es kam der Tag des
Bürgereides. Eine neue Versammlung ging ihm voraus, wo·
zu nur Eingeladene erschienen. Eine Erklärung des helvetischen Direktoriums, welche die Religion garantierte, liess den
umstrittenen Artikel vergessen, den man also beschwor, so
gut wie die ganze Verfassung. Ich für meinen Fall war zufrieden, eine annehmbare Formulierung dafür gefunden zu
haben. Der Eid wurde in unserer Kirche geleistet, wo seit
Jahrhunderten eine ähnliche Zeremonie stattfand. Ich war
beauftragt, die Erklärung des Direktoriums zu verlesen, und
es schien, als ob das Bistum mich eine Meinung bekennen
lassen woHte, die ich doch nur im Geheimen ausgesprochen
hatte, die eigentlich die Meinung aller war. Ich nahm auch
am Staatsessen teil, an dem der Bischof den Ehrenplatz ein·
nahm, wozu die neuen RegierungsmitgHeder erschienen, die
französischen Offiziere, Chorherren, Geistliche, Ordensleute,
alle untereinander vermengt und~ wie es schien, gute Freunde.
Wer liebt nicht Harmonie und Frieden? Das Bild war wenig.
stensbezaubernd und ich machte gerne meineGedankendazu.»
Das ist in kurzen, lebendigen Strichen das Bild vom
Sturz der alten Eidgenossenschaft und zugleich ein wertvolles
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Stück Lokalgeschichte. Auch Castella findet in seiner «Histoire du Canton de Fribourg» kein sprechenderes Dokument.
(5. 423.) Die Freunde, welche damals P. Girard hesuchten,
Jean de Montenach, Charles oe Schaller, Pierre d'Appenthal
u. a. mehr sollten später eine grosse Rolle spielen. Nicht vergessen dürfen wir den Chorherrn Fontaine, der Girard bald
in den Dienst der Oeffentlichkeit zog.
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publique» (Jg. 15, 1924, S. 113-165) hat J. Savary acht da·
von. die in französischer Sprache geschriebenen, veröffent-

licht. Derjenige P. Girards nimmt sicher den ersten Platz
ein und wurde deshalb schon von Dr. C. Hihy in sein poli-

tisches Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft auf·
IV. IN STAATSDIENSTEN ALS ARCHIVAR
UND PFARRER
(1799-1804)

genommen. Dies war das erste pädagogische Werk P. Girards

und enthält im Keim die Anlagen zu jener Tätigkeit, die in
Fryburg so grossen Erfolg zeitigen sollte.

Was steht nun in diesem «Projet d'education publique et
son but»? Es umfasst acht Kapitel: Im ersten werden Not-

1. Archivar im Ministerium der Kirche und Wissemchaft
Während fünf Jahren hat P. Girard im Staatsdienst ge·
standen. Heute \·... undern wir uns über eine solche Tatsache,
denn ein Ordensmann würde im Bundeshaus bestimmt auf-

fallen. Dass die Regierungsmitglieder einen Pfarrer brau·
ehen, scheint nicht mehr der FaH zu sein. Man mag vieles
gegen die Bestrebungen der Helvetik vorbringen, es war doch
auch viel guter Wille dabei, und in mancher Hinsicht war
der Liberalismus damals wirklich noch «liberal», grosszügig
und tolerant, erst später hat er immer mehr gegen seine
eigenen Prinzipien gesündigt.
Die helvetische Zentralregierung hatte einen Minister der

Kunst und Wissenschaften bestellt. Dieser, PhiJipp Albert
Stapfer, von Haus aus protestantischer Theologe, bekleidete
im Jabre 1798 das Amt eines Gesandten in Paris. Von dort
eilte er in die Heimat zurück, um sich kuIturellen Aufgaben
zu widmen. Carl Damour schreibt dazu in seiner historischen

Untersuchung über «Die Kirchenpolitik der Helvetik und
Ph. A. Stapfer.: «Es standen ihm Möglicbkeiten zu Gebote,
vieles durchzuführen, was er in der Enge und Kleinlichkeit
der heimatlichen Zustände bisher vermisst und kaum erhofft

hatte.» (S.3.)
Ph. A. Stapfer nahm es mit seiner Aufgabe ernst. So er·
liess er 1799 einen Aufruf, in dem er alle Sachverständigen
aufforderte, ihm einen Entwurf zur Organisation des Schul.
wesens einzureichen. Wie sehr diese Angelegenheit verant.
wortungsvollen und idealgesinnten A1ännern am Herzen lag,
beweist schon die Tatsache, dass dem Minister etwa zwanzig
Entwürfe eingesandt wurden. Im «Annuaire de l'instruction
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wendigkeit und Zweck des Schulunterrichts envogen.
«Von Natur aus ist das Kind zuerst wie eine Pflanze,
dann wie ein Tier~ es muss aber zum Menschen herangebildet
werden. Sein Geist muss erleuchtet, sein Herz zum Guten
gelenkt werden, damit die Gesellschaft ein soziales Wesen,
der Staat einen Bürger erhält.» - Diese Formulierung entspricht dem Geist der Zeit. Im zweiten Kapitel werden die
Lehrfächer und ihre Wichtigkeit erörtert. Hier spricht bereits
der grosse Praktiker, dessen 1\1axime immer lauten sollte:
«Die Schule für das Leben». Man mag ihm Utilitarismus vor~
werfen, wenn er so wenig Sinn zeigt für die schöngeistige
Literatur, für die Dichtkunst. Erklärt er doch: «Man kann

sie der Jugend zur Unterhaltung und für die Erholung emp·
fehlen, die Schule wird sich aber nicht mit ihr befassen.»
Ich glaube, es sei dies viel eher einem Bildungsmangel zuzu·
schreiben, denn P. Girard ist wohl nie recht mit der Dichtkunst, weder mit der französischen noch mit der deutschen,
bekannt geworden. Wenn er hier den griechischen und lateinischen Sprachunterricht einschränkt, so aus Reaktion

gegen den Schulbetrieb am Kollegium. E. Devaud schreibt
in seiner These «L'ecole primaire fribourgeoise sous Ia Re·
publique Helvetique»: «Es ist sonderbar, festzustellen. dass
sich in diesem Memorandum noch nichts findet über das, was
den Ruhm P. Girards ausmachen sollte, nämlich über den
muttersprachlichen Unterricht.» Dies beweist, dass P. Girard

erst nach dem Besuch und der Begutachtung der Pestalozzi·
sehen Erziehungsanstalt in Yverdon auf dieses Problem gestossen ist. Es sei hier noch auf die Bedeutung des ReHgionsunterrichtes hingewiesen, den P. Girard als das vorzüglichste Erziehungsmittel betrachtet. Er verlangt von ihm,
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dass er vor allem zum rechten Handeln, zur Pflichterfüllung
gegenüber Gott und den Mens?hen anle~ten so~le. ~ieri~
steckt auch ein Stück der Kant sehen Philosophie, die mit
dem kategorischen Imperativ die Pflichterfüllung der Glück~
seligkeit gleichsetzte.
Im dritten Kapitel befasst sich P. Girard mit dcr Methode.
Er erklärt bereits, dass der Unterricht stets vom Kleinen
ausgehen müsse, um dann aHmähBch zu den grössten Wah:"
heiten sich zu erhcben; keine Regel solle ohne konkretes Beispiel gegeben werden usw: Im gleichen Z~sa~menhang .:veist
er auch darauf hin, dass m der Schule dIe eInzelnen Facher
oft zu stark von einander abgegrenzt werden, während sie
sich doch gegenseitig ergänzen und vervollständigen sollten.
Im vierten Kapitel wird gezeigt, dass, den Anforderungen
des Lebens entsprechend, auch verschiedene Schulen notwen·
dig seien. P. Girard unterscheidet drei, denen er im folgen~
den je ein besonderes Kapitel widmet. Die Unt.erschiede. sind
nicht immer klar, doch können wir sie etwa mlt den Pnmarund Sekundarschulen, den Mittelschulen und Hochschulen
vergleichen. Im achten und letzten Kapitel redet er endlich
vom Ort der Schulen, der natürlich nach dem Schultypus
variiert, denn wenn in jeder Gemeinde eine Volksschule sein
soll, so kommen für die höhern Schulen ja nur grössere Ortschaften in Frage.
Dies war P. Girards Entwurf an den Minister. Es scheint,
dass er grosse Beachtung gefunden, sonst hätte Ph. A. Stapfer
P. Girard nicht nach Luzern berufen. «Ich sollte in den
Dienst des Unterrichtsministers treten, der nach dem Sprach.
gebrauch der Zeit auch Kultusminister war. Dieses B~r?
stiess die Katholiken oft vor den Kopf, denn der Minister war Protestant und. ohne es zu wollen, gebrauchte er
Ausdrücke und Formulierungen, deren Unschicklichkeit er
nicht spürte, Auf Beschwerden hin bestimmte das Direktorium, dass ein katholischer Priester in diesem Büro mitarbei·
ten solle, um in Zukunft solches zu vermeiden. Daraufhin
wurde ich berufen.»
«Vorher schon hatte ich dem Unterrichtsminister einen
Plan für den Volksschulunterricht in der ganzen Schweiz ge~
schickt. Primar-, Sekundar-, Kantons-, Zentral- oder Nationalschulen waren die Abstufungen, zu denen ich einige Einzel.
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heiten in bezug auf den Unterricht hinzufügte, wie es mir im
grossen und ganzen den Bedürfnissen und Möglichkeiten in
der Schweiz zu entsprechen schien. Ich nahm auch Rücksicht
auf die verschiedenen Konfessionen, um keine zu verletzen
und um sie in Frieden nebeneinander zu steHen, bis es der
göttlichen Vorsehung gefallen möchte, sie in einem Bekenntnis wie in ein und derselben Nächstenliebe zu vereinen. Mein
Vorschlag bezweckte nur Gutes, und das mochte über viele
Mängel hinweghelfen, die ihm anhafteten. Der Minister sah
in mir also einen friedfertigen Mann, der den Fragen des
Unterric?ts nicht ganz fremd war, also schlug er mich vor.»
P. Gnard ward aber sehr enttäuscht. Vorerst schmerzte
es ihn, das Kloster in Luzern, in dem er sein Noviziat verlebte, nun in einem so traurigen Zustand zu sehen' es diente
nämlich als Lagerhaus und Wirtschaft. Dann b;friedigten
ihn we?er seine ~rbeit noch die helvetische ZentraJregierung.
Er ben~htet .daru~er: «Zu Luzern sah ich die Regierung der
Repu~Hk, dIe Dnektoren, Senatoren, Repräsentanten, die
Oberrichter mit ihren Schärpen, ihren bunten Kopfbedeckun.
gen und gestickten Kleidern. Das machte einen theatralischen
Eindruck auf mich. Der Fürwitz trieb mich einmal in den
Senat und Grossrat, um eine Vorstellung davon zu bekom.
men. Weniger befriedigt war ich beim Hinaus- als beim Hineingehen. Ich konnte mich nicht zum Patriotismus aufschwingen, der dort das grosse Wort führte, obwohl ich das Vaterland ".'Ohl ebenso sehr liebte wie jeder andere. Die Weisheit
macht keine Phrasen, die Leidenschaft hingegen übertreibt
alles.
Doch ich blieb Archivar des Ministeriums und erfuhr so
die Ding~ erst lange nachdem sie sich zugetragen. Man befragte mICh nie um meine Meinung. So gab es weiterhin
Schwi~rigkeiten, und weH ich die Verantwortung dafür nicht
auf mICh nehmen wollte, entschloss ich mich ins Kloster zu.
rückzukehren. Als ich mich vom Minister ve~abschiedete da
e;öffnete er mir. den Kummer seines Herzens, und er hekl~gte
SIch, dass ~an Ihm Sekretäre aufgedrängt habe, die er nicht
entlas,sen konn~. Unsere Unterredung war sehr ernst, sie bezo? SIC? auf dIe erste der Freiheiten, auf die ReHgionsfreihClt1 Wie auch die Achtung, die jede Regierung von ihren
Untergebenen haben müsse. Da entschlüpfte dem Minister
5
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ein Schlagwort der Zeit. Er sagte: ,Wir müssen dem Volk
einen positiven Glauben geben.' ,Und für uns', fragte ich,
,wäre ein positiver Glaube nicht nötig? Sokrates und Plato
haben ihn den Glauben an den Himmel genannt. Sind wir
weiser als unsere Meister der Philosophie? Dann entsteht
übrigens die Frage, ob es einen positiven Glauben geben
kann. Dürfen wir beide, als Theologen, daran zweifeln? Mit
Freude habe ich Ihre kleine Schrift gelesen, die die Göttlichkeit des Christentums durch die Gottheit Christi beweist. Erlauben Sie mir, Sie daran zu erinnern?' Wir unterhielten uns
nun hierüber, ruhig und freundschaftlich. Beim Weggehen
waren wir heide nachdenklich gestimmt.»

2. Pfarrer für die katholischen Regierungsmitglieder

in Bern.
Schneller als er es wohl gedacht, trat P. Girard wieder
in den Staatsdienst ein. Diesmal sollte ihm allerdings grös~
serer Erfolg beschieden sein:
«In mein Kloster zurückgekehrt, dachte ich nichts anderes, als meine vorherige Beschäftigung wieder aufzunehmen; doch die Vorsehung hatte es nicht so bestimmt. Die
österreichischen und russischen Truppen waren in die Schweiz
eingedrungen. Die Franzosen zogen sich zurück und die hel·
vetische Regierung~ die das Kriegsglück nicht erproben
woBte, siedelte in aller Eile nach Bern über. Hier brauchte
sie einen katholischen Priester. Man hat mich berufen.»
«Mein ehemaliger Vorgesetztert der Unterrichtsminister,
hatte mich dem Direktorium vorgeschlagen. Eigenhändig
schrieb er mir einen langen Brief, der ihm ein schönes Zeug·
nis ausstellt, und den ich noch heute gerne lese. Er sprach
nicht nur von einer brüderlichen Toleranz, er sprach sogar
den Wunsch aus, der katholische Gottesdienst, der nach so
langer Zeit nach Bern zurückkehre, möge durch kein Kind
der Revolution missachtet werden.»
«Der Brief begeisterte meinen Bischof, der mich dazu
drängte, der Einladung Folge zu leisten, nachdem mein
Oberer seine Zustimmung auf den Weg gegeben hatte. Ich be·
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kam grosse Vollmachten sowie die kanonischen Einsetzungsakten zugestellt. Wie staunte ich später, als ich von Regierungsvertretern aus dem Wallis und den Waldstätten hören
musste, dass man mich in ihren Kantonen als Apostaten und
Abtrünnigen behandle.»
«Bei meiner Ernennung zählte ich dreiunddreissig Jahre;
ich begann mein Ministerium also gerade in dem Alter, wo
der Erlöser seine Aufgabe erfüllt hatte. Dies betrachtete ich
lebhaft, denn ich wollte ja von seinem Geiste beseelt sein
und in seinen FUßstapfen wandeln, wenn auch weit hinter
ihm. Danach machte ich mir ein Bild von der Lage, in die
ich hineinversetzt würde. Ich sah mich in Bern, einer ganz
protestantischen Stadt, die von der Revolution schwer heimgesucht worden war. Hier sollte ich also auf irgendwelche
Art in den Dienst der Regierung treten und der Oeffentlich.
keit schon dadurch Anstoss geben. Ich machte mir ein Bild
von dieser Regierung, wie ich sie in Luzern gesehen hatte,
und wie sie in den Zeitungen von sich reden machte. Ich erwog den Lauf der Dinge um mich her, betrachtete den Geist,
der die Schweiz beseelte, sowie die Unbeständigkeit, welche
er in die neue Lage hineingebracht hatte.»
«Da stellte ich mir nun die Frage: Wie kannst du deine
Seelsorge ohne jeglichen Anstoss gegenüber andern Bekennt.
nissen ausführen, wie den politischen Interessen gerecht werden, ohne' nur eine deiner Pflichten zu verletzen? Für die
Predigt nahm ich mir nun fürs erste vor, jede Streitfrage zu
vermeiden, Bei sie religiöser oder politischer Natur, um mich
ganz ans Evangelium zu halten, wie es in den ersten christlichen Zeiten geschah. Dann beschloss ich, mich nur in der
Seelsorge zu betätigen, mich von jeder andern Beschäftigung
und vor aHem von Gesellschaften fernzuhalten und die ganze
freie Zeit, die mir Krankenbesuch, Unterricht und Armenpflege lassen sollten, zu stiHem, zurückgezogenem Studium
zu verwerten. ,Ich will Priester sein', sagte ich mir, ,Diener
Jesu Christi und nichts anderes; jeder soll es sehen und
wissen, dann kann ich das Evangelium fruchtbringend verkündigen, weil ich frei sein werde, unabhängig all den verschiedenartigen Interessen gegenüber. Das Wort Gottes soll
nichts zu tun haben mit Politik; es ergeht einfach an
das Menschenherz, das sich ihm zwar verschliessen kann , ob-
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wohl es in seinem Irmern stets ja sagen muss.' Das waren die
Grundsätze, die ich mir vor meiner Abreise festgelegt hatte.

Ich habe sie befolgt und das Problem war gelöst. Die
Zentralregierung hat alle möglichen For~en ange~ommen.
Sie wurde aus Bern vertrieben, kam wIeder zuruck und
machte schliesslich einer hernischen Kantonsregierung

Platz. Alles hat sich geändert; nur der katholische Pfarrer
blieb und mit ihm die Pfarrei mit so oft wechse1nden
Pfarrkindern .•
Die Tätigkeit P. Girards hat durch einen ~mts~ac~folß.er,
den langjährigen Pfarrer und Dekan J. Ernil Nunhst, eme
eingehende Darstellung und Würdigung gefunden. Es be·
deutet wohl nicht wenig, wenn dieser P. Girard als ,den «pro·

videntiellen Mann» für diese heikle Aufgabe bezeIchnet. Er
ging wirklich mit viel Takt und grosser Umsicht ans Werk.
So wollte er weder durch das Wort noch durch den Kultus
Anstoss erregen oder einen Streit heraufbeschwören. Für die

Predigt hielt er sich an die in Fryburg gewählte Methode,
nur dass hier dogmatische Fragen in .den ordergr~nd
traten. Emmanuel Lüthis Buch über P. Gtrard 1st energIsch
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zurückzuweisen. denn es ist ganz unbegründet und falsch,
wenn es darin etwa heisst: «Ebenso gross ist Girard als Prie·
ster. Wo er hinkam, war er Vater der Armen und Tröster der
Kranken. Er ist einer der ersten von denen, welche in der

katholischen Kirche die Dogmatik mit Entschlossenheit und
Mut bekämpft haben .• (S. 39.) Schon P. Girards Predigten

rung noch in den Haaren lagen, aber ein Mann der Tag.
satzung sagte zu seinem Nachbarn: ,AUes was recht ist, aber

dieser Pfarrer trägt ihnen doch etwas stark auf.' Er war also
der .f\.feinung, ich rede auf die Mühle seiner Partei; ich hatte
nämlich zwei Parteien vor mir, denen ich dieselbe evange·
lische \\'ahrheit verkünden sollte, wie ich es auch tat. Der
Nachbar schien weniger voreingenommen zu sein, denn er
antwortete: ,Mein Freund, nehmt euren Teil, denn das Vater·
land ist vielleicht für uns ebenso gut wie für unsere Gegner

ein leerer Begriff.' Als er mir dies erzählte, quittierte ich mit
einem Lächeln, das er ohne Kommentar verstand.»

Weder durch das Wort, noch durch den Gottesdienst
wollte er bei Andersgläubigen Anstoss erregen. So pflegte er

den Kultus in grösster Einfachheit: «lch bin zwar kein Bil·
derstürmer, ich weiss, wie gut es ist, auch die Sinne anzu~
sprechen; aber ich bin auch nicht dafür, den Gläubigen ein
grossartiges Schauspiel zu gewähren, wo sie an Gott denken
und zu ihm beten sollten. So war ich froh, dass meine
Kapelle, die mit dem Nötigsten ausgestattet war, die protestantische Nüchternheit nicht aHzu sehr verletzte. So kamen
wir uns bereits etwas näher, und auch jetzt bin ich noch für
eine Annäherung, wie ich ef. immer sein werde. Einheit, wo
es nottut. Freiheit, wo Zweifel bestehen können, Liebe in

allem. Das ist ein Grundsatz des hl. Augustinus für den
Glauben; dieser wahrhaft christliche Leitsatz muss wohl All·
gemeingeltung haben, für die Lebensführung wie für den

beweisen das Gegenteil. Er war wohl tolera~t, nie h.at er .~b~r

Gottesdienst.» -

gegen ein Dogma Stellung genommen. DIe Schnft Lutlus

setzten Messtexte drucken, damit alle Gläubigen der hl.

strotzt übrigens von Phantastereien und Fehldeutu~gel!- und
muss fast als Pamphlet bezeichnet werden. Ganz nchtlg be·
tont demgegenüber Nünlist: «Man hat Girard vorgeworfen,

dass er aus Güte die Grundsätzlichkeit hie und da geopfert
habe. Mit Unrecht.» (S. 16.) Wie schwierig übrigens das
Amt war, mag eine Erinnerung P. Girards erhellen: .

«Ein ander Mal, bei einer ähnlichen GelegenheIt, sollte
ich das ergreifende Bild des göttlichen Meisters erläutern,
der über Jerusalem weint und den Untergallg der Vaterstadt
voraussagt. So sprach ich also von der Vaterlandsliebe, die
jeder im Munde führte, die iC~l abe; in ?ie .Herzen pflanz~n
wollte. Ich weiss nicht, ob SICh dIe Mltgheder der RegIe'
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Dafür liess er aber die ins Deutsche über-

Handlung folgen konnten. Er führte auch den Kirchengesang
ein, wie er ihn auf seiner Heimreise aus Würzburg in ?rlaikarner gehört hatte.
Dies war P. Girards erste seelsorgliche Tätigkeit. Dazu
kam natürlich die Sorge für die Kranken und Gefangenen.
die Seelsorge bei der helvetischen Garnison und bei den fran·
zösischen Soldaten. Es würde zu weit führen, alle die inter.
essanten Einzelheiten aufzuführen, die uns P. Girard davon
aufgezeichnet hat. Nur die eine möchte ich herausgreifen.
die P. Girard als Kinderfreund wie Pestalozzi zeigt:
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Fürsorge jür die Kinder.

umschreiben, sowie ein Bild des protestantischen Bern und

Toleranz und Liebenswürdigkeit der Berner.
«Bei meiner Ankunft in Bern fand ich nur wenig katholische Kinder in dieser Stadt; das Kriegselend in den Urkantonen vermehrte ihre Zahl jedoch schnell. Mit Ergriffen·
heit denke ich da an die Liehestätigkeit der Bernerhevölke.
rung sowie an das feine Taktgefühl in religiösen Belangen.
Es hatte sich eine Anzahl von Leuten zusammengetan, welche
den Kindern Brot und Kleider geben wollten, da diese ja
nichts besassen, so vor allem in den Kantonen Glarus und
Schwyz. Ich bekam eine Einladung, an diesem herrlichen
Werk mitzuwirken; ich sollte vor allem einige dieser armen,
kleinen Opfer nach Fryburg bringen. Bern war gleichsam der
Sammelplatz, wo die Wagenladungen ankamen und von wo
sie fortgingen. Drei Menschen bildeten die Seele des ganzen
Unternehmens. Die eine nenne ich fortan nur noch Armenmutter, denn ich werde oft auf sie zurückkommen. Die zwei
andern waren ein greiser Minister und seine todkranke Frau.
An ihrem Krankeübette wurde mir die Namenliste der dreiunddreissig Kinder ausgehändigt, die die Zukunft meiner
Pfarrei bilden sollten. Die Kranke empfahl sie meiner Ob·
hut, wie wenn alle ihre Kinder gewesen wären. Ihr Gatte
aber bemerkte, die Pfleglinge seien in guten Familien unter·
gebracht, und ich hätte ihre Erziehung zu überwachen, damit
sie ihrer Religion treu blieben und alle Uebungen mitmachten.»
«So karn ich in Berührung mit den Kindern und ihren
Wohltätern. Die Kleinen kamen regelmässig zu mir in den
Katechismusunterricht. Nach ihrem Alter teilte ich sie in zwei
Klassen, von denen jede in der Woche drei Stunden hatte.
Ich lehrte sie auch den Kirchengesang, damit sie mit ihren
hellen Kinderstimmen rniteinstimmten. Sie bekamen Unter~
richt im Lesen, Schreihen usw. in den Häusern wo sie wohn
ten; einige in den Volksschulen, wo aber jeder Lehrer die
katholischen Kinder vom protestantischen Unterricht fernhielt. Man ging sogar so weit, mich um die Speisevorschriften
für die Fasten- und Ahstinenzzeit zu hitten.»
Die Lebenserinerungen enthalten ausserdem einige Ka·
pitel, die P. Girards Stellung zum Bischof und zur Regierung
w
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des Protestantismus.
Was die ersten zwei Fragen anbelangt, die nicht selten
umstritten oder falsch dargelegt wurden, so geht aus den
Worten P. Girards klar hervor, dass er in aHern stets nur

im Einvernehmen mit seinem Bischof gehandelt hat, dem
gegenüher er aber auch offen seine Meinung vertrat. In Regierungsangelegenheiten hat er sich nie eingemischt, weil er
die Religion nicht mit Politik vermischen wollte. Nicht ane
hatten Verständnis dafür. «Man glaubte, es fehle mir am
Glaubenseifer und weiss was noch, weil ich nicht von einem
Senatsahgeordneten zum andern lief~ um ihre Sache zu unter~
stützen. Man wollte es nicht verstehen, dass ich mich ausschHesslich auf die Seelsorge beschränkte. Die vie1beschäftigten Leut~, die sich offen oder versteckt in alles hineinmischen,
messen Jedermann nach ihrem Schnitt. Sie intrigieren und
überall wittern sie Intrigen.»
Im protestantischen Bern erstrebte er vorerst nichts anderes, als für die katholische Kirche und Religion Anerken.
nung und Sympathie zu erringen. - «Ich beschränkte mich
also vorerst auf eins., indem ich es der Vorsehung überliess,
zu bestimmter Zeit das andere zu leisten. lVIein Bestreben ging
dahin, dass unsere Brüder uns als Christen anerkannten, trotz
des grossen Unterschiedes in der Liturgie, wie in einzelnen
L:hrfragen. Das war der Anfang, ich konnte mir wenigstens
mehts anderes darunter vorstellen. Hierin habe ich, wie schon
erwähnt, einiges erreicht, und dies versprach viel.» - p~ Girard verzichtet also darauf, grosse Konversionen zu machen.
Vielleicht erinnerte er sich noch an die heiden luden, die er
als Lehrer gehabt hatte. So kam es auch, dass er sich mit den
Pastoren recht gut verstand: «Indem wir über die trennenden
Streitfragen hinwegblickten, verfolgten wir, die Herren Pastoren und ich, ja ein gleiches Interesse, in dieser Zeit, wo
das Christentum und die Religion im allgemeinen so gelitten
hatten. So setzte ich mich mit dem Synodal oberhaupt ins
Einvernehmen, wenn es galt, für besondere Umstände eine
Predigt zu halten. Wir tauschten unsere Gedanken aus; so
bekamen die protestantischen Magistraten aus dem1\1unde ihrer
Pastoren dieselben grundlegenden Wahrheiten zu hören wie
die katholischen VOn meiner Kanzel herab. Das war, wenn
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ich es so nennen darf, christliche Politik, welche die reH·
gionsfeindlicheo Machenschaften aus Frankreich bIossteIlen
und zerstören sollte.»
«Die Herren Pastoren achteten meine religiöse Ueber·
zeugung, so wie ich die ihrige. Sie haben nie einen Disput
mit mir versucht, ich habe es ihnen gegenüber gleich gehalten. Im Münster, wo wir unsere Kapelle hatten, glänzte das
Kreuz mit den Kerzen durch die Scheiben der Glastüren. Besonders gut waren sie an Kommunionstagen zu sehen, weil
die Türen geöffnet wurden, da die Abendrnahlstische der

Protestanten sich im Kapellenraum selbst befanden. Die Pa·
storen regten sich so wenig auf wie das Volk. Ich meinerseits
traf alle Vorkehrungen, um Zwischenfälle zu vermeiden. Wir
waren schliesslich Gäste, meine Pfarrangehörigen wie ich,
und wir machten von dieser Gastfreundschaft, die man uns
hot, nur rucksichtsvol1en Gebrauch. Diese Einstellung war
die richtige: sie sollte angenehm auffallen, und sie tat es.»
So stellte sich also P. Girard zum protestantischen Bem.
Im übrigen zeigt er in seinen Aufzeichnungen, wie das Sek·
tenwesen einen grossen Aufschwung nahm; er erinnert an die
Antonisten, deren Haupt, Joseph Unternährer, im Jahre 1802
die ganze Regierung vor das Berner Münster zu Gericht lud,
an die Momiers, u. a. mehr. Daran anschliessend, beweist
P. Girard, dass dieses Sektenwesen nicht zu1etzt im verfehlten
Grundprinzip der Reformation wurzle, weil dort gesagt
werde, jeder solle sich seinen Glauben aus der Bibel seIbst
zurechtzimmern. Er glaubt: «Nur dadurch, dass die prote·
stantische Kirche so viel vom Katholizismus beibehielt, konnte
sie sich erhalten. Man hat die evangelische Kirche mit losge·
rissenen Zweigen am Baum der katholischen Kirche verglichen. Dieser Vergleich stimmt nach meiner Ansicht nicht
ganz. In drei Jahrhunderten wären diese Zweige schon längst
eingetrocknet; sie tragen aber grüne Blätter, sie blühen und
hringen Früchte. Gott sei Dank, ist es so. Das kommt daher,
weil diese Aeste nur eingerissen sind, wie man sie hie und
da sehen kann. Sie halten noch fest, ziehen den Saft aus
Wurzel und Stamm. Dieser Saft fliesst aus der hl. Schrift, die
die Protestanten von uns übernommen haben; diese Kraft
strömt aus den uralten christlichen Symbolen und aus der
Verkündigung des Wortes Gottes, die sie inkonsequenter-
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weise beibehalten haben.» - Die Abhandlung P. Girards
über die Reformation ist heute noch lesenswert und weist aUe
Vorwürfe, die gegen seine Treue zum Katholizismus erhoben
wurden. zurück.
Vier Jahre wirkte P. Girard schon in Bern; da trat durch
den Wechsel in der Politik ein Ereignis ein, das den ganzen
Erfolg in Frage stellte. Am 19. Februar erliess Napoleon
die Mediationsakte. Darin wurde für Bern nur die reformierte
Landeskirche garantiert. Am 10. März trat auch die hel.
vetische Regierung ab, und damit hatten der katholische
Pfarrer und seine Pfarrei ihre öffentlich· rechtliche Stellung
eingebüsst. Den persönlichen Beziehungen P. Girards ist es
zuzuschreiben, dass die Regierung von Dern die Fortsetzung
des katholischen Gottesdienstes mündlich erlaubte. Am 9.Sep·
tember 1803 reichte P. Girard, von einigen Katholiken und
vom spanischen Minister Caamana sowie vom italienischen
Agenten Venturi unterstützt, eine dahingehende Petition ein,
die am 1. Februar 1804 Bejahung fand. Der Entscheid war
allerdings sehr verkl.uselt. P. Gir.rd richtete darum ein Memorandum an den Bischof, in dem er ihn bewog, den Regierungsentscheid für die katholische Kirche anzunehmen. Nün~
list, der dieses Memorandum in seiner Schrift veröffentlicht,
schreibt dazu: «Durch alle seine Ausführungen zittert die
bange Sorge um den Weiterbestand des von ihm geschaffenen
und so hei .. geliebten Werkes: die katholische Gemeinde
Bem, und die ängstliche Sorge, seinen kirchlichen Grundsätzen treu zu bleiben .• (S. 21.)
Da der Bischof seine Zustimmung gab, war die rechtliche
Grundlage der Pfarrei geschaffen. P. Girard hatte sein Werk
gerettet und nun konnte er in sein Kloster zuriickkehren, nach
dem er sich schon lange sehnte. Im August 1804 verliess er
Bern. Auch die Andersgläubigen bedauerten seinen Abschied.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft, 1I10u88on, schrieb ihm in
einem Briefe: «Sie sind nicht nur der achtenswerteste und
beste, sondern auch der liebenswürdigste Ordensmann, und
nie fühle ich mich weniger als Hugenotte, als wenn ich an
Sie denke .•
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V. IM DIENSTE DES KINDES SEINER VATERSTADT
(1804--1823)

1. Reorganisation der Fryburger Volksschule.
Bescheidene Anfänge.
Die Jahre 1804--1823 umfassen wohl die wichtigste Periode im Leben P. Girards. Es ist die Zei~ da er ganz im
Dienste des Kindes gestanden und durch den Ausbau der
Volksschule Fryburg weltbekannt gemacht hat.
Um P. Girarcls Werk richtig zu beurteilen, ist ein Blick
in die Geschichte der Fryburger Volksschule vor 1804 notwendig, denn schon früh gab es in Fryburg eine solche,
doch hebt sich das '''erk P. Girards vom frühem als etwas
durchaus Neues ab.
Beim Volksschulwesen im Kanton Fryburg vor P. Girard
müssen wir zwei Perioden unterscheiden, die Schulbestrebungen vor der Helvetik und diejenigen zur Zeit der Helvetik
bis 1804 zeigen nämlich grundverschiedenen Charakter. De.
vaud geht in seiner These «L'Ecole primaire Fribourgeoise
sous la Republique Helvetique (1798-1803)>> auf diese
Frage ein. Schervey tut dasselbe in seiner Dissertation: «Die
Schule im alten deutschen Bezirk des Kantons Freiburg. Von
den Anfängen bis zum Jahre 1848.» Beide stellen fest, dass
die Anfänge des fryburgischen VolksschuJwesens weit zurück
reichen, sich aber lange in bescheidenem Rahmen hielten.
Erst die katholische Restauration hat ihr neuen Aufschwung
und grössere Bedeutung gegeben. So schreibt Devaud: «Ob
bei Katholiken oder Protestanten, die Schule hatte fortan
einen eigenen Charakter und ein eigenes Ziel; sie ward vor
allem eine religiöse Einrichtung.» Daraus geht hervQT, dass
es in der Hauptsache nur die Geistlichen waren, die sich um
die Schule bekümmerten, den Schulunterricht selbst erteilten
und dass dieser im wesentlichen nur ein Religionsunterricht
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war. Lesen, Schreihen und etwas Rechnen lernte man nur
nebenher. Darum wurden zu diesem Zwecke auch kirchliche
Stiftungen verwendet. Finanzielle Gründe waren auch die
Ursache, dass es so wenig Laienlehrer gab. «Der wöchentliche
Schulhatzen war die Besoldungsart, die den Lehrer am wenigsten befriedigte. Der Lehrer war dabei stets abhängig von
der Zahl der Kinder, welche die Schule besuchten, von der
Anzahl der Schulwochen und dem Wohlwollen der Eltern.»
(Schervey, S. 39.) Es ist daher nicht verwunderlich, wenn
wir KJagen lesen über schlechten Schulbesuch, denn vielen
war selbst dieser Batzen noch zu viel. Die Schullehrer selber
befriedigten nicht immer, denn auch der Geistliche ist nicht
ohne weiteres ein guter Lehrer. Bei den Laienlehrern stand
es meistens noch schlimmer. Dagegen halfen aber keine Vorschriften und Gesetze; es war zutiefst eine wirtschaftlich.
soziale Frage. «Niemals hat ein Landschulmeister eine Prüfung gemacht, denn der Pfarrherr war froh, nur jemand anzutreffen, welcher die Arbeit übernehmen wollte.»
Abschliessend kann gesagt werden, dass es bereits seit
langem Volksschulen gab, welche aber nur für den Religionsunterricht Bedeutung hatten und so eine kirchliche Angelegenheit bildeten.
Die Schule in der Stadt Fryburg selbst hatte noch einen
besondern Charakter. Hier war sie ausschliessJich eine
Armenschule, die ihre Mittel aus einer kirchHchen Stiftung
bezog und nur von den ~1inderbemittelten besucht wurde.
Denn wer es sich leisten konnte, schickte seine Kinder ans
Kollegium, wofür sie durch Privatlehrer vorgebildet wurden,
wie wir es bei P. Girard selbst gesehen haben. Nur so verstehen wir es, wenn er später sagt, er habe aus der Armenschule eine Volksschule gemach~ denn für die Landschulen
war es sicher nicht gleich. Da wie dort aber sind es die Geistlichen, die die Schule.n betreuen. «Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass vor dem politischen Umsturz des Jahres 1798
das Volksschul wesen auf dem Lande eine Sache der Kirche
war und dass die Schule als eine geistliche Anstalt angesehen
wurde. Die Geistlichkeit war sich dessen später wohl bewusst
und hielt schon aus diesem Grunde, weil sie es als ihr ange·
stammtes Recht betrachtete, an der Oberaufsicht über die
Primarschulen zähe fest.»
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Mit dem politischen Umsturz begann aber auch für das
Volksschulwesen eine ganz neue Zeit, und zwar in zweifacher,

in organisatorischer und in sachlicher Hinsicht. Seit der Hel·
vetik stellte sich neben, ja sogar über die Kirche der Staat,

der sich nicht um den Gläubigen, wohl aber um den Bürger
interessierte und kümmerte. Welch gewaltige Aenderung!
Wir sahen, dass ein Minister der Wissenschaft und Künste
bestellt wurde, der sich vor allem mit der Schulfrage be.
fasste. Er erHess einen Aufruf, ordnete Untersuchungen an
usw. Mit der Zentralregierung erkannten aBe Kantonsregierungen, dass letzten Endes die Volksschule über die politische
Zukunft entscheiden würde und ihr daher alle Aufmerksam.
keit zuzuwenden sei. Von der Schule wurde alles erwartet.
So schreibt Stapfer: .Es ist begreiflich, sogar klug, wenn in
einem aristokratisch regierten Staate die Volksschule als etwas
Nebensächliches betrachtet wird, sind doch in einem solchen
nur wenige berufen, eine führende SteHung einzunehmen.
Aber nicht so in einer Republik: Hier muss die Erziehung und
Schulung des Volkes die wichtigste Angelegenheit des Staates
sein! denn es ist mit der Möglichkeit zu rechnen, dass einem
beliebigen Bürger eines Tages die Führung des Vaterlandes in
die Hände gelegt werde. Auch darf in Zukunft jeder Bürger
unterschiedslos an den Wahlen teilnehmen; deshalb ist eine
gleichförmige Erziehung aller Bürger, die nur in der Volks.
schule gegeben werden kann, notwendig.»
Mit dieser organisatorischen Neuerung ging die inhaltlichsachliche zusammen. Diese war übrigens durch die Aufklärung schon vorbereitet worden. Dem Staate war es nicht
nur und auch nicht in erster Linie um den Religionsunterricht
zu tun. Es ging jetzt um die VerstandesbiJdung, und wenn
auch Stapfer sehr grossen Wert auf sittlich-religiöse Erziehung legte. so war es ihm doch ebenso sehr darum zu tun, das
Volk lesen, schreiben. rechnen zu lehren. Wir sehen also
grundlegende Aenderungen von aussen und von innen her.
Dass es dabei zu Kämpfen kam, darf nicht verwundern, wie
denn Schervey mit Recht bemerkt, «die Zeit der Helvetik war
reich an Plänen und Anregungen aBer Art». Viel davon
konnte nicht durchgeführt werden aus Gründen, die Lampert
in lapidarer Kürze aufzählt: «In schroffem Bruch mit der
Tradition war die Schul politik des helvetischen Einheitsstaa.
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tes aufgebaut auf zentralistischer Grundlage und dem Volke
verdächtig wegen deren Aufklärungsideen und der Kirchen.
feindlichkeit».
Die Kantonsregierung von Fryburg nahm es mit den Plä·
nen des Unterrichtsrninisters ernst. So wurden im Kanton
Fryburg zwei Umfragen gehalten, nicht nur die von Stapfer
verordnete. Später, zur Zeit der Mediation, haben die Bestre·
hungen nicht nachgelassen. Um das Schulwesen hatte sich der
Schulrat (.Conseil d'education. - «Chambre des Scholares·
ques») zu kümmern. Treibende Kraft darin war Chorherr
Fontaine, ein naher Verwandter P. Girards. Leider verstand
sich diese Behörde mit der kirchlichen gar nicht gut. Span·
nungen waren vorauszusehen. Die Schulfrage steHte nur einen
Teil der politischen Streitfragen dar, und in revolutionären
Zeiten kann kaum auf ausgeglichene Lösungen gerechnet werden. P. Girard setzte sich zwar bei Stapfer dafür eint dass
der Bischof als Ehrenmitglied in den Schulrat hineingewählt
wurde. Dieser nahm aber an den Beratungen und Sitzungen
nicht teil. Die Gegensätze waren zu gross. Fontaine erstrebte
eine Erneuerung des Schulwesens auf dem Wege der Verstaat~
lichung; seine Gegner verteidigten die alten Zustände sowie
die Wahrung der kirchlichen Autorität.
In diesen Zwiespalt hinein fällt die Berufung P. Girards
zur Reorganisation der Fryburger Volksschule. Es wäre aber
falsch, zu glauben, er habe sich mit den Schulen des ganzen
Kantons zu befassen gehabt. Sein Einfluss reichte erst mit der
Zeit über die Stadtgrenzen hinaus. Sein eigentliches Arbeitsfeld war die französische «Armenschule» in Fryburg, die aber
den Namen «Ecole primaire» trug. Es mögen nicht zuletzt
finanzielle Erwägungen gewesen sein, welche den kleinen Rat
dazu bewogen, die Primarschule der Stadt religiösen Anstal·
ten anzuvertrauen. So übernahmen die Franziskaner die französischen Knahenschulen, die Ursulinenschwestern die Mädchenschulen, die Augustiner die deutschen Schulen.
Im Klosterprotokoll lesen wir: «Am 2. November 1804
eröffneten unsere Patres die Primarschule. Die ersten Lehrer
waren P. Gregor Girard, P. Seraphin Marchand und Hr. Phi·
lipp laegert ein hervorragender junger Mann, der in der
Schule Pestalozzi. herangebildet ward.» Dies war der Anfang
des grossen Werkes, das P. Girard berühmt machen sollte.
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Vorerst sah es nicht danach aus. Er übernahm zwar nach
einem Jahr offiziell die Leitung dieser Schule. Aber es fehlte
an allem: an Lehrern, an Lehrbüchern, an Geld und Raum;
nur die Kinderzahl wuchs von Jahr zu Jahr. Mit allen Kräften
ging nun P. Girard daran, diese Mängel zu beheben. Zwei
weitere Mitbrüder traten in den Schuldienst ein. Der Staat
erhöhte seine Beiträge und P. Girard verfasste selbst neue
Lehrbücher. So erschienen 1806 schon die «Elements de lee·
lure et de calcul a J'usage de I'ccole fran~aise cle Fribourg
en Suisse». Damit woHte er jene Grammatiken ersetzen. von
denen Both in seiner These schreibt: «Durch ihre trockene
Definition, durch die abstrakten und ledernen Regeln, durch
ihre ermüdenden und zusammenhanglosen Uebungen, durch
die passive RoHe, die den Schülern zugewiesen wird, die doch
unterrichtet werden sonten, werden diese Grammatikbücher
höchstens Langeweile, entmutigende Abscheu hervorrufen.»
P. Girard hatte seine Jugendkrisen nicht vergessen, und so
woHte er vonAnfang an den Unterricht so gestalten, dass Kopf
und Herz gebildet würden, und dass die Schule eine Vorberei·
tung fürs praktische Leben sei. Es war sicher nicht Missachtung des Diözesenkatechismus, wenn P. Girard seine Schüler
nicht an hand desselben lesen und schreiben lehrte. Nein er hatte reeht wenn er sagte, dass jedes Lehrmittel auch seine
eigene Form haben müsse. Jede Unterrichtsstunde sollte vom
Lehrer persönlich gestaltet sein. P. Girard war stets bemüht,
dies zu tun, um womöglich Mittel und Methode zu verbessern.
Aus diesem Grunde las er auch die einschlägige Literatur.
Seine Auffassung vom Zweck der Volksschule haben wir aus
seinem an Stapfer gerichteten Entwurf ersehen. Sicher wäre
es aber falsch, zu glauben, P. Girard habe eine völlige Ver·
staatlichung der Schule angestrebt, wenn er auch dem Geist
der Zeit gemäss die Erziehung des Bürgers besonders betont.
Für ihn war nur der gute Christ ein rechter Bürger; damit
kam er auch den kirchlichen Bemühungen entgegen. Zudem
war er selbst eine kirchliche Person die jetzt in staatlichem
Auftrag wirkte. In Deutschland hatte er im Bischof und Re·
genten von Würzburg eine harmonische Vereinigung weltHcher und geistlicher LVIacht gesehen. Das war die Basis der
Schulpolitik P. Girards nach aussen. Ersl später begann der
Kampf. Das ersehen wir deutlich aus den Schlussansprachen,
t

t

78

die P. Girard jeweils hei der jährlichen Schlussfeier und
Preisverteilung gehalten hat. Anfangs ermahnt er die Schüler
zum Fleiss, zur Folgsamkeit usw., und weist dabei auf das
Beispiel der Natur, der Biene hin. Später wird es anders wer~
den. Programme wird er entwickeln, seine Schule verteidigen
und der Oeffentlichkeit deren Wert klar machen. Im Anfang
war alles klein, in vielen Dingen noch rückständig, dafür
aber auch friedlich; später Bess der Erfolg sein Werk zu
einem politischen Streitgegenstand werden. Nach fünf Jahren
erklomm er die erste Stufe dieses äussern Erfolges, wurde
ihm doch ein Regierungsauftrag zuteil, mit dem er wohl nie
gerechnet hatte.
2. Inder Erziehungsanstalt Pestalozzis. die Regierung.

Sein Bericht an

Es berührt eigenartig, dass über die Beziehungen zwischen
Pestalozzi und P. Girard noch keine umfassende Arbeit geschrieben wurde. Und doch wäre gerade die Gegenüberstellung dieser heiden Männer, welche zu Beginn des letzten
Jahrhunderts den Namen der Schweiz bis weit' über die
Grenzen hinaus berühmt gemacht haben, eine lohnende
Arbeit. In der grossen Pestalozzi.Bibliographie von A. Israel
finden wir neben den Zeitdokumenten über dieses Thema
eine einzige Arbeit aufgeführt. Es ist die Dissertation von
H. E. Schmerler aus Deutsch.Neudorf, die dieser im Jahre
1898 der Universität Leipzig vorgelegt hat, betitelt: «Die
methodischen und pädagogischen Grundsätze Girards nach
seinem ,Cours educatif de la langue materneHe' und ,En~
seignement regulier de Ia langue maternelle' .» Aber auch hier
behandelt der Verfasser nur auf den ersten Seiten Girards
Beziehungen zu Pestalozzi. Die Bibliographie von W. Klinke,
die Israels Werk ergänzen soll, kennt überhaupt keine Arbeit
über dieses Thema. Zugegeben, es reden alle Biographen
Girarcls in einem mehr oder weniger ausführlichen Kapitel
über diese Frage; die beiden hauptsächlichsten Lebensbe·
schreibungen, diejenige von A. Daguet, «Le pere Girard et
son Temps», und jene von P. Leon Veuthey. «Un grand educateur, le pere Girard», widmen ihr grosse Aufmerksamkeit.
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Was aber noch fehlt, ist ein methodisches Herausarbeiten der
Charakterzüge heider Pädagogen aus dem Vergleich ihrer
Werke. Auch C. Both, in seiner so vortrefflichen These
«L'education par la langue maternelle selon le P. Girard».
legt dieser Frage zu wenig Bedeutung bei. So bleibt die Frage
«Pestalozzi - P. Girard?» noch offen.
Ueber die ersten Beziehungen zwischen Pestalozzi und P.
Girard ist uns wenig bekannt. Der Pfarrer von Bern wird
zwar öfters zu Pestalozzi gegangen sein, da dieser damals in
Burgdorf wirkte. So wissen wir! dass Chorherr Fontaine der
mit zwei Mitarbeitern im Interesse des öffentlichen U~ter.
richt. aus Fryburg nach Burgdorf geschickt wurde, auf der
Durchreise in Bern auch P. Girard mitzunehmen hatte. Diese
Delegation musste der hohen Regierung der Saanestadt einen
Bericht erstatten. Leider hat aber schon A. Daguet im
Staatsarchiv von Fryburg vergeblich nach einem solchen
Schriftstück gesucht. So können wir nur aus einem viel später
entstand~nen Dokument die Bewunderung P. Girards für die
Anstalt 10 Burgdorf herauslesen. Dass zwei Männer aus Fry.
burg ~u Pestalozzi in die Schule geschickt wurden, spricht
allerdlOgs auch dafür. Der eine davon ist später Mitarbeiter
und Schüler P. Girards geworden. Die Lehenserinnerungen
des Pfarrers VOn Bern lassen uns in dieser Hinsicht aber
völlig im Stich.
Das einzige grössere Dokument, das P. Girard in Be.
ziehung zu Pestalozzi bringt, ist ein «Bericht über die Pestalozzische Erziehungsanstalt zu Yverdon» vom Jahre 1810.
Wie kam der Ivlann in der Kutte dazu, einen solchen Bericht
zu schreiben? Zu einer Zeit, wo Pestalozzi bereits eine Berühmtheit war, P. Girard aber noch in den ersten Anfängen
stand, erreichte ihn der Auftrag des Landammanns das Werk
des grossen Zeitgenossen zu begutachten.
'
Juni 18~ an die Tagsatzung gelangt
. Pestal~zzi war am
mIt der BItte, «dass seme Unternchtsanstalt zu Yverdon die
nu~mehr einen hohen Grad der Entwicklung und de; Gedelhens erlangt hat, sowohl als die dort eingeführte Methode
der Elementar-Bildung, welche durch den entschiedenen Bei.
faH mehrerer Staaten und einer grossen Anzahl einsichts- und
einflussvoller Männer gleichsam zum Gegenstand der Aufmerksamkeit von ganz Europa geworden ist, auch von Seiten
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der hohen Tagsatzung einer besondern offiziellen Aufmerksamkeit gewürdigt werden möchte.» Der Schreiber vermerkte
dabei, dass es ihm keineswegs um materielle Unterstützung auf die er nicht angewiesen - sondern einzig und allein um
Anerkennung, Förderung und Bejahung seines pädagogischen
Werkes zu tun sei. Pestalozzi erwartete wohl, dass seine Anstalt auf diese Weise von Staats wegen zum Vorbild der Volksschulen erklärt würde, damit sein Gedankengut allgemeine
Verwirklichung fände. Durch das Schreiben und Ansehen
Pestalozzis bewogen, erkannte die Tagsatzung mit sechzehn
Stimmen:
«Dass der Landammann der Schweiz ersucht werden solle,
die Anstalt zu Yverdon und die dort eingeführte Methode,
sowohl in Hinsicht auf die durch dieselbe bewirkte Entwicklung des Kindes, als auch unter dem Gesichtspunkte der sittlichen und religiösen Bildung desselben, durch einige ein·
sichtsvolle Männer an Ort und Stelle untersuchen zu lassen,
deren Bericht seiner Zeit den hohen Ständen mitgeteilt werden
solle.»
Dieses Ersuchen beantwortete der Landammann der
Schweiz, d'Affry, durch seinen Kanzler 1I10usson:
«So haben wir zu diesem wichtigen Auftrag solche Män~
ner aufgesuch~ welche mit gründlicher Erfahrung der Theorien des Unterrichts, reinen Sinn für Menschenbestimmung
und für Religion und Moral als notwendigen Bedingnissen
der wahren Aufklärung verbinden möchten, und demnach
unsere Wahl gerichtet auf:
Den hochgeachteten Herrn Abel Merian, Mitglied des
Kleinen Raths des Cantons Basel.
Den Ehn... ürdigen Pater Gregor Girard, aus dem Franzis·
kanerkloster zu Freyburg.
Den Hochgelehrten Herrn Friedrich Trechsel, Professor
der Mathematik in Bern .•
Der Kommission wurde empfohlen, ihre Ausführungen so
zu gestalten, dass nicht nur Fachgelehrte, sondern auch das
einfache Volk daraus Nutzen ziehe. Folgende Punkte sollten
insbesondere in Augenmerk genommen werden:
L Darstellung der Erziehungsanstalt ... Uebersicht aller
Lehrgegenstände und Uebungen ... Wieviel Zeit und Sorgfalt
jedem Gegenstande, jeder Uebung hier gewidmet wird?
6
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2. Nach einer solchen Beschreibung dürfte der eigentliche
Charakter näher bestimmt werden. wodurch sich die Methode

verflUlste indessen in mühseliger Kleinarbeit und mit ängst·
licher Gewissenhaftigkeit den Bericht. Er vermerkt dazu:

des Herrn Pestalozzi von jeder anderen bis dahin befolgten

«Was die Zeit nicht erlaubt, an Ort und Stelle selbst aufs

wesentlich unterscheidet.
3. Beurteilung des Werts des Instituts ... , ob und inwieweit ... den Bedürfnissen des kindlichen Alters angemessen,

Reine zu hringen~ das hat die Direktion durch schriftliche

ob diese Methode durch den kürzesten, leichtesten und sicher·
sten Weg zu dem grossen Zwecke leite, ... ob die Zöglinge

Mitteilungen zu ergänzen gesucht. Ihre letzten Angaben er·
hielten wir zu Ende Februars; mit dieser Epoche schUesst
unser Bericht.»
«Es ist möglicht sogar wahrscheinlich, dass in dem Augen-

mit Hülfe derselben zu nützlichem, glücklichem und bessern

blicke, wo derselbe erscheint, er nicht mehr in allen Punkten

Staatsbürgern empor wachsen werden?

ohne Ausnahme auf eine Anstalt passen dürfte, die stets nach

4. Brauchbarkeit des Instituts .•. , Nutzen der Methode

Vorriickung zum Besten trachtet, dem Ruhm entsagt hat, sich

und des Instituts in näherer Beziehung auf die Lehranstalten

selbst immer gleich zu bleiben. Unsere Sache war es nicht~
ihre Veränderungen zu verfolgen; wir müssen uns begnügen,
den Zeitpunkt anzugeben, in welchem wir ihre wandelbare

der Schweiz, angeben:
a. Ob die Pestalozzi·Methode durch ihre ersten Lehrübungen
die Aufgabe einer wohlgeordneten Landschule oder einer
Primarschule in den Städten befriedigend löse, und sich
dadurch als Grundlage einer National·Erziehung ohne
Unterschied für alle Stände qualifiziere?

b. Ob die Entwicklung der nämlichen Methode ... dem Be·
griff einer zweckmässig eingerichteten SecundarschuJe
entspreche?

c. Ob endlich die nämliche Methode als nützliche Vorberei·
tung für das Studium der Wissenschaften auf Lyzeen und
Akademien angesehen werden könne?
Dies war also die Aufgabe, welche den drei Kommissaren

gestellt wurde. Nicht ohne Grund schrieb P. Girard: «Wir

Form aufgefasst haben.» Aus diesen Worten geht hervor, mit
welcher Objektivität und Gerechtigkeit der Schreiber ans
Werk gehen wollte. Darüher hinaus leitete ihn das warme
Interesse am Volksschulwesen, eine denkbar beste Voraus-

setzung zur Beurteilung einer solchen Anstalt.
«Indes wem der eifrige Wunsch, die Erziehung gedeihen
zu sehen, wenn einige Erfahrung in diesem Fache und einiges

Nachdenken -

wenn Unbefangenheit und guter Wille hier
so dürfen wir glauben, unsere Aufgabe nicht unerreicht gelassen zu haben.»
Mit diesen verheissungsvollen Worten im Begleitschreiben
ühersandte die Kommission am 12. Mai 1810 ihren Bericht

etwas leisten konnten, -

fühlen es, unsere Aufgabe ist ebenso schwierig als sie wich*

der Tagsatzung und dem Landammann, nachdem die von

tig ist.» Sie machten sich gewissenhaft an die Arbeit. Abel
Merian übernahm die Leitung, P. Girard sollte den Bericht

P. Girard ausgearbeitete Vorlage gutgeheissen und von Trech.

schreiben 1 den Friedrich Trechsel aus dem Französischen ins
Deutsche übersetzen wollte.
Fünf Tage weilten die drei Männer im Institut zu Yverdon.

Drei davon wurden zum Besuch der Schulstunden und Uebun·
gen verwendet, die übrige Zeit galt der Besprechung und Prü·
fung von Organisation, Reglement und Theorie. Die Kommissare hielten sich getreu an die erhaltenen \Veisungen und he·

seI ins Deutsche übertragen worden war.

Es hatte zuvor noch einen Zwischenfall gegeben. Trech·
seI liess nämlich mit Zustimmung der andern Kommissions-

mitglieder einen Teil des Rapportes Pestalozzi und den Leh·
rern zu YverdQn zukommen. Pestalozzis Mitarbeiter, Niederer,
war empört und drohte, den übersandten Teil zu veröffent~
lichen und zu kommentieren, wie er es für angebracht hielte.

urteilten alles nach diesen Gesichtspunkten. Zur Vervollstän·
digung,Ergänzung und Berichtigung ihrer Notizen nahmen sie,

Begreiflicherweise waren Trechsel und Girard ob dieses Ver·
trauensmissbrauchs ebenso aufgebracht, und es karn deshalb
zu einem hittern Briefwechsel zwischen ihnen und Pestalozzi.

nach Hause zurückgekehrt, unter sich, mit Pestalozzi und den
Lehrern der Anstalt, einen regen Briefverkehr auf. P. Girard

dass der Bericht nicht veröffentlicht werde. In der schwei·
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Aus der gemachten Erfahrung heraus wünschten sie daher,
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zerischen Tagsatzung vom 7. Juni 1810 aber bestimmte man

die Worte, welche die Anstaltsleitung selbst gebraucht: .Die

anders: «Da dieser ausführliche Bericht nicht wohl in plena
sessione gelesen werden kann, so beschJiesst die Tagsatzung,
dass derselbe zu 100 Exemplarien in deutscher und fünfzig

Entfaltung der Anlagen ist in allem das erste, wonach wir
streben; wir trachten überall die Fächer, in denen wir Unter-

in französischer Sprache gedruckt, und sofort sämtlichen löb·
lichen Ständen zur eigenen Würdigung und Instruktionsertei-

lung auf künftiges Jahr mitgeteilt werden solle.»
Daher bekam auch die Oeffentlichkeit den Bericht P. Gi.
rards über diePestalozzischeErziehungsanstalt zu lesen. Recht
verschieden war dieAufnahmc; denn ohne es zu wollen, lösten
die Berichterstatter einen Federkrieg aus, der zwar kurze Zeit
dauerte, aber mit grosser Heftigkeit und Erbitterung geführt
wurde. Die Kommissionsmitglieder nahmen keine Stellung
dazu. Sie hatten nichts als ihre Pflicht tun wollen, als solche
aber erachteten sie «eine getreue Darstellung der Anstalt zu
Yverdon nach der Wirklichkeit, ohne Schmeichelei und ohne

Herabwürdigung zu liefern. Tatsachen reden deutlicher als
Worte. Aber wir sollten über dieselben Tatsachen unser Urteil vorlegen, - und wir gehorchten.»
Was steht also in diesem Bericht geschrieben? Der Instruktion gernäss gliedert er sich in zwei Hauptteile, in eine
äussere Beschreibung und Darstellung sowie in eine Bewer-

richt geben, mehr als Mittel der Geistesbildung, denn als
Mittel der Ausdehnung der Kenntnisse zu benützen.» Daraus
geht klar hervor, dass die Formalbildung höher bewertet
wurde als die Universalbildung. Wenn wir aber in den fol·
gendell Seiten des Berichts von der Fülle des Lehrstoffes er·
fahren, bekommen wir doch mit P. Girard den Eindruck, dass
das Ziel der Formalbildung manchmal ausser acht gelassen

sei.
Drei Fächern widmet der Kritiker seine besondere Aufmerksamkeit; wir werden später verstehen, warum. Diese
Fächer sind: der muttersprachliche Unterricht, h1athematik

und Religion. Beim muttersprachlichen Unterricht hebt er die
Wirklichkeitsnähe und Sachverbundenheit hervor. Wort und

Form sollen sich hier treffen. Nach dem Bericht der Lehrer
selbst wird gesagt: «Die Anstalt betrachtet und behandelt die
Sprache als Zeichen der Gedanken oder als den allumfassen·
den Ausdruck dessen, was in dem Menschen, der Schöpfung

und ihren gegenseitigen Verhältnissen liegt .• Die Worte sind
zwar etwas unfasslich und vielversprechend. P. Girard selbst

tung und Beurteilung der Anstalt und ihrer Methode. Der

bekennt, wie das Nachdenken über diesen Gegenstand für

erste Teil zerfällt in drei Abschnitte VOn recht unterschied·
licher Länge, in denen zuerst die Kinderschule, dann die

sein späteres Wirken eine Er)euchtung geworden sei.
Besondere ~Mühe ven'landte man im Institut auf die Kunst
der Mathematik und Geometrie. P. Girard anerkennt die

Lehranstalt und zuletzt die Direktion dargestellt sind. Hier
erfahren wirt dass damals mehr als 250 Personen zum Institut gehörten, Leute aus allen Staaten, ein Europa im Kleinen. Die grösste Bedeutung kommt der Kinderschule zu.

Ihren Lehrgang, die Lehrmittel sowie den Verlauf der ein·
zelnen Uebungen beschreibt P. Girard recht ausführlich. Der
Bericht über die Lehranstalt und die Direktion ist sehr knapp
gehalten. Von historischem Interesse ist das Verzeichnis der
dort weilenden Lehrkräfte. Es wäre rnüssig, den Bericht wie-

derholen zu wollen. Israel widmet ihm übrigens einige Seiten,
worin er ganze Abschnitte zitiert. Es soU hier nur auf jene
Punkte eingegangen werden, welche für den Vergleich Pestalozzi-P. Girard von besonderer Bedeutung sind.

Der Darstellung der Anstalt ist die Zielsetzung und Zweck·
frage vorausgeschickt. Der Berichterstatter hält sich dabei an
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Selbständigkeit und Zielstrebigkeit des Fachlehrers, der aber
in anderer Hinsicht einen peinlichen Eindruck auf ihn ge·

macht habe, weil er sich in abschätzender Weise über den
Vater der Anstalt, Pestalozzi, äusserte. Was nützt alle Tüch-

tigkeit, wenn die wahre Eintracht und der Friede fehlen?
Dass P. Girard die unerfreulichen Zustände richtig durch-

schaute, beweist die spätere Entwicklung der Anstalt. In
diesem Augenblicke jedoch war Schmid, der Mathematik.
lehrer, nehen Niederer noch eine der Hauptpersonen. P. Gi·
Tard schreibt zu diesem Gegenstand: «.Wir haben uns ziemlich umständlich über die Mathematik eingelassen, es wäre
übrigens unbillig gewesen, nicht bei einem Fach zu verweilen,
welches von der Anstalt selbst für das ausgezeichnetste ihres
Unterrichts gehalten wird.» Eine Schrift Pestalozzis erhellt
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diese Stellungnahme zur Welt der Zahlen. In «Lienhard und
Gertrud» überschreibt er ein Kapitel: «Wer Rechnungsgeist

ten, die er unmöglich allein besorgen könnte, unter se~ne
Freunde. Ein einziger Blick auf die ununterbrochene ReIhe

und Wahrheitssinn trennet, der trennet, was Gott zusammen·

dieser voluminosen Werke, beweist die Fruchtbarkeit des In·

gefügt.» Darin lesen wir: «Recht sehen und hören ist der

stitutes und den unermüdeten Eifer desselben für die Aus-

erste Schritt zur Weisheit des Lebens; und Rechnen ist das

breitu;g seiner Ideen.> Der ganze erste darstellende Teil wi:d
mit einem gesChichtlichen Rückblick auf ?as Le.ben und WIr'

Band der Natur, das uns im Forschen und Wahrheit vor Irr-

tum bewahret, und die Grundsäule der Ruhe und des Wohl·
standes.»
Besonderes Interesse wendet P. Girard schliesslich dem
Religionsunterricht und der moralischen Disziplin zu. Die
Gründe hiefür sind leicht ersichtlich; einmal war es der
Wille des Landammanns ; dann war P. Girard Mönch und Er·
zieher und daher für diese Fragen eingenommen. Seine Beziehungen zum bernischen Protestantismus, seine von der
Mutter stammende Toleranz in religiösen Fragen, erlaubten
ihm auch hierin ein freies und klares Urteil. Den Abschnitt

über die sittlich.religiöse Bildung beginnt er: «Wir haben
jetzt den entscheidenden Hauptpunkt, den Prüfstein jeder Er·
ziehung, die sittliche Bildung noch vor uns. Die Anstalt wirkt
unmittelbar auf das jugendliche Herz durch ihren religiösen

Unterricht, durch religiöse Uebungen und durch dahin be·
rechnete Verfügungen, welche wir unter dem Titel moralische
Disziplin vortragen werden .• Breit ist die Anlage des ReH,
gionsunterichtes. Den Protestanten befremdet es vielleicht
weniger als den Katholiken, wenn das Hauptgewicht auf das
alte Testament verlegt wird. P. Girard schreibt nicht ohne
Verwunderung: «Indessen gehört der letzte Unterricht, der
das Christentum zum Gegenstand hat, nicht zu dem regel.

mässigen Klassemmterricht. Ihn erhalten nur die, deren EI~
tern es Hir sie begehren.:»
Mit wenigen Worten über die allgemeinen Einrichtungen

ken Pestalozzis beschlossen, aus dessen Zellen WIr herauslesen
können, welche Bewunderung P. Girard für die Anstalt in
Burgdorf gebabt hatte.
.
..
Der zweite Teil, welcher die Anstalt beurteilt, zerfallt
wiederum in drei Hauplabschnitte. Der erste handelt vom
Geist des Institutes. Dabei werden zwei Fragen beantwortet:

Welches ist die sogenannte Pestalozzische Methode? Wor~uf
beruht dieselbe? p, Girard meint, die Methode öussere Sich
in sieben Tendenzen:
1. Beim ganzen Unterricht zeigt sich ein ~estimmtes ~nd. an. .
haltendes Bestreben, dieBelehrung unmittelbar andle Sinn,
lichen Eindrucke anzuschliessen, oder mit andern Wor·
ten, die Anschauung dem Begriffe vorangehen zu lassen.
2. Ueberall sucht sie einfache Elemente und Anfangspunkte,
um den Faden ihrer Bildung daran zu knüpfen.
3. Von einem ersten Anfangspunkt ausgehend, schreitet die
Bildungsmethode des Institutes allmählich fort - Ab·
stufung.
4. Das Institut will, dass der Zögling lieber gut und gründ.
lich lerne, als vieles und dies nur oberflächlich.
5. Das Kind muss sich selbst bilden, oder es bleibt ewig ungebildet.
6. Keine Anlage geht leer allS. die Anstalt will insofern universal sein.

7. Achtung vor dem Individuum.
Das nennt P. Girard die Hauptmaximen der Pestalozzi·

und die Töchterschule beschliesst dann P. Girard seinen Be·
richt über die Kinderschule. In demjenigen über die Lehr·
anstalt vermerkt er: «Die Anstalt hat den Grundsatz, die

schen Methode. Die berühmten Elemente .Wort, Zahl und

Schüler nicht mit Theorien zu verwirren, sondern ihnen feste
Anfangspunkte für die Praxis mitzuteilen. Es ist hier also
kein wissenschaftlicher. zusammenhängender Kursus in der

gedenkt». Die Lehrer der Anstalt sagten ja selbst: «Der eigen.
tümliche Charakter der Methode lässt sich nicht mit vollkorn·

Pädagogik zu suchen.» Das Kapitel über die Direktion ist

mener Bestimmtheit aussprechen. ... die Methode ist ein

Form» seien darin verborgen. «Aber», vermerkt er, «wir
sollten untersuchen, was man tllUe, nicht was man zu thun

ebenso kurz. Zum Schluss heisst es: «Diesem weitläufigen

Factum der Culturgeschichte des Menschengeschlechtes.» Pe·

Geschäfte steht Herr Pestalozzi selbst vor; er teilt die Arbei,

stalozzi selbst sagte dazu, «wir machen keinen Anspruch auf
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die Ehre der Erfindung, wir streben nur, das in der Anwen·
dung zu verwirklicheIl, was der bon sens die Menschen seit

Jahrhunderten schon lehrte». Die Wahrheit dieses Satzes ver.
sucht P. Girard im folgenden darzutun, indem er die Quellen

dieser Kunst zuerst einmal in der Natur und in der mütter~
lichen Erziehung und dann in den Worten und Werken he.
kannter Vorläufer Pestalozzis sucht. Der Berichterstatter weist
sich hier trotz der Einfachheit und Kürze der Darstellung als
Kenner und Fachmann in pädagogischen Fragen aus. Herr·
lieh scheint mir zum Schluss der Vergleich zwischen Pesta·
lozzi und Rousseau:
«Die Geschichte der Erziehung wird einst die Verglei.
chung zwischen heiden schweizerischen Pädagogen anstellen.
Rousseau wird den Preis der Erfindung davon tragen ....
Pestalozzi wird zu innig gefühlt haben, um sich allemal klar
genug ausdrücken zu können .... Indess Rousseau nur einen
Emil, nur einen eingebildeten Zögling gehabt, und nur einen
Roman geschrieben haben wird, wird Pestalozzi, der fleissige
und wirksame Mann, seine Tage im Kreise zahlreicher Jugend
verlebt haben, für deren Bildung er Alles, sein Vermögen,
sein Genie, sein Herz, sich selbst hingab.» Deutlich zeigt sich
hier der Standpunkt des Praktikers.
Nach dieser Diskussion über die Methodik überprüft
P. Girard nochmals den Lehrgang in den im ersten Teil auf·
gezählten Fächern. Für die Muttersprache bemerkt er nun:
«Die Idee eines hildenden Elementarunterrichts der l\-futter~
sprache ist aufgestellt, nur nicht in aller Bestimmtheit und
Klarheit.» Der Mathematik widmet er wiederum besonderes
Interesse. Er erkennt, welche Macht auf die Bildung des Gei·
stes gerade dieses Studium besitze. Dennoch meint er: «Was
soH die unvorsichtige Jugend auf dem ungewissen Schauplatze des Lebens mit dem Winkel masse in der Hand?» Er
findet a180, dass der Wert dieses Faches überschätzt werde.
Er möchte dem gegenüber eine lebensnähere Logik setzen.
So durchgeht er die Reihe der Fächer, lobt das eine, kritisiert
das andere. Vom Religionsunterricht bemerkt er, dass die
Kommission nicht zu einem klaren Bild gelangen konnte.
Dem entgegen rühmt er die moralische Disziplin als den
zusammenhängendsten und vortrefflichsten Teil bei der Er·
ziehung im Institute.
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Abschliessend stellt er fest: «Ist aber der Gang der Stu·
dien im Institute hin und wieder mangelhaft, so haben wir
doch den Fehler nur in der Form einzelner Teile zu suchen.
Das Ganze steUt eine weise, wohlberechnete Stufenfolge dar.»
Wieder ist es jedoch der Praktiker, der bittet: «Minder be·
gierig, in Zukunft neue Erziehungsmittel zu erfinden. vervollkommnet diejenigen, die euch überliefert sind! Sonst erhalten
wir nie etwas anderes als Versuche, die ihr selbst wieder re·
formiert, und ihr würdet das Gute nie erzielt haben, für das
euer Herz 50 warm und lebendig schlug.» Die Geschichte hat
P. Girard in etwas Recht gegeben. Pestalozzis Anstalten
haben immer wieder versagt; der grosse Erfolg aber lag in
der Zukunft.
Als Vorbild der Lend· und Primarschulen, so meint der
Berichterstatter, komme das Institut als solches nicbt in
Frage. Er !ich reibt dazu! «Es wäre eitle Bemühung, in un·
seren Landschulen alle Mittel vereinigen zu wollen, welche
ihnen Eifer und Wohlwollen zudenken möchten.» «.Wer wird
denn auch verlangen, dass ein Institut, das einzig und unge~
stört auf Kinder wirk~ die es Tag und Nacht unter Aufsicht
hat, das Vorbild einer Schule sein könne?» Diese Einwände
waren sicher richtig, und wie P. Girard, so wusste die Anstaltsleitung selbs~ dass für eine Volksschule eine grosse Um.
stellung und Einschränkung nötig wäre. «Man kann von ihr
wohl dies und jenes in anderen Lehranstalten aufnehmen,
aber keineswegs sie nachbilden!» «Die Privatanstalten finden
reiche Ernte ... aber unsere Schulen können dort nur wenig
Aehren lesen.» Was P. Girard zu wenig klar betont und her·
vorhebt, ist dies. dass zur äusseren Organisation der Volksschulen zwar fast nichts, für die Erziehung und Methodik in
denselben aber unendlich viel beigetragen sei. Der Bericht·
erstatter hat ja mehr daraus gewonnen, als er sich selbst bewusst ward. Aus innerstem Herzen sagt er zum Schluss:
«Wem immer sein Vaterland lieb ist, der schenkt diesen
ersten Versuchen dankbaren Beifall.»
So lautet der Bericht P. Girard. über Pestalozzis Anstalt
zu Yverdon. Wie schon bemerkt, gab er Anlass zu einem
Federkrieg, weil Feinde des Instituts aus demselben nur das
Negative herauslasen, um es in gehässiger Weise gegen Pestalozzi zu verwerten. Wir begreifen es, wenn Niederer in
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seiner Schrift «Das Pestalozzische Institut an das Publikum»
energisch protestiert. Leider hat er darin Bericht und Rezen~
sion unterschiedslos vermengt. P. Girard und die Kommission
äusserten sich nicht dazu. Die Tagsatzung selbst trat nicht
weiter in die Sache ein und «begnügte sich damit, dass sie in
ihrer Sitzung von 1811 Pestalozzi den Dank des Vaterlandes

zuerkannte» .
Dies war das offizielle Ergebnis der Begegnung P. Girards
mit Pestalozzi. Es wurde dann wieder still um sie. In dieser
Stille aber reifte jene Saat, welche in den Tagen zu Yverdon
ausgestreut worden war. Der Erneuerer der fryburgischen
Volksschulen versuchte die erhaltenen Anregungen in die
Wirklichkeit umzusetzen. In den nächsten Kapiteln wird da.
von die Rede sein. Ahschliessend können wir aber hier schon
die Feststellung machen, dass Pestalozzi der Bahnbrecher,
der Theoretiker, der unermüdlich Suchende war, P. Girard
hingegen der Praktiker, der Wirklichkeitsmensch, der Mann
der Zeit. Der Theoretiker wird für die Nachwelt immer von
grösserem Interesse sein als der Praktiker, wenn der Erfolg
in der Zeit auch beim letztem liegt. Beide sind für die Kul·
turentwicklung notwendig. Trefflich ist in dieser Hinsicht
das Urteil Sganzinis in der Enciclopedia Pedagogica: «Der
im Vergleich zu Pestalozzi weniger geniale P. Girard stand
jedoch der Wirklichkeit des Alltags und den äusseren und
zufälligen Ansprüchen des Lebens viel näher. Gerade aus
diesem Grunde und wegen seiner massvollen, ausgeglichenen
Haltung, abgeneigt allem Radikalismus, sowohl in pädagogi·
scher als auch in religiöser und politischer Hinsicht, war er
dazu bestimmt, die Umsetzung der neuen pädagogischen Erkenntnis in die alltägliche und offizielle Schulpraxis zu er·
möglichen. Tatsächlich ging in den lateinischen Ländern der
Antrieb zur öffentlichen Volksschule mehr von ihm a1s von
Pestalozzi aus, und von Girard stammt die Form, die sie in
ihrer ersten Phase annahm.» (S. 678.)

3. Neue Mittel und Wege. -

Der Aufstieg zum Erfolg.

P. Girard sagte einmal selbst, er habe nie aufgehört zu
lernen. Sicher übertreibt er dabei nicht, denn gerade die
Schlussansprachen zeigen, wie er stets bemüht war, den
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Schulbetrieb noch weiter zu verbessern und auszubauen. Er
hat sich seinen Ruhm durch Arbeit erworben. So geht schon
aus seinem Bericht über Pestalozzis Erziehungsanstalt in
Yverdon deutlich hervor, dass er diese nicht blindlings nachgestalten wollte, wenn er dort auch vieles gelernt hat. Er be·
schritt neue Wege, und diese sind es, die ihn zu seinem Ruhme
führten. Zwei Neuerungen seien insbesonders hervorgehoben,
eine in sachlicher und eine in methodischer Hinsicht.
Von einem Gespräch mit Pestalozzi berichtet P. Girard,
er habe den Vater von Yverdon darauf aufmerksam gemacht,
dass er den Mathematikunterricht überschätze. Darauf habe
ihm Pestalozzi spontan geantwortet: dch will, dass meine
Kinder nichts Jemen, als was ihnen bewiesen werden könne,
wie zweimal zwei vier ergeben.» Darauf gab P. Girard nicht
weniger spontan zur Antwort: «Da würde ich, wenn ich
dreissig Kinder hätte, keines zu Ihnen in die Schule schicken,
denn es würde Ihnen nicht gelingen, ihnen zu beweisen, wie
zweimal zwei vier ergeben, auch zu beweisen, dass ich ihr
Vater sei und ihnen zu befehlen habe.» - «Dies führte eine
Erörterung der Uebertreibung herbei, dergleichen diesem
geistvollen und feurigen Manne nicht selten entschlüpften,
und am Ende verständigten wir uns .• (Papst, S. 25.)
In dieser Kritik nahm P. Girards Neuerung ihren Anfang.
Er suchte nun nach einem andern Fach, um es in den Mittel~
punkt des Volksschul unterrichts zu stellen; er sagt: dn der
langen Rede, zu welcher mich der schottische Professor veranlasst hatte, entwickelte ich die Gefahren jenes geometri.
sehen Geistes, den man der Jugend einimpfen wollte, und
den Fenelon kein Bedenken trug, verflucht zu nennen.
Ich werde mich begnügen, in einigen Worten anzudeuten,
was ich damals ausführlich auseinandersetzte : Die Mathematikt in der Erziehung zu stark hetont, re isst die Zöglinge aus
der Welt, in der sie geboren sind und leben müssen; denn da
gibt es etwas ganz anderes, als nur Zahlen und Grössen, und
ein geometrischer Geist kann sich in ihr nicht zurechtfinden.
Wenn sich dieser Geist je der Jugend bemächtigt, so verlangt
er überall Beweise, und in dem Masse, in welchem er um sich
greift, zerstört er den Glauben, auf welchem doch das Leben
beruht, selbst abgesehen von den göttlichen Dingen und der
Zukunft, welche uns jenseits des Grabes erwartet. Endlich
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führt er geraden Weges zu einem trostlosen Materialismus,
welcher nur gelten lässt, was er mit den Augen sieht und mit

abstosse, wenn diese sie nicht selbst schaffen, gleichsam er·
finden können». Dennoch soll diese Seihstätigkeit nicht ~u

seiner eisigen Hand berührt.» (Papst, S. 28.)

weit führen nicht übersteigert werden, denn das «erste ZIel
«pe~

des Spracht:nterrichts ist die Lebensnotwendigkeit. Das Kind

stalozzische» Erziehungsanstalt eröffnete, stand P. Girard

soH lernen, was es später als Erwachsenes braucht: Durch
Anschauung werden die Geistesbilder gewonnen, dIe klare
und wahre Gedanken grundlegen, damit so langsam eine
kleine Welt aufgebaut werde. Dadurch, dass feste Themata
zu behandeln sind, ist das Kind gezwungen, nachzuforsche?,
zu beobachten, zu beurteilen und der Lehrer bekommt so die
Gelegenheit, das kindliche Denken zur Wahrheit zu führ~n.

Mit Pastor v. Muralt, der später in Petershurg eine

nach seinem Besuch in Yverdon in regem Briefverkehr. Auch
mit ihm besprach er dieses Problem und so festigte sich in
ihm der Gedanke, den muttersprachHchen Unterricht in den

Mittelpunkt des Volksschulunterrichts zu stellen. Es wurde in
ihm, wie er selbst sagt, das Halbdunkel zu hellem Licht.
Nicht zuletzt blickte er dabei auf die natürliche Tatsache, dass
das Kind zuerst sprechen lernt und seine weiteren Erkennt·

nisse auf dem Erlernen der Muttersprache aufbaut.
Einmal entschlossen, seinen Volksschulunterricht auf der
Muttersprache aufzuhauen, fragte er sich, wie dieser Unter·
richt zu gestalten sei, damit er seinen Zweck erfülle, den

P. Girard in die Parole kleidet: «Lasst den Sprachunterricht
zur Bildung der jungen Geister und diese Bildung zur Ver·
edelung des Herzens dienen.» (Papst, S. 18.) In diesem Be·
strehen schuf er neue Lehrbücher. Es erschienen: «Abecedaire
a l'usage de l'ccole fran~aise de Ia ville de Fribourg>, 1812;
«Emploi des tableaux de lecture el d'orthographie dans les
ccoles d'enseignement mutueh, 1818; «Grammaire des Cam·
pagnes ä l'usage des ecoles rurales du canton de Fribourg»,
1821. Sein Lebenswerk wird fortan in der Verbesserung, Ver·
vollständigung und Vertiefung dieses Sprachlehrganges he·
stehen. P. Girard sah die Unvollkommenheiten dieser Gram·
matik wohl ein; er betrachtete sie daher nur als ersten Entwurf und Versuch. In ihr ist aber sein späteres Werk im

Keim bereits enthalten und Both geht daher bei der Deutung
seiner Hauptwerke gerade von dieser kleinen «Grammaire des
Campagnes» aus, die er als Schlüssel zur Systematik P. Gi.
rards bezeichnet. Nur der erste Teil ist im Druck erschienen,
der zweite ist als l\-1anuskript erhalten.

Auf die Frage, was Ciir Grundsätze P. Girard bei der Ab·
fassung seines SprachJehrganges geleitet haben, gibt seine

Schlussansprache vom Jahre 1816 Antwort. Er sagt, dass
der ganze Sprachunterricht neu überarbeitet worden sei, und
zwar so, dass «neUes Leben in diese Grammatik komme, die

durch ihre Trockenheit und Spitzfindigkeit die Kinder leicht
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Diese Methode schmiedet die geistigen Waffen, und das Ist
ihr letztes Ziel. Alle Fähigkeiten sollen angesprochen werden,
damit der Geist geweckt und geschärft werde durch abwechs·
lungsreiche und doch auch immer wiederholte Uebungen.
Selbstverständlich hat auch das Gedächtnis seine Aufgabe.
Könnte etwas geleistet werden ohne dasselbe? V01; allem ~oll
aber doch die Aufmerksamkeit geweckt, das UrteIl gescharft
und die schöpferische Phantasie angesprochen werden.»
(Schlussansprache 1816, Mscr.) Zum muttersprachlichen
Unterricht sollte nach der Absicht P. Girards bereits etwas
Deutschunterricht hinzukommen, denn - so meinte er - jeder

Sohn Teils müsse doch eigentlich dessen Sprache verstehen.
In diesen knappen Ausführungen sehen wir bereits ~en

Einfluss Pestalozzis auf P. Girards Lehrmethode, zugleIch
aber auch dessen praktische Selbständigkeit. Was hier vom
Anschauungsunterricht, von der Spontaneität, von der schöp.
ferischen Leistung des Kindes gesagt wird, finden wir auch
in jenen sieben Grundtendenzen, die in der pesta~ozz~sche.n

Erziehungsanstalt zu Yverdon festgestellt wurden. Neu ,st d,e
Einstellung auf die praktischen Bedürfnisse des Lebens, neu
die Rolle, die hier dem Gedächtnis wieder zuerkannt wird;
denn P. Girard bemerkt schon in seinem Bericht, dass Pesta~
lozzi von der schöpferischen Selbsttätigkeit des Kindes zuviel
erwarte; neu ist endlich die strenge Anwendung an dieser
Erkenntnisse auf den muttersprachlichen Unterricht, der
Kopf und Herz anspricht. Das ist Pestalozzi in Girard'scher

Verarbeitung, aber auch P. Girards geniale Leistung.
Es würde zu weit führen, hier die «Grammaire des Cam·
pagnes» zu analysieren. Both hat dies in seiner oft genann·
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ten These getan. Sie ist Umsetzung der obenerwähnten Grund.
sätze in die Grammatik. Da dieses Werklein später so um.
kämpft wurde, sei der Schlussabschnitt des Vorworts an die
Lehrer zitiert:
. «Nur noch eins möchte ich euch sagen, liebe Kollegen,
In bezug auf die Kinder. Der Himmel hat uns hier eine wertvolle Gabe anvertraut und wird darüber Rechenschaft ver.
langen. Die Kinder sind nicht für uns da, wir sind für sie
da; steHen wir uns aber ganz in ihren Dienst, und, indem wir
unsere Pflicht erfüllen, beten wir zu Gott um seinen Segen:
denn, der gepflanzt hat, ist nichts; der mit Wasser begiesst
ist nichts; nur der das Wachstum gibt, ist etwas.» (Gram:
maire des Campagnes, p. XIII.)
Nicht nur in der W.hl des Lehrstoffes hat P. Girard
P;:sta1ozzi gegenüber eine grosse Neuerung durchgeführt,
VIelmehr auch in der Art und Weise, Schulunterricht zu haI.
ten. So sehr er sich an das Beispiel von Yverdon hielt,
drängte ihn die Not der Umstände doch zu einer ganz neuen
Unterrichtsweise, die vor ihm in der Schweiz nicht ange·
wandt wurde.
Da P. Girard die Schulfreudigkeit der Kinder zu wecken
verstand und unermüdlich bestrebt war, die Volksschule zu
heben und auszubauen, so dass das ganze öffentliche Inter.
esse sich seiner Anstalt zuwandte, wuchs die Schülerzahl mit
jede.'." Jahr. P. Girar? wa~ selbst bestrebt, das von Stapfer
gewunschte Schulobhgatonum durchzuführen. Aus diesem
Gr~?de wider~etzte er sich allen Abgaben und Schulgelderhohungen, dIe den Armen den Schulbesuch unmöglich ge.
macht hällen. - Die Obrigkeit hatte nämlich zu diesem Mittel greifen wollen, um die Schülerzahl einzuschränken. _
Zur Freude P. Girards stieg die Zahl seiner Schüler von 1804
bis 1805 von 40 auf 80, his 1823 auf 400. So wurde die
Armenschule zur Volksschule, mit ganz verschieden gearteten
S:hülern, die auch sehr.. unterschiedliche Anforderungen an
d,e Schule stellten. «Spater musste man das Stoffgebiet erweitern und vervollständigen. Es kamen nun Schüler aus
allen Klassen und Ständen, selbst aus der obersten Schicht,
und unsere anfänglichen Schulpläne standen in keinem Ver.
gleich zur Lage dieser Schüler, zu ihren Bedürfnissen, ihrer
Vorbildung und zu ihrer spätem Lebenslaufbahn.» (Schluss.
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ansprache, 1818.) So kam eine Beschränkung des Stoffes
ebenso wenig in Frage wie eine Beschränkung der Schüler.

zahl.
Was tun? In Yvenlon hatte P. Girard einen Idealzustand

gesehen, da dort eine grosse Zahl von Lehrern sich beinahe
Tag und Nacht mit den Zöglingen abgeben konnte. Schon in
seinem Bericht an die Regierung aber bemerkte er, dass diese

Anstalt gerade aus diesem Grunde nicht als Vorbild für die
helvetischen Volksschulen gelten könne, da solche Zustände
nur in Privatinstituten, nie aber in den Volksschulen verwirk-

licht werden könnten.
Schwierig war die Lage in Fryburg, denn es fehlte an
Geld und an Lehrern. Ein Lehrerseminar kannte man noch
nicht. P. Girard suchte daher nach einem Weg, die grosse

Schülerzahl in ein bewegliches Kleinklassensystem zu glie·
dern und dementsprechend abzustufen. Heute haben wir acht
Primarklassen, damals gab es erst deren vier. P. Girard
woHte im Rahmen dieser vier Klassen weitere Abstufungen

schaffen.
Da kam die Lösung wie ein «Geschenk des Himmels».
P. Girard fiel ein Buch in die Hände, das eine ganz neue
Unterrichtsmethode erläuterte, die BeU und Lancaster in

England durchgeführt hatten. Es {var dies ein «wechselseitiger» Unterricht, wo die Schüler sich gegenseitig unterrichten,
im Gegensatz zum «einseitigen» Untericht, wo der Lehrer
allein unterrichtet. Beim wechselseitigen Untericht galt es,

die geweckteren Schüler als Hilfslehrer auszubilden. Auf
diese Weise wurden so viele Unterabteilungen möglich, als

hegabte Schüler vorhanden waren, die einiges Lehrtalent be·
sassen. Selbstverständlich überwachten die Lehrer diese bei
ihrem Amte, um dort einzugreifen, wo es Not tat. Das war
eigentlich nichts anderes, als was der kleine Jean Girard unter

der Aufsicht seiner Mutter getan. Er ging aber auch hier
eigene Wege, indem er die heiden Unterrichtsrnethoden
vereinte.

Fortan wird P. Girard diese Methode fast ebenso nachdrücklich betonen wie den muttersprachlichen Unterricht, so

1818 in seiner Schlussansprache: «Endlich kam das Jahr
1816. und wir lernten den wechselseitigen Unterricht kennen.

Welch glückliche Entdeckung! Sie erlaubte uns, auf unsere
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ersten Pläne zurückzukommen, und jedem Schüler den Unter. .' : '

...
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Nach dem Muster der Fryburger Volksschule wurden

beantragen. Als treibende Kraft in der Schulkommission
wirkte er mit allen Mitteln dabin, bis 1822 d.s Ziel erreicht
war.

solche Schulen cGirardinen:. genannt und wir finden sie in

Dies ist in kurzen Zügen der innere Ausbau der Schule

Italien, Frankreich und Spanien. Wohl nie hätte P. Girard

P. Girards. Dazu kam die Errichtung eines neuen, zweckdien-

richt zu geben, den er brauchte und verlangte.»

'

gedacht, dass ihm diese Methode einst zum Verhängnis

wer~

den sollte.
Zwei Gründe hatten P. Girard gezwungen, auch das Stoff·

gebiet zu erweitern. Auf einen dieser Gründe wurde bereits
hingewiesen. Dazu kam aber noch ein allgemeiner Auf·

schwung des Schulwesens: «Meine Herren, die Sache der
Schule ist überall erfolgreich. Zahlreiche blutige Wirren

haben das christliche Europa erkennen lassen, dass der
Mensch nur soweit gut sei, als er als Kind sorgfältig erzogen
wurde; endlich sah man ein, dass das Heil nur in den Wahr·
heiten der heiligen Schrift zu finden sei, wenn diese Wahr·
heiten nämlich richtig erkannt und ins Leben eingebaut wer·
den; man erkannte, dass der Mensch, der dem Schönen,
Grossen und Erhabenen zustreben wil'l, der Verstandes· und
Herzensbildung bedarf, und diese muss in der ersten Kind·
heit grundgelegt werden, da es sonst zu spät sein könnte. Zu
dieser Ansicht ist heute der Grossteil der Völker und Re-

genten auf dem Kontinent gelangt_ Deshalb ein allgemeines
Bemühen. Der Russe, Pole und Grieche kommen nach dem
Westen, um zu sehen, was hier in der Erziehung der Kinder

getan wird; der Engländer verlässt seine Insel •.. ~ (Schlussansprache, 1818.)
Diese- Entwicklung bewog P. Girard, eine weitere Neuerung durchzuführen. Da er sah, dass viele Schüler eine bessere Ausbildung suchten, jedoch nicht im Sinne des Gymnasiums, gründete er eine Sekundarschule, die beinahe einer

Handelsschule gleichkam; denn gerade im Hinblick auf die
Industrie und den Handel sollte an dieser Schule neben Französisch und Deutsch auch in Englisch unterrichtet werden.

So dürfen wir P. Girard als Gründer der Fryburger Knabensekundarschule betrachten.
Selbst das Lehrerseminar verdankt ihm seine Entstehung.
Hatte er im wechselseitigen Unterricht eine erste Form der
Heranbildung neuer Lehrkräfte gesehen, so war er jetzt un~

ermüdlich bestrebt, die Gründung eines Lehrerseminars zu
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lichen Schulhauses, neue Möbel, Verbesserung des Schul·

materials usw. Im Jahre 1819 wurde das nach den Plänen
P. Girards errichtete Schulgebäude eingeweiht. Ueber dem
Eingang zum grossen Saal, in dem der Religionsunterricht
erteilt wurde, flammte das Auge Gottes mit der Inscbrift:
«Sei gut, Gott sieht dich!.
Der Aufschwung der Schule in Fryburg blieb selbstverständlich nicht unbeachtet. Bald kamen Besucher aus Nah
und Fern. Dr. Bell aus England bewunderte seinen Schüler;
Enrico Mayer aus Italien wurde ein begeisterter Anhänger;

Ernest Naville von Genf blieb P. Girard zeitlebens ein grosser
Freund. Viele Namen könnten aus der Besucherliste ange·
führt werden. Ihre Reihe sei mit jenem beschlossen, dessen
Urteil in der Schweiz besonderes Gewicht haben dürfte; es
ist dies niemand anders als Heinrich Pestalozzi selbst. Mit

einiger Skepsis war dieser nach Fryburg: gekommen. Angesichts des Werkes P. Girards äusserte er sich aber begeistert

zu Chorherr Fontaine: «Dieser Mönch macht Dreck zu Gold!»
Das war ein ungeahnter Erfolg, zu dem P. Girard, der Praktiker, emporgestiegen war.

4. Im Brennpunkt der Polüik. -

Scheidung der Ge;"ter_

Ein erfolgreiches Unternehmen kann in der Oeffentlichkeit nicht unbeachtet bleiben, und der Mann, der es leitet,
wird, ohne es zu wollen oder zu suchen, ein Gegenstand po~
litischer Interessen, dies vor allem in einer Zeit des Um ~

bruchs und der Revolution. So ist auch P. Girard durch seine
öffentlichen Dienste in die Politik hineingezogen worden, ohwohl er selbst sagt: «Politik war meine Sache nie!»
Bereits nach seiner Rückkehr aus Deutschland fühlte sich
P. Girard in seiner Vaterstadt als Fremdling. Der Gegensatz
sollte sich 1798 bei der Diskussion um den Bürgereid noch
verschärfen. Dadurch, dass er sowohl in Luzern wie in Bem
7
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im Dienste der Zentral regierung gestanden, wurde er noch
mehr verdächtigt. Kein Wunder, dass schon seine erste Biw
schofskandidatur Anstoss erregte.
Nach Fryburg zurückgekehrt, baute P. Girard auf staat·

dies nur die erfreulichsten Folgen haben kann ... So wie die
Kirche die Aufgaben nur zur Hälfte lösen könnte ohne den
Staat, so der Staat nur in unvoHkommener Weise ohne die

Bischofskandidat. Da brachte man in Rom die Anschuldigung

Kirche» (Memoires, p. 5).
Das war damals die Meinung des Bischofs; das war und
blieb P. Girards Ueberzeugung. Doch wie vielversprechend
dieser Anfang war, bald sollte alles anders kommen; denn
schon im folgenden Jahre, 1818, muss P. Girard seine Schule
gegen den Vorwurf der Religionslosigkeit verteidigen. Er tat

auf, er sei Kantianer. In einem vorausgegangenen Kapitel

das in einem Memorandum an die Behörde, worin er Punkt

licher Grundlage die Volksschule auf. Die liberale Regierung
hatte ihn berufen. Das war in den Augen vieler ein Ver~
brechen. So kam es, dass die Gegnerschaft sich immer stärker
bemerkbar machte. Im Jahre 1815 war P. Girard wiederum

(S. 49-54) wurde bereits dazu Stellung genommen. Selbst·

um Punkt der Anschuldigung widerlegte. Zum Schluss

verständlich kam seine Wahl nun nicht mehr in Frage. Hatten

schreibt er: dch kann es mir nicht verheimlichen, wie ich,
wider meinen Willen, seit einiger Zeit in ein schiefes Licht
geraten hin. Für die Erziehung der ganzen Jugend setze ich
mich ein, gehöre so allen und bin gegen niemand. Stets war
dies meine Einstellung; die Kinder werden es mir bezeugen
und ihr Zeugnis ist wahr. Oft, wenn ich sie vor mir sitzen
sah, sagte ich mir bewegt: ,Nach so viel Streit soll es mir
also vergönnt sein, den Frieden in meine Vaterstadt zurück.
kehren zu sehen, dass er hier herrsche, wie in den Tagen

sich bis jetzt alle Angriffe gegen seine Person gewandt, nahm
der Kampf plötzlich eine ganz andere Gestalt an, indern er

sich gegen P. Girards Schule richtete. Gegen seine Person
hatten selbst die Gegner nichts ins Feld führen können, das
Schul problem aber war und hlieb eine umstrittene Frage.
Der Kampf um P. Girards Schule - das ist heute klar war eine politische Schlacht. Das Unglück des Leiters der
Schule bestand darin, dass er diesen Kampf auf dem päda·
gogischen Felde ausfechten wollte; seine Gegner aber brach·
ten ihm im politischen Kampfe eine Niederlage bei, die ihn
ungerechterweise getroffen hat.
Seit 1815 kommt den Schlussansprachen P. Girards
immer mehr und deutlicher ein apologetischer Charakter zu.
Der Präfekt der Stadtschulen richtet nicht nur Worte der
Ermahnung und des Lobes an seine Schüler; diese werden
nur mit einigen wenigen Bemerkungen berührt. Der Haupt·
inhalt dieser Reden betrifft den Schulbetrieb selbst. P. Gi·
rard erläutert seine Methode, gibt den Behörden und Eltern
Rechenschaft, verteidigt sein Werk gegen Anschuldigungen
und Verleumdungen.
Das neue Schul gesetz von 1817 hatte eine Zusammenarbeit
zwischen Kirche und Staat als Grundlage. In einem Memorandum an den Staatsrat schreibt der Bischof selbst zu dieser
Frage: «Das Projekt setzt die heiden Autoritäten in direkte
Beziehung; dies zum Wohl der Schule, denn alles ist nach
gemeinsamen Vereinbarungen geregelt worden; wir haben
die feste Zuversicht, dass die Regierung und der Erziehungs.
rat insbesonders, eine solche Annäherung nur begrüssen, da
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meiner Kindheit. Die heranwachsende Jugend ist nicht unterschiedslos gleich, aber in Unschuld und Vergessenkönnen ist
sie vereint. Sie wird glücklicher sein als wir, stärker und
besser als wir gewesen sind; in den Händen der göttlichen
Vorsehung hätte ich dann aber als Instrument diesem Frje~
denswerk gedient.' Dies, meine Herren, sagte ich mir noch
vor kurzer Zeit. Und siehe da, in einem Kampf, der mir ganz
und gar fremd ist, scheine ich es mit den einen gegen die
andern zu halten, gegen den Wunsch meines Herzens und

gegen meine Standespflicht. Bei diesem Gedanken fühle ich
mich innerlich zerrissen, und dies schmerzt sehr.»

«Ist vielleicht der Augenblick gekommen, wo ich aus
Liebe zum Frieden und zur Rettung meiner geliebten Schule
die Leitung in andere Hände legen soll? Wenn dem so ist,
meine Herren, dann entlasset mich ohne Zögern aus meinem
Amte.» Das waren schwerwiegende Worte und sie zeigen

deutlich, dass der Schreiber den Ernst der Lage nicht verkannte.

Im Jahre 1821 wandte sich der Bischof gegen die «Gram·
maire des Campagnes»; der zweite Teil blieb Manuskript.
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Büth hat in seiner These die Dokumente vereInIgt, welche
diesen Entscheid betreffen. P. Girard suchte natürlich sein
Werk zu retten und der Briefwechsel mit dem Bischof zeigt
deutlich, dass man sich nur scheinbar um pädagogische und
theologische Fragen stritt, ging es doch den Leuten, die hinter
Girard und dem Bischof standen, weit mehr um LVIacht und
Politik. Boths Auffassung kommt im Schlussabschnitt des
betreffenden Kapitels zum Ausdruck: «Ich würde mich viel·
leicht reichlich belohnt fühlen, wenn diese bescheidene Stu·
die die edlen Absichten, die Prinzipien und die Methodik
eines Werkes wieder in Erinnerung rufen und zu Ehren brin~
gen könnte, das noch heute einiges zur Verbesserung des
Unterrichts in einem so schwierigen und hesondern Fach beitragen dürfte, allerdings durch eine geschickte Anpassung,
nicht durch die ursprüngliche Form.»
Zwei lahre später, 1823, gelangte der Bischof in einem
neuen Memorandum an den Staatsrat und verlangte dabei die
Aufhebung des wechselseitigen Unterrichts, da diese Methode
vollständig verfehlt sei. Wie schwer musste P. Girard dieser
Vorwurf treffen; war er doch der Urheber dieser Methode,
die er als das einzige Mittel erkanntet seine Aufgabe zu be·
wältigen. Im seI ben Memorandum hiess es auch, dass der
Religionsunterricht infolge der Ueberbetonung des Sprach.
unterrichts zu kurz komme. Dieser Vorwurf hat sich his heute
zu halten vermocht; sogar Msgr. J. Beck schreibt in Roloffs
Lexikon der Pädagogik: «Die Ursache seines Misserfolges
erblicken wir in dem verfehlten Streben, den Sprach unter·
richt zum Zentrum der Schulfächer zu machen. Der Schul·
unterricht kann aber nur ein ideales Zentrum haben; dieses
muss in der christlichen Schule die Religion sein.»
P. Girard verteidigte beides, den religiösen Charakter sei·
ner Schule und den Wert des wechselseitigen Unterrichts: «Ich
will jetzt kurz die schwersten und schmerzlichsten Augen·
blicke meines Lebens niederschreiben. Meine Mutter, mein
liebes vierundachtzigjähriges Mütterlein, lag auf dem Toten·
bett. Ich sollte sie bald verlieren, und der Himmel lieBS es zu,
dass ich mit ihr auch meine vielzählige Familie verlieren
sollte. Das bedeutete für mich nichts anderes, als dass in
einem Augenblick die stärksten und innigsten Bande zerrissen
wurden, die mich an dies Leben fesselten. Was meine Schule
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hetraf, wiegte ich mich in ruhiger Sicherheit, da seit langem
nichts Bedrohliches an mein Ohr gedrungen. Plötzlich
schreckte mich ein Brief aus meinem Schlafe auf, den der
hochwürdigste Bischof von Lausanne und Genf am 25. Fe·
hruar 1823 an die Regierung gerichtet hatte. Im Hinblick auf
Religion und Sittlichkeit forderte er die Aufhebung des wech·
selseitigen Unterrichts in den Schulen des Kantons.»
«Dieses Schreiben erregte die Geister, und sofort gab es
A?sc~riften davon. Im selben Augenblick fast, als der Prälat
mIt eIgener Hand sein Werk vollendet, befand der Brief sich
wohl ohne sein lvIitwissen, in den Händen von Männern. di~
ihn mir nicht verbargen. So bekam ich also auch eine Kopie
und ich finde mit Recht, da es sich in der Hauptsache um
meine Einrichtung handelte, die ich leitete. Ich hatte als
erster in unscrm Kanton den wechselseitigen Unterricht ein~
geführt. .Ich war also der Hauptschuldige, und mich musste
das UrteIl treffen.»
«So sann ich also über den Brief meines Oherhirten nach,
ich war allein mit meinem Gewissen und meinen Lebens~
erinnerungen. Zuerst envog ich die verschiedenen Begrün.
dungen, welche seine Exzellenz für-die Notwendigkeit der
Aufhebung des wechselseitigen Unterrichts angeführt hatte.
Ich teilte sie nach meinen Ueberlegungen in drei Gruppen
ein.»
dn der ersten standen die verschiedensten Autoritäten.
Da war der Klerus von Frankreich, der die Methode verur·
teilt und sich ihr in den Weg gestellt hatte. Dazu kamen die
Klagen einiger Fryburger Geistlichen sowie die Beschwerden
mehrerer Ortsvorsteher. Ich muss wohl auch das Lob aus
dem Munde jener erwähnen, die der Bischof als Feinde der
katholischen Kirche bezeichnete. Nun versuchte ich, nach
meinen Welt- und Menschenkenntnissen, a1len diesen Autori~
täten das richtige Gewicht zu verleihen. Unter den Freunden
des wechselseitigen Unterrichts fand ich eine grosse Anzahl
ernsthafter Katholiken bis in die obersten Kirchenstellen hin.
auf. Der Eifer von vielen, die die Methode herabsetzten
schien mir hingegen recht verdächtig, da ich die zweifelhafte~
Motive kannte, die sie dazu trieben. Im übrigen kümmerten
mich . dies~ Autoritäten wenig. Der wechselseitige Unterricht
war Ja kem fremder Gegenstand~ den man nur nach Urteil
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anderer hätte kennen können. Seit langem wurde er von uns
angewendet, und jeder konnte seine Beobachtungen' machen.
Um seinen Wert zu beurteilen. um seine Nachteile aufzu·
decken, brauchte es also nur Sinn und Liebe für die Wahr~
heit.»
«Lassen wir also diese Autoritäten beiseite und kommen wir
zur zweiten Gruppe der Begründungen, die Seine Exzellenz
ins Feld geführt hatte und die die Methode, welche Schüler
durch Schüler unterrichten Hess, selbst angriffen. Es ist ein
Unsinn t so hiess es, dass ein Kind ein anderes bilden 5011,
denn es kann doch nie Fähigkeiten eines Lehrers, eines wah~
ren Vorgesetzten besitzen. Was dies anbelangte, so gab ich
ja zu, dass ein Kind kein fertiger Mensch ist, weder was sein
Wissen noch was seinen Charakter anbelangt; trotzdem wird
es in der Schule etwas vorzeigen können, so gut wie zu Hause.
Sicher könnte es unter den Augen des Lehrers jüngere Mit·
schüler im Zaume halten, so wie es dies daheim bei den
Eltern oder sogar in deren Abwesenheit auch kann. Hierin,
schien es mir, tue der Prälat diesen Kleinen Unrecht an, und
dies wäre vielleicht nicht geschehen, wenn er in den Schulen
festgestellt hätte, wieviele und welche Dienste gute Schüler
ihren Kameraden und den Lehrern leisten können.»
«Der zweite Vorwurf 1 den man gegen die :M_ethode erhob,
richtete sich gegen das Geräusch, welches die verschiedenen
Schülergruppen in der Schule verursachten; das wäre ein
Lärm, der der Erziehung schaden müsste. Aber wenn dieser
Lärm, der dem Fremden auffiel, von den Schülern gar nicht
mehr gehört wurde, weil er ihnen so vertraut war, konnte er
dann immer noch schaden? Denn dies trifft nämlich in
kurzer Zeit zu. Die Schüler der einen Abteilungen, die ganz
von ihrer Arbeit in Anspruch genommen sind, bemerken gar
nicht mehr, was bei den andern vorgeht. So gewöhnen sie
sich an Konzentration; dies ist sicher eine ausgezeichnete
Eigenschaft.»
«Schlies,lich erklärte der Bischof, dass die Zuhilfenahme
von Monitoren (so bezeichnete man die Schüler, die beim
Unterricht mithalfen) sittenverderblich sei, weil durch diese
Ungerechtigkeiten begangen würden, weil dadurch überhaupt
Stolz, Ehrgeiz, Neid, Zorn und Rachsucht gefördert würden.
Dieser Vorwurf war schwer, und ich gestehe. dass ich mich
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hätte schämen müssen, dass mich wohl niemand getröstet
hätte, wäre er berechtigt gewesen. Doch ich haUe ihn ja
schon oft gehört, ich hatte ihn tausendmal erwogen, wenn
ich inmitten meiner Kinder zuerst bei den Kleinsten still.
stand, und dann immer höher hinaufging bis zu den Grössten,
die in den Entwicklungsjahren sich befanden. Ich konnte hie
und da einen Funken dieser verabscheuungswürdigen, per~
sönlichen Leidenschaften aufblitzen sehen; aber nicht der
wechselseitige Unterricht hatte sie eingepflanzt; er hatte sie
nur blossgelegt und durchbrechen lassen. Dies ist aber ein
bedeutsamer Unterschied, den man nicht aus dem Auge lassen
sollte. Nein, zwischen dem wechselseitigen Unterricht und
diesen hässlichen Regungen bestanden keineswegs ursächliche
Zusammenhänge; denn schon theoretisch gesehen war mit
der Idee des einen noch nicht die Idee des andern verbunden.
Auch was die praktische Erfahrung anbelangte, darf ich nach
langen und zahlreichen Versuchen sagen, dass gewöhnlich
nichts Besonderes vorfiel. Ausbrüche von Leidenschaften
waren eine wahre Ausnahme. Ich fand die Monitoren stets
gerecht, unbescholten und ohne Ueberheblichkeit, während
ihre Schützlinge ohne Ehrsucht. Zorn_oder Rachsucht waren.
Die Quelle des Bösen, das sich hie und da zeigte, fliesst nicht
aus dem wechselseitigen Unterricht. Sie ist zum Teil in einer
Fehlerziehung daheim und vor allem in der menschlichen
Natur des Kindes zu suchen, das seit der Geburt den Keim
des Bösen in sich trügt. Wir finden die Spuren davon schon
am häuslichen Herd, und Kinder, die die Schule nie besuchten, sind nicht davon ausgenommen. Gerade in dieser
Hinsicht birgt der wechselseitige Unterricht einen grossen
Vorteil in sich, den alle andern Methoden nicht haben: der
Lehrer wird die erwachenden Leidenschaften feststellen kön·
nen, die sonst im Herzen der Kinder verborgen bleiben, 50
den Stolz, die Ehrsucht, die Parteilichkeit; da wird er sie zu·
rechtweisen und erziehen können, wozu ihm sonst die Ge·
legenheit fehlt.»
«Das ist es, was ich für mich erwog und in meiner Zu~
rückgezogenheit heute noch denke. Im übrigen war ich peinlich berü?~t. sehen zu. rnüs-sen,. dass man bei der Frage des
wechselseItIgen UnterrIchts kemeswegs darauf schaute, wie
er die Kinder auf wahrhaft christliche Weise erziehen konnte,
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da er das Kind aufforderte, seine kleinen Kräfte und Fähig·
keiten, die es bereits erlangt hatte, in den Dienst des Mitmenschen zu stellen, ohne Lohn dafür zu emarten. Jedem
Christen sollte dies aber in die Augen springen, wenn er

eine Schule der neuen Methode besucht oder überdenkt. Ich
hatte ührigens noch einen andern Beweis, dass Kinder Kinder
unterrichten können. Die Vorsehung liess mich ja in einer
kinderreichen Familie gross werden. Ich konnte daher keinen

der Vorwürfe bejahen, welche der Hochwürdigste Bischof
gegen den wechselseitigen Unterricht erhoben hatte.»

«Die andern Gründe, die ich in einem dritten Punkte zusammenfasste, schienen mir ganz unverständlich; warum
dies? Weil sie sich ja gar nicht auf den wechselseitigen
Unterricht bezogen, sondern lediglich auf einzelne Schulen
der neuen Methode oder auf verschiedene Lehrmittel, die in
diesen Schulen angewandt oder vernachlässigt wurden. Ich
wiederhole aber noch einmal: der wechselseitige Unterricht
besteht darin, dass Kinder andere Kinder belehren; er ist
nicht mit einer Druckmethode zu vergleichen; er lässt sich
für aUes verwenden; wenn man daher irgendwo Tabellen,
eine Grammatik, Schreibtafeln braucht, die nicht dienlich
sind, so soll man sie durch bessere Lehrmittel ersetzen. Der
wechselseitige Unterricht wird sie ebenso gut verwerten wie
die vorherigen; denn er ist ja nur ein Weg der Mitteilung. Er
ist also auch nicht schuld daran, wenn Missbräuche festge~
stellt werden, die der Prälat kritisiert, so den Geist der Auf.
lehnung einzelner Landlehrer gegen die Pfarrer, so die Tatsache, dass der Religionspreis meistens nach den andern
aufgeführt wird, dass die Kinder ihre Gemeinschaftsgebete
oft gedankenlos herunterleiern. Was hatte dies alles mit dem
wechselseitigen Untericht zu tun? In vielen Schulen, wo diese
Methode zur Anwendung kam, konnte keiner dieser ~Miss·
bräuche nachgewiesen werden, wie später die Zuschriften der
Pfarrherren, der Pfarräte und Gemeindeverwalter, der Präfekten, es zeigten. Konnten die gleichen Misstände und noch
grössere nicht auch in jenen Schulen festgestellt werden, wo
die neue Methode keinen Eingang gefunden? Ich hätte sie
wohl aufzählen können, ohne den Bezirk Fryburg zu über·
schreiten, den ich als Mitglied des Schulrates zur Genüge
kannte. Nachdem ich also den Brief meines Oberhirten reif.
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lieh überdacht hatte, blieb ich bei meiner Ansicht über den
wechselseitigen Unterricht und ich wandte mich andern
Fragen zu.»
Der Streit nahm in der Oeffentlichkeit die widerwärtig~
sten Formen an; 50 zog ein Pöbelhaufe vor das bischöfliche
Palais, schlug die Scheiben ein und schrie: «Nieder mit dem
Bischof, nieder mit den Jesuiten!» Zum Vergelt zogen Geg.
ner P. Girards hinaus auf den Friedhof, schändeten das Grab
seiner soeben verstorbenen Mutter und warfen ihre Leiche
auf die Strasse. Nicht umsonst schreibt P. Girard, es sei dies
das schrecklichste und schmerzlichste Jahr seines Lebens ge~
wesen, da er Kinder und Mutter, beide zugleich, verlor.
Schliesslich kam die Angelegenheit vor den Grossen Rat,
und dieser entschied sich mit 79 gegen 35 Stimmen für die
Aufhebung des wechselseitigen Unterrichts. Zwei Tage her·
nach reichte P. Girard seine Demission ein. Zuerst taten alle
Lehrer seiner Schule es ihm gleich; nur durch ihn Hessen
sie sich bewegen, auf ihrem Posten zu bleiben. Um nicht
weiter ein Stein des Anstosses zu sein, verliess P. Girard noch
im selben Jahre die Vaterstadt und begab sich nach Luzern.
Man schrieb den Oktober 1823.
_
Dies ist in kurzen Zügen der äussere Verlauf des Schulstreites. Die Gründe lagen viel tiefer. In seinen Lebenserin~
nerungen hat sie P. Girard selbst aufgedeckt. Hier schreibt
er zum Brief des Bischofs an die Regierung: «Ich möchte
meinem Bischof nicht Unrecht antun und glauben, er habe
es nicht ehrlich gemeint, als er die Abschaffung des wechselseitigen Unterrichts verlangte. Seine Begründungen waren
für ihn ausschlaggebend, denn er glaubte an sie. Schon lange
hatte man ihn bestürmt von nah und fern, und so ward sein
ängstliches Gewissen in Unruhe versetzt, wie er es im Briefe
schrieb. Durch Verurteilen der neuen Methode woHte er sich
frei machen; man machte es ihm nämlich zum Vorwurf, dass
er sie einst empfohlen hatte; weshalb man ihn nach dem
Sprachgebrauch der Zeit zu den Liberalen zählte. Damit kam
er auch in Gegensatz zum tonangebenden Klerus in Frank·
reich. Daher als erste Begründung: ,Die Bischöfe scheinen
diese Methode einstimmig zu verurteilen und der Klerus setzt
sich ihr überall entgegen, soweit es in seiner Macht steht.'
Der Prälat wollte aber weit mehr als bloss die Abschaffung
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des wechselseitigen Unterrichts; es galt zu widerrufen, was
im lahre 1817 bestimmt worden war, sowie einen neuen
Grundstz in Bezug auf das Schulwesen aufzustellen.»
«So schloss nämlich der Brief: ,Unsere oberhirtliehe
Sorge drängt uns, die Beseitigung des wechselseitigen Unter·
richts zu verlangen; er soll durch die einheitliche .Methode
ersetzt werden; die Kirche soll im Schulwesen überhaupt den
grössten Einfluss haben, wie es ihr in Erziehungsangelegenheiten zukommt, weshalb wir es auch verlangen. Es liegt dies
im Interesse von Religion und Sittlichkeit und damit auch des
Staates, dessen Gewalt mehr geachtet und dessen Befehlen
mehr gehorcht wird,sobalddie Erziehung religiöser sein wird.'»
«Dass man als Recht der Kirche den grössten Einfluss
im Unterrichtswesen verlangte, war mir ein Fingerzeig, der
alles erklärte. Sofort sah ich, dass die bischöfliche Stellung·
nahme zur Schulfrage sich gänzlich verändert hatte. Im
Jahre 1817 hatte der Prälat dieselbe als ein Gebiet hetrachtet,
das sowohl der Kirche als dem Staat zukomme, und deshalh
von bei den zusammen geregelt werden müsse, um jeden Streit
zu vermeiden. Zu dieser Zeit war weder auf der einen noch
auf der andern Seite von grösstem Einfluss die Rede, sondern von einer gemeinsamen Aufgabe, von einer gemeinsamen Stellungnahme, die leicht erreicht und erhalten werden
könnte. Nach einfachen Grundsätzen schlug man die Mittel
und Wege vor, die zwar recht bescheiden, doch von grossem
Nutzen waren. Im Jahre 1823 lag alles anders. Die Kirche
,viII in Zukunft das entscheidende Wort sprechen; der Staat
soll nur noch einen geringen Einfluss haben. Wie weit das
eine und wie weit das andere gehen soll, davon wird nicht
gesprochen; doch ist das Nebensächliche der Hauptsache
stets nachgestellt. Nachdem der Grundsatz des grössern Ein·
flusses einmal festgelegt war, verstand ich nun, warum in
diesem Brief alles, was der Schulrat seit seiner Gründung
unternommen, herabgesetzt wurde. Dazu gehörten die Tabellen fürs Deutsche, die Grammatik für die Landschulen, die
Schreibvorlagen, die Anweisungen für den wechselseitigen
Unterricht, die Errichtung eines Lehrerseminars im Jahre
1822. Diese Kritik war zweckbedingt, da der Schulrat in
Misskredit kommen musste, wenn man für die Kirche den
Haupteinfluss verlangen wollte. War diese Kritik aber ver-
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dient? Ich glaube nicht. Von den Tafeln fürs Deutsche, .von
der Grammatik für die Landschulen und vom Lehrersemm~r
aus dem Jahre 1822 habe ich schon gesprochen. Was dIe
Schreibvorlagen anbelangt, so war man bem~ht, da?ei. erbauliche Beispiele zu verwenden. Alles war mcht rnoghch, da
es sich nur um Buchstaben handelte, und man nicht erwartete man würde darin ein Glaubensbekenntnis suchen. Di~
Ma~snahmen des Schulrates zur Einführung des wechselSeitigen Unterrichts waren sicher nicht sehr energisch, trotz der
entsprechenden Vorschriften. Im Bezirk Fryburg, der einen
Drittel des Kantons umfasste, liess die Kommission freie
Hand; sie zwang niemanden und liess manche Fünf g~ad
sein. Wie die Einzelheiten auch liegen mochten, so sah lC~
mit Schmerzen das Friedenswerk, an dem ich so sehr AnteIl
nahm durch den Brief des Bischofs vernichtet. Der Grund·
satz ~emeinsamen Zusammenwir~en.s z\~ischen ..Kirche u.nd
Staat hätte als aufmunterndes BeIspIel dIenen konnen. Seme
erfreulichen und nützlichen Auswirkungen wären in al1en
Gebieten zu wünschen gewe$en, da Kirche und Staat sonst
nur allzu oft in Streit geraten. Jetzt sah ich mich in ~llen
Hoffnungen getäuscht. Der Grundsatz: war vom Oberhlrt<:n
der Diözese widerrufen worden, ich schloss daraus, dass dIe
Schule und alles was ein Zusammengehen von Kirche und
Staat erforderte, 'um recht zu gelingen, nun Schaden leiden
werde. Dies war in meinen Augen ein grosses Unglück für
mein Fryburgisches Heimatland. Ich heklagte es.»
.
«Indem ich nach den mir bekannten Ursachen forschte,
stellte ich fest dass der Schulrat seit dem vielversprechenden
Anfang seine;Tätigkeit im Juni 1817 es z~ oft vernachlässigt
hatte. das Einverständnis des Prälaten emzuholen. Es ware
dies "eine seltene Gelegenheit gewesen, die er sich hätte zu
Nutzen machen müssen. Wären die Ansichten auseinanderge·
gangen. wäre dies nicht so schlimm gewesen. denn man hätte
sich einigen können. Was aber hat man getan? Das Regle·
ment für die Landschulen ward veröffentlicht! Es war dasjenige, das der Bischof ausgearbeitet hatte, mit einigen Weglassungen und Abänderungen; der Bischof wurde davon
nicht in Kenntnis gesetzt und so der Grundsatz des Zusam·
menarbeitens nicht beachtet. Ich habe in dieser Hinsicht auch
zweimal gefehlt, und ich hedaure dies sehr. Aus Gefälligkeit
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und vom Eifer fürs Volksschulwesen verleitet, liess ich mich
zweimal zwischen Bischof und Schulrat stellen, das erste 1\1al

wegen den Tabellen für die deutschen Schulen, das zweite
Mal wegen der Grammatik für die Landschulen. So kam ich

!

II

als Mitglied des Schulrates in eine Zwischenstellung. Ich
hätte den Schulrat selbst verhandeln lassen sollen. Ich sah
die Folgen nicht voraus; erst beim Lesen des Briefes vom
25. Februar 1823 war ich mir klar darüber. Die Diplomatie
ist leider nie meine Stärke gewesen; ich glaubte, der Priester
habe sie nicht nötig. So wurde ich ein Opfer meines guten

Willens. Es ist nie von Vorteil, zwischen zwei feindlichen
Mächten zu stehen.»
Es gibt wohl kein ehrlicheres und besseres Zeugnis als

eben diese Aufzeichnungen. Ohne Zweifel hat P. Girard rich·
tig gesehen; es ging bei diesem Schulstreit nicht um die l\fe~
thode, sondern um das Problem Kirche und Staat, alte und

neue Zeit. Der Rückblick auf die fryburgische Schulgeschichte
vor der Helvetik hat die Gegensätze bereits klar gezeigt. Diese
Gegensätze wurden verschärft, a1s der Staat P. Girards neue
:Methoden und neue Bücher auch in den Landschulen ein·

führen wollte. Mittlenveilen waren im Jahre 1818 die Je·
suiten in die Stadt zurückgekehrt. Die folgende Entwicklung
ist auch ihrem Einfluss in etwa zuzuschreiben. Tatsache ist
es mindestens, dass plötzlich der alte Gegensatz wieder scharf
hervortrat. Nicht weniger gefe!lit hat der Erziehungsrat, der
eine gänzliche Verstaatlichung der Schule anstrebte und vom

Bischof, der den kleinen Finger gegeben, gleich die ganze
Hand wollte.
Mitten in diesem Streit drin stand P. Girard und wehrte

sich für seine unschuldige Methode und Schule. Dazu
schreibt E. Devaud: «Wir bedauern, in diesem Punkte mit
den zahlreichen Apologeten P. Giraros nicht einig gehen
zu können. Als getreuer Sohn des hl. Franziskus, der er
war, hatte sich P. Girard unterzuordnen, nicht zu verteidigen. Er konnte sich auch nicht darauf berufen, dass sein

I

Kloster exempt war; als Leiter einer öffentlichen Schule
war er dem Diözesanbischof unterstellt. Man hat gesagt, es
sei um seine Ehre gegangen. Die Ehre eines Priesters, die
eines Ordensmannes insbesondere, verlangt, dass er der

1

Kirche gehorcht, selbst im Leid und durch Ertragen von

I
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Leid. Durch die Kirche leiden ist so verdienstlich, wie durch
Gott leiden. Ist es dagegen nicht eigenartig, wenn ein

Mensch, der sich feierlich Gott geweiht hat, als Prellbock
jenen dient, die durch verwerfliche Machenschaften nichts

anderes im Schilde führen, als die Vernichtung der kirch·
lichen Autorität durch Entzug der Jugend?»

«Oh, ich weiss, man hat P. Girard Schreckliches ange·
tan; mit Entsetzen liest man, dass verbrecherische Elemente

sogar das Grah der Mutter schändeten und den Sarg in die
Gosse der Strasse warfen. Was kann der Bischof für solche
Exzesse? Wir wissen, der Bischof schätzte P. Girard; er
wünschte seine Zusammenarbeit; der Entschluss P. Girards
tat ihm leid; er hätte ihn gerne verhindert. In einer Diözese

zählt weder die Meinung selbst gutdenkender Politiker, noch
jene von kirchlichen Eiferern; der Bischof allein hat die
rechtliche Gewalt; er allein vertritt die Kirche, ihr Lehramt

und ihre Autorität. Ich bedaure, dass P. Girard dies nicht
verstanden hat.»
«Nach meiner Ansicht war seine Demission ein Fehler,
worunter er selbst in erster Linie zu leiden hatte. Seine

Schule hätte, nach dem Willen des Bischofs umgestellt, wie leicht wäre diese Umstellung gewesen, da der berühmte
Franziskaner den wechselseitigen Unterricht ja mit bedeu.

tenden Einschränkungen handhabte -

die Aufmerksamkeit

von ganz Europa auf sich gezogen, und es wären weiterhin
in allen Ländern «Girardinen» errichtet worden; er se1bst
wäre für hundert Jahre der Meister des einseitigen Unterrichts geworden, eines Unterrichts, der für sich die prak-

tische Vernunft, die Psychologie und die Zukunft hatte.
Seiner Kinder heraubt, führte P. Girard aber über ein
Vierteljahrhundert lang ein düsteres Leben voll Gram und
Mutlosigkeit. Kurz nach seiner unglücklichen Demission
konnte er übrigens feststeHen, dass der wechselseitige
Unterricht 50 schneH verschwand, wie er in Mode gekommen war. Er selbst liess endlich Hegen, was er irrtümlicher~
weise als das Eigentümliche seiner Schule betrachtete, wofür er so viel gelitten, und er veröffentlichte seinen «:Cours
regulier de langue maternelle» für den einseitigen Unter-

richt, den er 1823 nicht anerkennen wollte, obwohl er ihn
doch 1804-16 auch zum Ruhm hinangeführt.»
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«Aus Hartnäckigkeit den Posten verlassen, und dies
noch in der Zeit der Krise, konnte höchstens einigen bornier-

ten Gegnern gefallen; das Land litt darunter. Der Zurückge·
tretene bemerkte übrigens bald, dass er seine Karriere ZU~
nichte gemacht hatte; in seiner eigenen Erde war er entwurzelt, bei den Seinen glich er einem Verbannten_ Bis zu
seinem Tode soHte P. Girard, dieser fromme Priester, dieser
vorbildliche Ordensmann, als ein Freund und eine Stütze

jener Sektierer gelten, die die Badener Artikel sc~ufen und
die Klöster aufhoben. Wir glauben gerne, dass dIeser her·

vorrarrende
Franziskaner im Jahre 1934, in der kirchlichen
b
Lehre besser unterrichtet und über die schlimmen Folgen
einer schroffen Demission mehr im klaren, sich den Forderungen des Bischofs gefügt hätte, dass letzterer dafür besser
unterschieden hätte zwischen einer unschuldigen Methode und
den Lehren die man damit in Verbindung brachte. Er hätte

allerdings ,;icht die Mörtyrerkrone d~s Li~eralis~!Us ?nd der
Aufklärung erlangt, Alex. Daguet ware mcht sem BlOgr~ph
geworden. Sein Leben, dargestellt durch P. Veuthey, ware
nach Wegfall von ein paar Ausrufzeichen nur erbauender und

kostbarer geworden .• (Devaud, E. Bull. Ped. Jg. 1934.)
Dieses Urteil über P. Girard ist heute noch sehr ver-

breitet. Man kann aber mit Devaud nicht einig gehen; denn
was er vom Gehorsam in kirchlichen Belangen sagt, gilt nur

für kirchliche Belange. Nun gehört die Frage nach dem Pri·
mat in der Erziehung und in der Schule zwar zu den kirch·
lichen Belangen. Papst Pius XI. hat in seinem Rundschreiben
«Divini UHus 1\lagistri ... » dazu Stellung genommen, und
da heisst es: «Zunächst steht die Erziehung in ganz überragendem Sinne der Kirche zu ... »
Doch darum wurde im Briefwechsel ja gar nicht gekämpft, sondern um den Wert oder Unwert ~iner Methode;
wenigstens schrieb man so, und da kann P. Guard wohl ver~
standen werden, wenn er bemerkt: «Die Bischöfe, der Klerus,
sie sind sicher beachtenswerte Autoritäten, wo es sich um

übergeben haben.» P. Girard hatte wohl kaum Unrecht,
wenn er den Streit um eine pädagogische Methode nicht
als Glaubensstreit betrachtete. Devaud entkräftigt übrigens
die vom Bischof gegen den wechselseitigen Unterricht vorge-

brachten Gründe selbst, wenn er von einer «unschuldigen
IvIethode» spricht, die mit Lehrmeinungen in Beziehung ge·
bracht worden sei, mit denen sie nichts zu tun hatte. Somit
rechtfertigt er P. Girards Verteidigung. Wenn er vom päda-

gogischen Standpunkt aus sagt, der einseitige Unterricht habe
für sich die praktische Vernunft, die Psychologie und die

Zukunft gehabt, so vergisst er wohl allzusehr, dass P. Girard
den wechselseitigen Unterricht selbst als eine Erfindung der

Not betrachtete. Hätte er genügend Lehrkräfte gehabt, wäre
er wohl nie auf diesen Ausweg verfallen. Erst später bezauberte ihn der Satz: «Docendo discimus». Wenn wir das
«Arheitsschulprinzip» betrachten, das dem Schüler eine mög-

lichst aktive Anteilnahme am Schul betrieb zudenkt, dürfen
wir uns ruhig fragen: Ist dieses Prinzip so weit vom wechselseitigen Unterricht entfernt? Die es ausgedacht haben, würden sich aber kaum den Mangel an praktischer Vernunft und

Psychologie nachsagen lassen.
Der wechselseitige Unterricht sollte jedoch abgeschafft
werden, weil er vom Staate eingeführt worden war, ganz

gleich wie die Lesetabellen, die Grammatik für die Land·
schulen usw. Das Postulat des Bischofs war gegen die Ver·
staatlichung gerichtet. Hinter ihm standen die konservative

Landschaft und die Landgeistlichkeit. Warum protestierte
man aber nicht gegen diese staatlichen Uebergriffe? - Weil
man auf dem Umwege eher und sicherer ans Ziel zu gelan~

gen hoffte. Erwirkte man die Aufhebung des wechselseitigen
Unterrichts aus religiös-sittlichen Gründen, so wurde eine
staatliche Massnahme rückgängig gemacht, ohne dass ein
Frontalangriff gegen den Staat nötig war. Das war entschie·
den aussichtsreicher, denn auch der religiös gebliebene Mann

vom Land fühlte sich um diese Zeit mehr als Staatsbürger

christliche Wahrheiten handelt, denn nach der Anleitung des
Apostels an Thimoteus sind sie die Schatzhüter des Glaubens,

als früher. P. Girard bemerkt einmal selbst, in einern religiös

den sie den Gläubigen zu erschHcssen haben. Sie soHen sich
aber in ihren Grenzen halten, sie sollen sich nicht zu Schatzhütern von Gütern machen, die die Apostel ihnen nicht

man es in Gegensatz zur Religion bringe. Es geht jedoch
nicht an, einen solchen Umweg zu wählen, wenn dabei ein
~1annl auch wenn es ein untergebener Priester ist, um seine

llO

denkenden Volk sei nichts leichter zu hekämpfen, als wenn
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Ehre kommt. Es mag Sache eines heiligmässigen ivlannes sein,
in einem solchen Fall das Unrecht still zu ertragen und unter
Hintansetzung der persönlichen Ehre der Autorität stumm zU
gehorchen. Nie kann so etwas gefordert werden, denn über
dem Gebot der Autorität steht dasjenige der Gerechtigkeit
und der Liebe.
Wenn Devaucl übrigens sagt, P. Girard I.ätte die Methode
leicht ändern können, so vergisst oder übersieht er, dass der
Bischof im selben Briefe gegen die «Ueberbetonung des mut·
tersprachlichen Unterrichts» protestierte. Wenn P. Girard
an seinem Platze geblieben wäre, hätte wohl allsogleich der
Kampf gegen seine Anschauung vom muttersprachlichen
Unterricht eingesetzt. Spätere Tatsachen bewiesen dies klar.
Dann hätte P. Girard aber nie jenen «Cours regulier de Ia
langue maternelle» ausarbeiten können, der seine wirklich
originelle Leistung sein sollte, worin er selbst Pestalozzi an
Psychologie übertraf. Dies und vieles andere begriffen aber
jene nicht, die das Rad der Entwicklung zurückdrehen wollten. Vielleicht wäre die Reaktion von 1830 nicht so schroff
gewesen, hätte man der Entwicklung zur Demokratie besser
Rechnung getragen.
Von jenen Gegnern der Schule P. Girards, die in ihr eine
Untergrabung der staatlichen Autorität und eine soziale Ge·
fahr sahen, weH sie im allgemeinen die Bildung für gefährlich hielten, will ich nicht reden. Sie waren wohl ausnahmslos in der Stadtaristokratie zu suchen. Kein Schweizer verstände heute einen so undemokratischen Standpunkt. Auch
einem schweizerischen Priester und Ordensmann würde man
heute Liebe zum Volk und sozialen Sinn kaum als Verbrechen anrechnen. Möchte doch ein jeder wie P. Girard von
sich behaupten können: dch bin mit sozialem Sinn geboren.»
Rückblickend können wir zwei Bewegungen gegen P. Gi·
rard unterscheiden: Einmal eine vom Lande her, die vom
konservativen Geist der Landschaft und der Schulpolitik der
Kirche getragen war. Sie wehrte sich gegen die «staatlichen
Uebergriffe», worunter die staatliche Einführung des wechselseitigen Unterrichts, der Lehrbücher usw. fiel. Eine zweite
Gegnerschaft in der Stadt vertrat den kirchlichen Rechts·
standpunkt und die aristokratische Reaktion, die sich mit
religiöser Besorgnis geschickt zu tarnen verstand. Der Bi-
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schof und P. Girard kämpften wohl beide für gutes Recht;
unheilvoll waren jene Kräfte, die sich dieses gute Recht
egoistisch zu Nutze machten und so den ~ampf his ~ur Ver·
nichtung führten, weil die Versöhnung mcht Ihr WIlle war.
Am stärksten kamen die politischen Kämpfe schon damals
in der Stadt Fryhurg und in der Gruyere, vor allem in Bulle,
zum Austrag. P. Girard stand über ihnen, ihm ging es einzig
um die Liebe zur Jugend und um die soziale Betätigung.
Auch ausserhalb der Schule interessierte ihn nämlich die
soziale Frage. Im Rahmen der «gemeinnützigen Gesellschaft
von Fryburg» setzte er sich für die Armen-, Alters- und
HinterbHebenenfürsorge ein, so in seinen Schriften: «Sur
l'organisation morale d'une ruaison de travaib, «Sur l'immoraHte de la Ronde des pauvres», «:Sur les soins ä donner
aux familles pauvres», «Sur l'assistance due aux pauvres
iso]"s». Seine Vorschläge und Kritik verraten psychologische
Erfahrung. Es ist also nicht verwunderlich, wenn seine plötz.
Iiche Abreise im Jahre 1923 grosses Bedauern wach rief, und
Ernest Naville erzählt, dass noch zwanzig Jahre später die
alten Leute auf der Strasse nur mit grosser Trauer davon
erzählten. Um weitere Streitigkeiten zu vermeiden, hatte
P. Girard Luzern als Zufluchtsort gewählt.

8

113

bildenden Wert des Unterrichts in erster Linie betonte, so
war er doch stets der universa1e Geist. Wir lesen heute Von

Anschauungsprinzip -

Heimatprinzip. P. Girard hat diese

Namen nicht gekannt; seine Werke sind aber ein Beweis

VI. P. GIRARD - SCHULGESETZGEBER UND
PHILOSOPHIEPROFESSOR
1. Der SeImIgesetzgeber

J

«Oh, glückliches Luzerll!» sagten die Familienväter in
ihrem Dankschreiben, als P. Girard von Fryburg Abschied
nahm. Vorerst sah es nicht danach aus, denn die Trauer und
der Schmerz drückten ihn so darnieder, dass er keine neue
Familie «adoptieren» wollte. Die Luzerner Regierung gab
mit ihrem Drängen aber nicht nach, bis er auch hier wieder
die Leitung einer Armenschule, der sogenannten «Freien
Schule» der Mädchen, an die Hand nahm. Deren Lehrer,
Nikolaus Rietschi. war übrigens sein Schüler und Freund.
Dieser berichtet, dass kein Tag verging, ohne dass P. Girard
die «Freie·Schule» besucht hätte, um mit Rat und Tat zu
helfen. Ernest Naville, der Luzern um diese Zeit besuchte,
glaubte an den Ufern der Reuss die Schule der Saanestadt
wiederzusehen.
Neben dieser praktischen Schultätigkeit war P. Girard in
dieser Zeit besonders schriftstellerisch tätig. Er begann mit
der Ausarbeitung seines Sprachlehrganges. Es soHte dies sein
Lebenswerk werden. In diesen Jahren zeichnete er auch seine
Lebenserinnerungen auf. Seine Schüler in der Vaterstadt nicht
vergessend, veröffentlichte er 1827 ein Geographiebüchlein
für Fryburg: «Explication du Plan cle Fribourg en Suisse».
Das kleine Bändchen ist eine vortreffliche Illustration von
P. Girards Bestreben, jeden Unterricht der religiös-sittlichen
Erziehung dienen zu lassen. Er benützt dabei auch hier die
Gelegenheit, den Kindern gute Ermahnungen zu geben, da·
mit Fryburg nicht unberechtigterweise eine fromme Stadt
genannt werde. Mit der Erklärung des Stadtbildes sind geschichtliche Ausführungen verbunden. P. Girard kannte kein
Spezial studium im übertriebenen Sinne; die einzelnen Fächer
sollten sich harmonisch ergänzen. Wenn er auch den formal-
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dafür, dass er sie bereits angewandt hat, oder ist es etwa
eine andere Methode, wenn er dem Schüler zuerst seine
Stadt und dann seinen Kanton zeigen und erklären will?
«Der erste Geographieunterricht soll sich auf die Stätte be.
ziehen, wo wir geboren sind. Das Kind soll zuerst seine Um~
gebung mit Verstand betrachten lernen, um so Vergleiche ansteHen zu können. die es braucht, wenn es sich die Erde und
die Menschen vorstellen soll. Mit diesen Vorkenntnissen wird
es leicht vom Bekannten zum Unbekannten, vom Kleinen zum
Grossen fortschreiten können.»
«Für die erste Einführung gibt es günstigere Orte als
unsere Stadt, wie es auch ungünstigere gibt. Es fehlt uns ein
See mit einer Insel, einer Landzunge und einem Hafen. Wir
,sehen keine weite Ebene mit Dörfern und Weilern. Doch
muss man sich zufrieden geben mit dern~ was man hat, und
daraus den grössten Nutzen ziehen.»
«Bevor man die Karte gebraucht, soll man die Schüler
auf einige erhöhte Aussichtspunkte der Stadt führen. So
k~nnte man ,zum hohen Kreuz und ~um Weg, der die Spital~
WIese schneIdet, gehen. Von hier aus kann man die Stadt
beschauen, das Land und die Berge, die es gegen Süden be.
grenzen, vom Moleson bis zum Guggisberg. Dann kann man
zur Lorettokapelle hinaufsteigen oder noch höher hinauf um
die Altstadt mit dem Flusslauf zu betrachten, dann die :nitt.
lere und die Oberstadt sowie die Hügellandschaft die sich
langsam im bläulichen Jura verliert.»
'
«Nach diesen kleinen Ausflügen sollen die Schüler den
Stadtplan mit den Erklärungen in die Hand nehmen. Die
letzteren sol~en ihn.~n helfen, aBe Teile der Zeichnung zu
verstehen, dle Gebaude usw. als Flecken das Grosse im
Kleinen. Von da an wird nur noch ein S:hritt zu tun sein
!>is zum Studium der geographischen Karten. Das Kind hat
lmmer Mühe, sie zu lesen, wenn es eine unvermittelt vorge.
legt beko~mt, ohne die Schulung des Auges durch einen
topographIschen Plan, auf dem ein Stücklein Land darge.
stellt ist als Mittelding zwischen Natur und Karte. Die erste
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Karte muss dann aber diejenige des Kantons Fryburg sein;
das Kind soll sie zeichnen können, selbst aus dem Ge·

dächtnis.»

eifersüchtig genannt. Glauben wir ruhig, man habe uns un.
recht getan. Um es aber zu beweisen, können wir auf unsere

Volksschule, auf die Wohlfahrtseinrichtungen und auf den

«\Venn es sich einmal selbst behelfen kann. soll man es
man~

gastlichen Empfang hinzeigen, den wir Fryburger jedem bereiten, der aus der Frernde zu uns kommt.»
Auf zweifache Weise ging jetzt P. Girards Wirken hin.

ches. auch viele Ausdrücke, die die Kinder noch kaum oder

aus in die ganze Schweiz. Einmal durch seine Tätigkeit im

gar nicht verstehen. Der Lehrer muss sie also erläutern, auf
ihn wird gerechnet. Es werden auch Gegenstände berührt,
die so in den Unterricht eingeführt sind, dass sie die Kennt·
nisse vermehren und von Nutzen sind, die aber sonst gerne
vernachlässigt werden. Hier wie in allen Schulbüchern sind

Rahmen der «Gemeinnützigen GeseHschaft der Schweiz»
dann durch seinen Einfluss auf die verschiedenen kantonale~

Schulgesetzgebungen des Landes.
«Die Sache der Erziehung siegt heute überall.. hatte
P. Girar? fast triumphierend ausgerufen. Es schien, als hätte

Lebensregeln gegeben. Am Schluss des kleinen Werkleins
findet man einige geschichtliche Notizen, die die Jugend

SICh das Interesse dem Volksschulwesen zu. Nicht wenig hat

allein machen lassen. Deshalb gibt es in diesem Büchlein
Fragen ohne Antworten. Die Erklärungen enthalten

interessieren und immer mehr mit ihrer Vaterstadt verbinden

sollen. Möchten sie ihre Heimat doch lieben und ihr nützlich
werden.»

Einige Zitate mögen davon reden:
«Bis jetzt haben wir von links nach rechts, von oben nach
unten geredet. Jetzt soHt ihr Euch orientieren lernen. Ihr
werdet gleich sehen, was das heisst.»

.Alle Tage lässt Gott in seiner Güte die Sonne über uns
aufsteigen. Ueber dem Schönberg seht ihr sie zuerst auf.
leuchten, und man könnte meinen, sie käme aus dem Walde
oder aus dem Boden heraus. Im kalten Winter erhebt sie sich
über der Gotterau, im heissen Sommer hingegen über dem
Stadtberg. Diese Himmelsgegend, wo die Sonne in den ver·
schiedenen Jahreszeiten aufsteigt, nennen wir Sonnenauf.
gang, Orient oder Osten, also drei Namen für ein und die-

selbe Sache; ihr findet sie am Rand des Stadtplanes ange·
bracht; ihr sollt sie alle drei behalten, denn sie werden alle

gebraucht.»
_Jetzt sollt Ihr Euch im Gelernten üben. Geht im Geiste
unter die Murtener Linde. Was habt Ihr im Osten ... ?»
.Die gross. Zahl von Kirchen. Kapellen und Klöstern
gibt der Stadt ein religiöses Gepräge. So hiess es letzthin:

~an es

In

der ganzen Schweiz gehört; denn überall wandte

sich die schweizerische, gemeinnützige GeseHschaft darum
verdient gemacht. Man gelangte an P. Girard, damit er mit

Rat und Tat zu Hilfe komme. Nie hätte dieser eine solche
Bitte abschlagen können, da er selber nichts sehnlicher
Iwünschte, als dass das Volksschul Wesen überaJI vervoll~
kommnet werde. So verfasste er für die Generalversamm~
lunge? in deutscher Sprache verschiedene Abhandlungen, die
alle dIesem Zwecke dienten. P. Girard bringt hier kaum etwas
Neues; er verteidigt den moralischen Wert des wechselseiti.
gen Unterrichts. betont den muttersprachlichen Unterricht

und gibt vor allem praktische Winke und Ratschläge.

:dn . unSerer letzten allgemeinen Versammlung in Luzern
erhielt Ich den Auftrag, in Verbindung mit zwei meiner ver~
ehrten Kollegen über die Bildung der Schullehrer nachzud~nken und dann vorzuschlagen, was allenfal1s, zugunsten
dIeses Gegenstandes, von der gemeinnützigen Gesellschaft
ausgesprochen, angeregt und getan werden könnte.»
«Sobald ich darüber nachzusinnen anfing, fiel mir der
grosse Abstand auf, der in Betreff des Schulwesens in uno

serern Vaterlande vorhanden ist. Es gibt nämlich Gegenden.
wo schon manches geschah für Volksschulen und Bildung der
S~huHehre:, o~er wo wenigstens manches leicht geschehen
konnte, weIl Mittel da ~ind und weil Regierungen darüber zu
v~rfügen haben. Allein in unserem Alpenlande kann auf

,Die Fryburger beten für alle andern Schweizer.' Es ist ein
schönes Lob. Wir müssen es aber verdienen, dadurch dass
wir Gott in unsern Herzen und durch unser Leben ehren und

dIesem Wege dermalen nichts geleistet werden. Es sind zwar,

nie mit den Lippen allein! Man hat uns Fryburger auch

Gott sei Dank, auch Schulen claselbst, hoch auf den Bergen
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und tief in den einsamsten Tälern. Diese Anstalten aber
müssen dürftig sein, eben weil sie durch kein Gesetz gerege1t
und durch keinen öffentlichen Beitrag ernährt werden. Jede
Dorfgemeinde tut meistens hierin, was ihr gefällt, wenn sie
was tut, und manche vielleicht würde sich um die Schule
nicht kümmern, wenn der Geistliche nicht dafür sorgte, mit
der grössten Aufopferung. Von Schullehrer.Bildung kann
wohl hier keine Rede sein.»
.Schon zu Anfang des Winters habe ich das verehrte Prä·
sidium auf diesen grossen Unterschied aufmerksam gemacht.
Zugleich trug ich darauf an, die in dieser Hinsicht beglück·
teren Gegenden meinen beiden Kollegen zu überlassen, um
mich bloss damit abzugeben, was allenfalls für die Alpen.
gegenden in Anregung gebracht werden könnte. Mein Auf·
trag wurde genehmigt, und ich habe die Ehre, Ihnen, hoch.
verehrte Herren, die Ergebnisse meiner Untersuchungen und
meines Nachdenkens vorzulegen.»
«Bei der Schule selbst musste ich anheben, wie sie nach
meiner Ansicht im Alpenlande bestellt werden sollte. Dieser
Anfangspunkt war ohnehin von unserem verehrten Kollegen,
Herrn J. K. Zellweger von Trogen, in der Versammlung an·
gegeben. Offenbar muss der Schullehrer für seine Schule
gebildet werden und nicht für jede Schule, denn das wäre
zum Teil so viel als für keine. Uebrigens bekommt die
Schule eine ganz vorzügliche Wichtigkeit in meiner Aufgabe,
da von ihrer Einrichtung das allermeiste abhängt, was ich
von der Bildung der Lehrer vorzutragen habe. Ich werde
also bei derselben etwas länger verweilen müssen.»
«Auch habe ich mir eine in unsern Verhandlungen noch
ungewöhnliche Form erlaubt. Ich spreche nämlich mit einem
meiner Freunde, der meinen Ansichten nicht immer bei~
stimmt. Diese Form mag hier ihre Vorteile haben; doch auf~
richtig zu sprechen, war ich nicht aufgelegt, meine Gedanken
in eine streng gebundene Abhandlung zu zwingen. Also:
«Der Freund: Was stehst du an der Schweizerkarte so
sinnend da? Der Schulmann: Ich mache eine Alpenreise. Schon öfters
habe ich sie begonnen, fliegend über Berg und Tal, von den
Quellen des Rheins bis an die Rbone. In den Urkantonen
verweile ich am meisten. -
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Der Freund: Was zieht dich daselbst so sehr an? Etwa
die hehren Berge, die Felsenwände, die Eismeere, die Wasser.
fälle, kurz das Riesenhafte in der Natur?
Der Schulmann: Nein, das eben nicht, obschon ich für
diese ernsten Schönheiten nicht unempfindlich bin. Sie er·
zählen mir von Gottes Majestät, und dies höre ich gerne.
Der Freund: Also die Bergvölker sprechen dich sonder·
lieh an, ihr ungebundenes, freies Wesen, ihre demokratische
Haushaltung samt ihren Landsgemeinden ?
Der Schulmann: Auch das nicht, denn Politik war meine
Sache nie. Ich habe doch immer mit der Volkserziehung zu
tun; diese liegt mir am Herzen, und leider, in unsern Alpen
wird nicht genug für sie getan. Daraus entsteht zwischen den
Alpenbewohnern und ihrer Umgebung ein grosses Missverhältnis, das für und für drückender werden muss. Das Aller·
schlimmste ist, dass die biedern Völkerschaften sich nicht zu
jener geistigen Würde emporheben, wozu sie ganz eigentüm·
Iich berufen sind ...
1 Der Freund: Aber wie beginnst du dein Werk? '"
Der Sehulmann: Meine Musterschule soll eine Landschule
sein und bleiben. Sie soll mir die ländliche Einfalt treulich
behalten und ganz auf das ländliche Leben berechnet sein.
Ich bleibe daselbst bei den vier herkömmlichen Fächern:
Lesen, Schreiben, Rechnen und Memorisieren. Bloss gebe ich
ihnen eine höhere Bedeutung und setze ihnen das Sprechen
hinzu, mit Gesang nach dem blossen Gehör. Mein Zweck in
allem ist nicht sowohl Unterricht als Erziehung zu einem
menschlich·christlichen Leben.
Der Freund: Ach, wie du doch so stiefmütterlich deine
Schule, dein eigenes Kind, behandelst; so wenig Fächer
darin!
Der Schulmann: In diesen wenigen Fächern ist mehr als
du meinst. Ivlan darf sie nur geistig und zweckmässig behandein ...
Der Freund: Gut, und mit dem Sprachunterricht, wie
meinst du das?
Der Sclmlmann: Muttersprache, Freund, ist mir die Mut.
ter alJer Bildung, und als solche will ich sie eingeübt wissen.
Es ist dies eine weltumfassende Idee, die ich in meiner ehemaligen Anstalt, obschon sehr unvoBkommen, ausgeführt
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habe; darüber werden wir ein ander Mal sprechen, wenn es

Der Sclwlm..ann: Meine bestimmte Antwort darauf ist

dir beliebt. Für meine Landschule ist die Idee zu gross. Nur

folgende: In dem Umfange des Alpenlandes ist alles Nötige

einige Bruchteile gehören dahin; die einen will ich Sprech·

vorhanden zur Errichtung der Musterschulen. Es sind näm-

übungen nennen, die andern aber Sprachübungen ...
Der Freund: Ueber die Lehrform weiss ich deine Meinung
schon. Deine Abhandlungen sind mir bekannt. Ich begreife,

lich Einsichten da; guter Wille, Mut, Kraft und das Wich.
tigste dazu, das Pflichtgefühl, welches alles Uebrige beseelen
und erhöhen soll. Aus diesen Lebensstoffen muss alles her.

dass die gemischte Lehrart zur dringenden Not werden müsse,
in einer zahlreichen Landschule, wo grosse und kleine Zöglinge zur gleichen Stunde unterrichtet werden soHen.

aus, was für Volkserziehung werden kann und soll. Nur be~
darf es einiger Anregung von Russen und einiger Hülfe.»
«Für die lVlusterschulen spreche ich also einige wackere

Der Schulmann: Dein Schluss ist sehr richtig. Eine zahl·
reiche Landschule muss in viele Klassen zerfallen, und da

Geistliche an, die selbst Schule halten oder sich derselben
tätig annehmen. In bessere Hände kann ich die heilige An·

der Lehrer nicht zugleich überall sein kann, so muss er sich

gelegenheit nicht legen, und ich habe die Zuversicht, dass der
vorgeschlagene Schulplan in seiner Einfalt und in seiner
offenbaren religiösen Richtung ihre Zustimmung erhalten

durch tüchtige Schüler zum Teil ersetzen lassen. So muss er
die gemischte Lehrform benützen; man mag sie nun nennen,
man mag sie gestalten oder vermänteln, wie man will.
Sie hat in meinen Musterschulen einen ganz besondern

Wert. Aus den Gehülfen bereitet sie Lehrer für die Zu·
kunft, weil sie das Lehrtalent weckt und übt; schon in den
jüngern Schülern, dann besonders in den erwachsenen,
welche in den Musterschulen zu Lehrern herangebildet wer~

den sollen.
Der Freund: Aber, du! Trägst du denn keine Bedenken,
diese Lehrform zu empfehlen? Es kann dir doch nicht ent·
gangen sein, dass der Lärm dagegen bis zu den Alpen ge-

langte.
Der Schulmann: Ach, reisse mir doch die alte Wunde
nicht auf! Ein finsteres Gewitter war es, von Westen her

werde. Der Alpenheilige, der Friedensengel im Schweizer.
lande, hielt gar viel auf Unterricht; fremdes Licht und
fremde Erfahrung verwarf er so wenig, dass er seinen Sohn

auf eine damals berühmte hohe Schule sandte, um sich dort
fäh,ig zu machen, den Heben Landsleuten einst vorleuchten

zu können. Hoch lebt noch in den Alpen das Andenken des
heiligen Mannes, und sein Beispiel wird sich bei den Schul·
freunden claselbst wirksam erweisen ... »
.Sie dürfen auf Schutz von oben zählen, zufolge dieses
tröstenden Wortes: ,Wo zwei oder drei in meinem Namen
zusammenkommen, da stehe ich mitten unter ihnen.' War
nicht Jesus der Kinder zärtlichster Freund, und hat er nicht

Orte da, von oben aBseitig verordnet, nur unter einer etwas
veränderten, weniger ausgesprochenen Gestalt, und anders

den Seinigen die Pflege der Kleinen vorzüglich empfohlen?
Fühlen einmal diese Edlen die heilige Pflicht, fühlen sie die·
selbe tief und warm, so werden sie auch können was sie sollen.
Ernster Wille ist Kraft und schafft die Mittel herbei ...»
«Der Freund: Auch mein Scherflein werde ich dazu bei.

benannt. Der Widerspruch ist also behoben und die Sache
ganz ausgeglichen. Uebrigens zühle ich auf die Unbefangen.
heit und den Freiheitssinn der Alpenbewohner, die sich nicht

tragen, denn Erziehung ist mir wert, und wert ist mir die
Wiege unserer Freiheit.
Der Schulmann: Die Anregung ist bereits geschehen, die

verpflichtet halten, einen gewissen fremden Ton von Westen
her anzunehmen. Was kümmert sie der? Gerne lassen sie
jeden sein, was ihm beHebt; aber Schweizer woUen sie im
Schweizerlande sein und nichts anderes.

Schulfreunde in den Alpen werden nun ohne fremde Ein.

Der Freund: Sage mir bestimmt, wie du überall in den
Alpen deine Musterschule anlegst.

und sich ausbreiten daselbst, durch ihre eigene Kraft, unter
Gottes Auge und Segen.»

rauschend ins Vaterland, das aber bald wieder vorüberzog.

Gleich darauf stand die gemischte Lehrform am gleichen
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mischung tun, was sie allein tun können und sollen. Noch
einmal, meine Musterschulen daselbst sollen mir so viele
Alpenrosen sein, auf ihrem Grund und Boden gewachsen,
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Gerade der letzte Abschnitt ist ein Beweis dafür, dass
P. Girard die Verdienste der Geistlichkeit um das Volks.
schulwesen nicht verkannte und sie auch nicht ausschalten
wollte.
In diesen Jahren (1824-34) holten die verschiedensten
Kantonsregierungen bei P. Girard sich Rat, da man al1gemein
daran ging, die Schul gesetzgebung zu erneuern. Dass der
Kanton Luzern diese Gelegenheit ergriff, ist nicht venvunderlich. Das gleiche taten aber auch Basel, Bern, Solothurn,
Schaffhausen u. a. Wenn Al. Daguet uns auch ein Zerrbild
P. Girards überliefert hat, so ist er doch für diese Einzel.
heiten die reichhaltigste Quelle. In neuerer Zeit hat Johann
Mösch den Einfluss P. Girads auf das solothurnische Schul·
wesen nachgewiesen. Er schreibt unter dem Titel: «Der Ausbau der Stadtschulen Solothurns nach den Anweisungen P.
Girards in den Jahren 1831 und 1832»:
«Schon im September 1831 bat Ratsherr Urs Vigier von
Steinbrugg, der Präsident der Erziehungskommission der
Stadt Solothurn, P. Girard, der in Luzern Philosophie lehrte,
um ein Gutachten zur Verbesserung der Stadtschulen Solo·
thums. Da Girard nicht nach Solothurn kommen konnte,
sandte ihm Ratsherr Vigier seinen 1angjährigen Hauslehrer,
AbLe Urs Remund, nach Luzern. Remund war als Prinzipien.
lehrer an der Stiftsschule mit Schulfragen wohl vertraut. Er
unterbreitete P. Girard schriftlich den bestehenden Plan je·
der einzelnen der solothurnischen Stadtschulen. Girard
machte dazu seine Bemerkungen, die Remund an den Rand
schrieb, die Girard dann durchsah und zuweilen mit eigen~
händigen Bemerkungen vervollständigte.» (5. 103.)
«In den Herbstferien 1832 kam Girard nach Solothurn.
Er besuchte die einzelnen Stadtschulen und machte von
neuem seine Vorschläge und Bemerkungen. Er fand die solo·
thurnischen Knabenschulen besser als selbst jene in der
Stadt Luzern - sicher ein ehrendes Zeugnis für Lehrer Roth
und Zweili aus diesem Munde. Hingegen fand er, dass die
Mädchenschule zurückgeblieben sei. Besonders tadelte er an
dieser das gemeinschaftliche laute Lesen, den l\fangel an
einer gehörigen IvIethode und die Art, wie das Kopfrechnen
betrieben wurde. Wieder stente Girard die religiös-sittliche
Bildung als oberstes Ziel der Schule hin. Den Mitgliedern
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der städtischen Schulkommission rief er zu: ,Nur keine 'Revolution im Erziehungswesen; verfolgt den Weg der Ent·
wicklung, wenn ihr bleibende Resultate erwarten woBt.'Girards Vorschläge waren tatsächlich für die nächsten Iahre
der Stadtschulen massgebend .• (5. 106.)

2. Der Pltilosophiepro/essor.

Im Jahre 1828 ging P. Girard für kurze Zeit nach Fry.
hurg zurück. Sein Kloster hatte ihn als Oberen verlangt. So·
fort hot ihm aber die Luzerner Regierung den Lehrstuhl für
Philosophie am Städtischen Lyzeum an. Er folgte diesem
Ruf, da es in Fryburg noch nicht viel ruhiger geworden
als 1823.
P. Girard lehrte von 1828 his 1834 den Lyzeumsschülern
von Luzern Philosophie. Einer seiner Vorgänger war der
kämpferische Arzt und Philosoph J. P. V. Troxler gewesen
(1819-21). Dieser, wie sein Amtsnachfolger, Studentenseel·
sorger !vI. Kaufmann, scheinen die Schüler nicht im besten
Sinne beeinflusst zu haben. Denn noch im Jahre 1830, als
P. Girard hereits zwei Jahre dozierte, lJerrschte unter den
Studenten ein wenig idealer Geist. So schreibt Elisabeth Egli
in ihrer Dissertation über den alten Balbeler:
«Was hier nicht zuletzt von Theologen an Parolen zum
besten gegeben wurde, war ein konfessioneller Indifferentis·
mus, der um der Freundschaft willen sich verpflichtet fühlte,
reHgiöse Schranken zu übersehen. Schon zu einer Zeit, da der
Kampf um die neue Verfassung noch nicht auf kirchenpoliti.
sches Gebiet hinüberspielte, sah deshalb die freidenkende
Jugend in den Klöstern und ihren Schulen veraltete Institu·
tionen, die der kODfessionellen Verbrüderung entgegenwirken. Herzog huldigte bald der gleichen Auffassung .• (5. 38.)
P. Girard hatte keine leichte Erbschaft angetreten. Kein
Wunder, dass auch hier sein ganzes Bemühen dahin ging,
durch den Philosophieunterricht Erziehung zum Leben zu
bieten. Herz und Gemüt sollten dabei ebenso gebildet wer·
den, wie Kopf und Verstand. Die Vorlesungen, die er hielt,
sind polygraphiert worden und heute noch erhalten. Es wäre
eine verdienstliche Arbeit, diese einmal systematisch zu be123

,
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arbeiten, mit dem Stand der Philosophie jener Zeit zu vergleichen und dann zu beurteilen. Veuthey hat das Verdienst,
die philosophischen Schriften P. Girards seit Al. Daguet zum
ersten Mal wieder eingehend behandelt zu haben. Hier, wie
in seinem ganzen Werk, weiss man aber nie so recht, welches
die Gedanken von P. Girard und welches die von P. Veuthey
sind. Die Darstellung leidet darunter.
«Der Grundriss der Philosophie für die Vorlesungen am
Lyceum zu Luzern» umfasst vier Bändchen:

t

I. Allgemeine Philosophie
1. Grundlage der Philosophie.
2. Methode zum Philosophieren.
3. Blick auf die Begründung der willigsten Philosophen.
ll. Philosophische Menschenlehre

I
1

I

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der menschliche Leib.
Die menschliche Seele.
Seele und Leib.
Die Perioden des menschlichen Lebens.
Des Menschen höchstes Gut.
Das Menschengeschlecht in seiner Mannigfaltigkeit und
Einheit.
7. Die menschliche Gesellschaft.
8. Fortschreiten des Menschengeschlechtes.
lll. Philosophische Weltlehre

1. Die leblose Welt.
2.
3.
4.
5.

Die Welt der Lebendigen.
Das Wechselverhältnis der lebenden und leblosen Welt.
Die Weltordnung.
Entfaltung der Welt und ihr Beginnen.

IV. Philosophische Gotteslehre

1. Gott der Weltordner.
2. Gott Weltschöpfer und Welterhaher.
3. Gott der Weltregierer und unser Los in seinem Reiche.
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Es ist für P. Girard charakteristisch, dass er seine Vorlesungen eigens geschrieben hat. Er tat es mit grossem Fleiss
und grosser Gründlichkeit. Wenn wir heute auch gewohnt
sind, die Philosophie anders einzuteilen und vieles daraus
wegzulassen, was P. Girard hineinhezog, so ist in den vier
Bändchen doch ein ganzes System gegeben. Der Verfasser
zitiert selbst seine Quellen und empfiehlt sie zur Lektüre.
Im Vorwort an die Schüler zum ersten und zum letzten Teil
heisst es:
«Lange war ich, meines Berufes, ein Elementarlehrer bei
der zarten, lieben Jugend, und so fiel dieser Grundriss auch
elementarisch aus. So wollte es ohnehin dein Bedürfnis auf
der ganz neuen Sache. Das Meinige habe ich bereits geleistet:
Lass es an dem Deinigen nicht fehlen. Mit Wenigem ist viel
gesagt in der kleinen Schrift. Erforsche und entfalte dir jedes Wortes vollen Sinn. Aufschlüsse und Belege sind nicht
fern. Gerne, Jüngling, will ich dein Führer sein, doch du
musst
, auch zum Ziele mit. Für dich kann niemand gehen.
Luzern, deu 15. Weinmonat 1829.»
«Dieser Teil, besonders im Anfange, ist hreiter geworden
als die vorigen ..1>ie hohe Wichtigkeit des Gegenstandes und
die darüber entstandenen Missverständnisse im Gebiete der
Philosophie brachten es so mit. Auch mag die Abhandlung
etwas Eigentümliches erhalten haben, eben weil sie kein abgerissenes Stück, sondern ein Ergebnis aller Vorhergehenden
Vorlesungen ist und sein sollte. An der allgemeinen Philosophie hatten wir gleichsam die Wurzel, an der Menschenund Weltlehre die Pflanze, und nun geht hier die Blüte hervor. Die Sittenlehre soll die Frucht werden.

Luzern, den 1. Hornung 1831.»
Sicher darf man P. Girard nicht den Vorwurf machen,
eine religionsfeindliche Philosophie gelehrt zu haben, wie
könnte er sOnst die philosophische Gotteslehre als Blüte bezeichen! Wenn die Sittenlehre die Frucht sein soll, so ist dies
ein Beweis dafür, dass es für P. Girard nur eine Schule
fürs Lehen gab. Dies war nicht Utilitarismus, sondern gesunder Wirklichkeitssinn, der schon gegen PestaJozzis Schu}-
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anstalt reagierte. Auch aus diesem Grundriss geht klar her-

P_ Girard gemacht hatte, liessen ihn fortan den «Eiferern.

vor, dass er keineswegs Kantianer war. Die mittelalterliche

gegenüber stets etwas skeptisch sein. Dass für ihn die lokal·

Scholastik wird zwar im geschichtlichen Rückblick recht

patriotischen Motive nicht in Betracht fielen, ist hingegen

stiefmütterlich behandelt; der h1. Thomas von Aquin findet

wohl zu verstehen. Er hatte die Schulen Deutschlands be·

sO wenig Erwähnung wie der hl. Bonaventura. Vergessen wir

sucht, war sich in der Heimat oft als Fremdling vorgekom-

aber nicht, dass gerade die zeitgenössische Scholastik sich im

men und ging daher besonders mit jen"en nicht einig, die

Formalismus verirrt hatte und dass deshalb für P. Girard der
Ausblick auf die Geistesheroen des Mittelalters verschüttet
war. Der modernen Philosophie dürfen wir bei aller Kritik
nicht jedes Verdienst absprechen. Dass P. Girard den Schrif-

Deutschland und dessen Wissenschaft aburteilten, ohne überhaupt damit Bekanntschaft gemacht zu haben. Dass bei diesen
Loslösungsbestrebungen aber lokal-patriotische Motive mit-

Troxlers grosses Interesse entgegenbrachte, ist aus dem
Umstande, dass sowohl Troxler wie Jacobi seine Vo'rgänger
waren, zu erklären. Mit ihrem Geist hatte er sich zu befassen.
Gerade sein Philosophieunterricht beweist Uns aber, wie selb·

ten

ständig P. Girard stets geblieben ist.
Nach sechs Jahren fand diese zweite Periode seines Luzerner Aufenthalts ihren Abschluss. P. Girard sah, dass er
auch hier wieder in den Streit der Oeffentlichkeit hineingezogen würde. Der Diözesanstreit spielte dabei keine kleine
Rolle, denn P. Girard konnte sich für eine Loslösung von
der Diözese Konstanz nicht begeistern. Zudem stand er mit

Generalvikar H. v. Wessenberg in freundschaftlichen Beziehungen. In der Schweizerischen Kirchenzeitung hat KarI

Müller diese Frage bereits behandelt. Die Freunde Wessenbergs kommen dabei sehr schlecht weg. Theodor Schwegler
schreibt in der Neuauflage seiner Kirchengeschichte in sehr

gewirkt haben, steht ausser Zweifel. Wenn die Schweiz auch

seit dem Schwabenkrieg (1499) vom Reiche losgelöst war,
so haUe man diese Trennung doch erst auf dem Kongress zu

Wien (I815) garantiert. Kein Wunder, dass nun der Selb·
ständigkeitsgedanke so mächtig Boden fasste. Die Fehl politik
Wessenbergs bot günstige Gelegenheit. Selbst die Gegner
konnten dem Generalvikar zwar gewisse Verdienste nicht

absprechen. Besonders das Schul- und Bildungswesen hatte
er sehr gefördert und in diesem Punkte reichten sich Girard

und Wessenberg freundschaftlich die Hand. Wie so oft hat
auch da P. Girard, einiger guter Eigenschaften willen, das
übersehen, was zu verurteilen war! Um seine Stellungnahme
in diesem Streit zu erklären, müssen wir uns aber noch eine
Tatsache vor Augen halten. P. Girard erkannte sichert dass
mit einer Loslösung von der Diözese Konstanz auch die Ver·
bindung mit der oberdeutschen Mutterprovinz des Konven·

tualenordens gefährdet war_ Diese Befürchtung hat sich

vorwurfsvollem Ton von P. Girard, dass er die Kirchen~
politik Wessenbergs unterstützte.
Wie kam P. Girard zu dieser Einstellung? Wenn wir die
Bestrebungen, die zur Loslösung von der Diözese Konstanz
führten, objektiv betrachten, können wir zwei l\fotive unter~
scheiden, einmal ein kirchlich· religiöses, das sich mit Recht

später auch bewahrheitet, indern die Schweizer·Kantonsregierungen den Klöstern einen Nachwuchs von Deutschland her
verboten. Da ihnen zudem die Novizenannahme sehr beschränkt oder ganz untersagt war, sind die Klöster einge-

gegen die Fehlpolitik und gegen eine verwerfliche Haltung

nicht zu tadeln. Die Ordensintere..."Sen durften ihm in diesem

Wessenbergs wandte, dann ein lokal.patriotisches, das ge·

Augenblick höher stehen als der Lokalpatriotismus.

schichtlich bedingt und verständlich, jedoch nicht unbedingt
überzeugend und verpflichtend war. Sicher hat P. Girard im

Freunde und Schüler P. Girards zu einer kleinen Feier. Bei

gangen. P. Bernard Fleury hat diesen Todeskampf eindrücklich geschildert. P. Girard ist daher seiner Einstellung wegen
Vor seinem Abschied von Luzern versammelten sich die

ersten Punkt nicht ganz klar gesehen, wenn er meint, Wessen·

dieser Gelegenheit richtete der greise Lehrer ein paar Worte

berg gehe es im Grossen gleich wie es ihm selbst im Kleinen
ergangen war. Die Schulen in Deutschland hatten hier sein

der Ermahnung an seine lieben Schüler: «An der Wissenschaft in Deutschland habe ich mich gebildet. Durch die

Auge getrübt. Die schlimmen persönlichen Erfahrungen, die

Umstände sah ich mich gezwungen, höchste Wissenschaft mit
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den einfachsten Dingen zu vereinen. Schliesslich sah ich in
dieser Verbindung eine Fügung Gottes, da ich dadurch vor

den abstrakten Spekulationen, die nichts mehr mit dem Leben
zu tun haben. bewahrt blieb. Wieviele seit Kant haben sich

darin verirrt! Ich habe euch aber eine Philosophie des Le·
bens, ich möchte sagen, eine

Volks~Philosophie

VII. AUF REISEN UND AM SCHREIBPULT

gelehrt ...

Das Lyzeum ist noch keine Universität. Es soll nur vorbereiten für die Universität. Wenn man uns nun fragt,
welches unsere Philosophie war, an wen wir uns gehalten
haben dann wollen wir ant\';orten: an Aristoteles und Plato,
an
ganze Menschheit. Trotzdem war unsere Philo·
sophie christlich, denn sie hat die christlichen Wahrheiten

ale

grundgelegt. Ich hin Christ aI~ Philosoph und Philosoph als
Christ. Derselbe Gott hat mIr Glauben und Vernunft ge·
geben ....»
. ,
«Warum eine Rechtfertigung? Ich habe dleses alles meht
erfunden. Ich habe nur die Philosophie des Volkes oder des
Lebens verbreitet; sie ist die einzig richtige.»
.Die Vorsehung hat mich durch sie getröstet; d:shaI.b
wollte ich sie euch vermitteln in der Hoffnung~ dass Ihr SIe
hoch halten und entwickeln werdet, aus der gleichen Gesinnung heraus, euer Leben lang ... :»
.
• Als ich mit euch philosophlCrte, wollte Ich euch ve.redeln; ich wollte, dass alles Gute und Grosse, das Gott 1Il
euch hineingelegt hat, zu einer harmonischen Entfaltung
komme. Die Wissenschaft, die ich euch lehrte, sollte auch
euer Herz erfassen und euer Handeln bestimmen. Von der
Freude an Vergnügungen solltet ihr euch in jene Höhen emporschwingen, wo Gott und das ewige Leb~~ Gegenstan? d~r
Freude werden. So solltet ihr wahre Schuler der WeIsheIt
werden und Nutzen davontragen.»
«Dies sind meine letzten Worte, das Testament des greisen
Lehrers an seine Schüler vorn Lyzeum. Ich empfehle euch
alle Gott der auch mich in all den Schwierigkeiten meines
mühselig~n und oft bewegten Lebens nie verlassen hat und
der auch euch nie verlässt, wenn ihr zu ihm flüchtet.»
Dies war der Abschied P. Girards von Luzern - er kehrte
zurück in seine Vaterstadt.

1. Auf Reisen
Am 13. Oktober 1834 karn P. Girard wieder in Fryburg
an. Sofort wandte sich der Gemeinderat an ihn mit der Bitte,
die Leitung der Volksschule wieder übernehmen zu wollen.
Da die alten Unstimmigkeiten noch nicht behoben waren,
schlug P. Girard das Anerbieten ab: «Euer wohlwollendes
Andenken wie Eure freundlichen Worte haben mich sehr ge·
rührt. Ich bedaure es, dass ich Eurem Wunsche nicht ent·
sprechen kann. Im Jahre 1823 habe ich von diesen Schulen
Abschied genommen, da ich fest davon über~eugt .war, ~ass
ich. sie nur in Ungelegenheiten bringe, wenn Ich mich weIter
um sie annehme. Ich sehe aber immer deutlicher, dass dieselben Grunde heute noch bestehen. So bleibt auch meine
Aufgabe die gleiche.» .
Ein lahr später, am 22. Juli 1835, baten lhn Vertreter
der Regierung von Bern, er soBe die Le!tung d?s neugeg~ün.
oeten Lehrerseminars übernehmen. P. Gnard WIes auch dIese
Bitte ab, denn er wollte endlich seinen Sprachlehrgallg voll·
enden. Er nahm nicht einmal an der Generalversammlung
der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft teil, die
unter dem Präsidium von J. K. Zellweger in Trogen tagte.
Er sandte aber wieder eine Arbeit ein. Deber die «Betätigung
des Fleisses in Schulen». Darin gibt er einen interessanten
Rückblick auf seine Schule in Fryburg, zugleich einen Aus·
blick auf die Gedanken und Pläne, die ihn bei der Abfassung
seines Sprachlehrganges beschäftigten:
.
«fch: Das Programm scheint den pädagogischen Theollen
nicht hold zu sein.
Er: Mit allem Recht. Es handelt sich ja um die wirkliche
KinderweIt, und es tut not) dass die Erzieher die lebendige
Wirklichkeit nicht überflügeln, um Traumgestalten nachzu·
jagen im Leeren. Hierin ist das Programm ganz in Deinem
9
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Sinne verfasst. «Aus dem Leben fürs Leben» war sogar in
der Philosophie Deine unwandelbare Losung.
Ich: So ist's, und in den 18 lahren t die ich mitten unter
vierhundert lebhaften Knaben zubrachte, wie hätte ich mich
VOll der lebendigen Wirklichkeit ablösen können? Erfahrung
war stets meine Lehrerin, und ich schritt, Hand in Hand mit
ihr besonnen ulld langsam auf meiner Laufbahn fort. Da·
ru~ entspann sich mein \Virken für und für aus sehr gering~
fügigen Anfängen. Ich sch.ämt." mich h;imlich darüber.
Allein eben weil ich der Zelt mcht vorgreIfen woHte, ward
ich ni~ genötigt, rückwärts zu gehn ...
Ich werde Dir das Bild der vier Klassen im verjüngten
Masstabe vorhalten. Dann werden sich Deine Bemerkungen
von selbst anschliessen . . .
Er: Fange also an .. .
Ich: Erste Klasse, mit 140-160 Kindern in acht abge·
stuften Abteilungen für die meisten Fächer, für andere aber,
die der Lehrer unmittelbar besorgte, zusammengeschmolzen.
Fächer: 1. Elemente des Lesens und Rechtschreibens in
beständiger Verbindung. 2. Elemente der Zahl im Kopf· und
Zifferrechnen, durchaus in kindlichem Kreise. 3. Gemein.
sames iviemorieren des kleinen Landeskatechismus. 4. Ge~
meinsame Sprechübungen in drei Fragenreihen.
In der ersten wurden den Kindern bekannte Gegenstände
französisch und deutsch genannt. Nach und nach entstand
daraus das Panorama der Kindheit. Die Fragen darüber richteten sich jedesmal an ihre Wahrnehmung, an ihren Ve:stand ihr Herz, ihr Gewissen und ihre mitgebrachte Reh·
giositlit. Diese Uebung nannte ich das Wörterbuch der
Kleinen.
Die zweite ging höher in das UebersinnHche, zog das vorhin Zerstreute unter folgenden Titeln zusammen: Seele und
Leib; die Familie; Welt und Gott; Gott, Vater aller Me~.
sehen' das unsichtbare, ewige Leben. Daraus entstand mIr
die Einleitung des Katechismus, der ohne anderes mit dem
Höchsten beginnt.
Die dritte Fragenreihe behandelte die biblische Dreieinig·
keit. Diese Grundlehre des Christentums ist durchaus ge·
schichtlich und stellt die göttliche Haushaltung mit unserm
Geschlechte dar. Es wurde also den Kindern, nach ihrer
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Fassung vom Vater als Welturheber und Versorger, dann von
Jesus Christus, dem Kinderfreund, Weltheiland und Gottessohn, endlich vom ersten Pfingstfeste und dem heiligmachenden Geist vorerzählt. Zum Schlusse stand die eine, ewige,
heilige Liebe in drei grossartigen Verrichtungen und leben·
digen Verhältnissen vor den Augen und, wie ich glaube, im
Gemüte der Kinder allseitig da. Die Fragen waren darauf
gerichtet ...
Ich: Das KinderIeben ist durch und durch praktischer
Art. Endlich 8. Linear-Zeichnung in drei Reihenfolgen von
Mustern. Es erschienen in der ersten die mathematischen
Figuren und Körper, darauf die mannigfaltigsten Gegen~
stände für die Gewerbe. Die zweite Reihe befasste sich vom
Blatte an mit dem Pflanzenreich, die dritte mit den Anfängen des Tierreichest und zuerst, der Blume gegenüber,
kam der Sommervogel vor. Die drei Reihen liefen parallel,
und die ganze Sammlung der Schule bestand aus dreizehn·
hundert Mustern.
, Er: Warum sagtest Du nicht, dass die J\..luster mit einer
Erklärung versehen waren, die stille gelesen und stille her·
ausgefragt wird? So spieltest Du den Unterricht über Naturund Kunstgegenstände stillschweigend in die Zeichnung hinein. Dadurch erhielt sie Sinn und Wert, wie der Unterricht
seinerseits, vor die Augen tretend, Bedeutung und Anmut
gewann ...
Ich: Aber der Sprachunterricht?
Er: Diesen hast du durchwegs in eine Sitten- und ReHgionslehre verklärt. Es glaubte der Knabe, sich bloss in der
Sprache zu üben, tat es wirklich, aber machte damit, ohne es
zu merken, weit Besseres für seine höhere Bildung ...
Ich: Auch wirst Du oft bemerkt haben, wie das Kind des
Gängelbandes überdrüssig wird, wie es sich beeilt, selbst
essen zu wollen, wie es später, wenn es zum Schreiben
kommt, von der misstrauischen Hand sich loszumachen strebt,
welche die seinige meistern will. Es sind dies Offenbarungen
der Natur, die der Erzieher erfassen, deuten und benützen soll.
Sei indessen so gut, und zeige mir die Nebenmomente an,
welche Lust zur Arbeit in der Schule anregen halfen.
Er: Deren waren viele, und ich nenne Dir zuerst die
wechselnde Mannigfaltigkeit der Uebungen selbst, und ihrer
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Formen. Es war dasselbe und doch nicht dasselbe. Gelesen

Aus dem Bericht über das Lehrerseminar in Afünchenbuchsee

wurde abwechselnd aus diesem und jenem Buche. Die syn~

taktische Uebung war Analyse und Erfindung, mündlich in
den Kreisen, schriftlich an den Tischen. Bei den gemeinsamen

Wortühungen sprachen sich frei alle Individualitäten aus.
Im Zeichnen wurde abwechselnd Schiefer, Papier und Wand~

tafel gehraucht, und der Masstab änderte sich. In den geo·

graphischen Uebungen trat hier ein Knabe zeigend und er~

klärend nach dem Lehrer, auf; dort wurde die Landkarte gemeinschaftlich entworfen und die Erklärung erfolgte auf dieselbe Weise; an einem andern Orte wurden Reisen auf der
Karte vorgenommen. Jeder machte die seinige nach Herzenslust, als Handelsmann, als Naturforscher, als Militär, oder
sonst etwas anderes, nachdem er sich auf den Weg begeben
hatte. Das war lustig. Ich: Nun, Dank sei Dir, mein Lieber, herzlicher Dank.
Meine Arbeit für Trogen hast Du mehr als zur Hälfte ge,

macht.
Er: Wie das?
Ich: Unser Gespräch werde ich niederschreiben, und
meine Aufgabe wird fertig sein.

Er: Unser Gespräch?
Ich: Dasselbe. - Der Verein hat mir schon in Zürich
erlaubt meine Gedanken über einen ähnlichen Gegenstand
auf di:se ungebundene Weise vorzutragen, und ich lebe der
Hoffnung, er werde dem Greise nicht verübeln, was.. er de~
jüngern Manne gestattet hat. Er wünschte Tats~ch~n uber dIe
Fraget und wir haben ja blass Tatsachen ffiltemander besprochen.»
.
Die Versammlung in Trogen spendete dieser ArbeIt

grossen Beifall. Um das Schulwesen tatkräftig fördern zu
können wollte man sich vorerst ein Bild von den Lehrersemina;ien machen. Zu diesem Zweck wurden Kommissionen
bestimmt, die die Seminarien besuchen und Bericht erstatten

sollten. Wie hätte man P. Girard vermissen wollen? Er besuchte in der Folge das bernische Lehrerseminar in Mün~hen
buchsee das waadtländische in Lausanne, das frybuglsche
in Alte~ryf. Diese Tätigkeit nach aussen hin beanspruchte
ihn sehr, denn er nahm es hier wie überall mit seiner Auf-

gabe sehr genau.
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«Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrte Herren, liebe Freunde,
Lange bevor sich der Berichterstatter nach Münchenbuchsee begah, um das dort errichtete Lehrerseminar zu hesich.
tigen, hat er das vorzügliche Reglement studiert, das dort seit
1833 in Kraft ist. Er war erbaut, daraus zu lesen, dass man

den Standpunkt der Landschulen und ihrer Lehrer nie aus
dem Auge liess, dass der ganze Unterricht in den Dienst der
Erziehung und zwar einer wahrhaft christlichen Erziehung
gestellt wurde. Nur durch einen solchen Unterricht in allen

Schulen kann das drohende Unheil einer sozialen Auflösung
von Europa abgewendet werden. Die Aufklärung, wie es viele
verstehen, kann nichts dazu beitragen. Sie wird im Gegenteil
das Unglück vergrössern, da sie den Geist des Kindes in der
Entwicklungszeit nicht zum Guten und Göttlichen wendet

und durch Uebung dahinlenkt. Im guten Sinne ward das Re·
glement für das Lehrerseminar in Miinchenbuchsee aufge·
fasst und von der Regierung genehmigt. Dass Herr Direktor

Rickli vom besten Geiste beseelt sei und alle Zweige der
Anstalt damit durchdrungen habe, dies erv:artete der Berichterstatter mit voller Bestimmtheit von einem Mann des Evangeliums, mit dem er in Luzern einen innigen Freundesbund
geschlossen.»
«Schliesslich möchte der Berichterstatter noch einen drit·
ten Wunsch zum Ausdruck bringen, alleroings mit einiger
Zurückhaltung, da seine Person im Spiele ist. Man weiss,
dass er in seiner alten Schule in Fryburg dem Sprachunter.
richt eine christliche, sittliche und religiöse Note gab ... Der
Berichterstatter möchte nun wünschen, dass ein Unterricht
solcher Art, der ganz und im weitesten Sinn auf die Er·
ziehung hingeordnet ist, auch in der MusterschuJe und im
Seminar eingeführt würde. Dies geziemt sich für eine christ-

liche Schule wie die in Münchenbuchsee, wo die Schule nllr
als Erziehungsmittel betrachtet wird.
Fryburg in der Schweiz, 17. Sept. 1838
Gregor Ghard, Prof.»
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Aus dem Bericht über das Lehrerseminar in Altenryf
«IV. Ergebnisse der gegenwärtigen Normalschule. Als
wir die Anstalt im vorigen Herbst besuchten, fanden wir in
allem eine Ordnung und eine Säuberlichkeit, die uns hoch
erfreute. In dem Unterrichte des Vorstehers, des Herrn Pasquier, walten Klarheit und Bestimmtheit, Wohlwollen und
höfliche Sanftmut. Es haben uns anderseits die Zöglinge sehr
angesprochen durch ihren Fleiss, ihre Sittsamkeit und Ge-

lehrigkeit. Was sie vor uns leisteten, war brav und musste
gefallen. Es war keine Vorbereitung vorangegangen. - Uns
war es leid, dass wir in der Anstalt nur angestellte Lehrer
und neben ihnen keine Kandidaten fanden. Die Zukunft wird
hoffentlich die Gegenwart verbessern. Die Volkserziehung ist
bei uns noch nicht volkstümlich geworden und konnte es
nicht werden. Sie hat seit vielen Jahren zu viel Widerspruch
gefunden.»

Aus dem Bericht über das Lehrerseminar Lausanne.
«Zwei Dinge haben uns in Hinsicht auf die Erziehung
der Kandidaten hoch erfreut. Zuerst ist dies der dreijährige
ReIigionsunterricht, welcher der Zunahme an Alter, an
Kenntnissen und geistiger Empfänglichkeit genau angepasst
werden kann, und die Schüler in der Lebensperiode begleitet,
die wir gerne das kritische Alter der männlichen Jugend nen·
nen möchten. Vom 17. bis zum 21. lahre muss bei ihr das
sittlich.religiöse Element in die Tiefe des Gemütes hineinge·
bracht werden. Sie bedarf eines gründlich.vernünftigen
Unterrichts, denn zu dieser Zeit will sie überall urteilen und
absprechen und ist des bIossen TraditioneBen müde, wenn
nicht gar überdrüssig geworden. Wir dürfen laut fragen, ob
man nicht der brausenden Jugend den grössten Schaden zu·
füge, wenn man sie in jeder Hinsicht, nur im sittlich-reli.
giösen Fache nichtr entwickelt. Das Ebenmass hierin vernachlässigen, ist nicht Bildung, sondern Verbildung der Jugend,
und die Verbildung in einer Normalschule dehnt sich auf
die Volksschulen weit aus. - In bezug auf den religiösen
Unterricht der Kandidaten hat sich die Regierung anheischig
gemacht, für die katholischen Zöglinge der Anstalt besan134

ders zu sorgen. Es sind ihrer nur wenige, und in jener Mass·
nahme leuchtet nicht bloss tolerante Gerechtigkeit, sondern
auch Wohlwollen mit Zartgefühl. Wenn dergleichen Gesin.
nungen je ihr Glück machen könnten, so wiirde eine An·
näherung erfolgen, die nur durch tief eingreifenden christ.
lichen Sinn hewirkt werden kann. Das Zweite in der Anstalt,
woran wir viel Freude hatten, ist der bürgerliche Unterricht.
Dieser darf in einem aufrichtig populären Staate nicht fehlen, und der Kanton Waadt hat denselben in allen seinen
Lehranstalten eingeführt. Wie häUe er nun in der Normal·
schule übergangen werden können? Wenn dieses Fach die
bürger1ichen Rechte entfaltet, so leitet es, wie billig, die
Rechte von den Pflichten ab, die uns als Menschen und Mit·
glieder der Gesellschaften obliegen. Der Herr Direktor
Gauthy besorgt die",s schöne Fach in der Normalschule, und
wir hÖften ihm herzlich gerne zu.» Im Jahre 1840 überraschte P. Girard eine Ehrung aus
dem Ausland. Louis·Philippe, König von Frankreich, hatte
ihn auf Vorschlag seines Unterrichtsministers, Victor Cousin,
zum «lUtter der königlichen Ehrenlegion» ernannt. Im
Dankesbrief P. Girards an Victor Cousin heisst es: «lch
muss gestehen, Herr Minister, noch fällt es mir schwer, die
Würde eines Ritters mit aer Armut des Mönches zu vereinen,
der doch in seinem Kloster zurückgezogen leben und allen
weltlichen Ehren entsagen 5011. Da ich nur noch wenige Tage
vor mir sehe, werde ich mich vielleicht nie daran gewöh.
nen ....»
«Der König hat den Volksunterricht auszeichnen woBen,
um damit sein Interesse diesem Gegenstand gegenüber kund·
zutun, der in allen Staaten, vo'rab in Frankreich, die heson~
dere Aufmerksamkeit jener verdient) die durch Gottes Vor~
sehung zum Regieren hesteHt wurden. Diese wahrhaft könig~
liehe Absicht verdient meinen grössten Dank ...»
«Die Sache des öffentlichen Unterrichts, die Sie mit soviel Geschick und Ausdauer verfochten haben, kann nur ge~
winnen, da die Vorsehung Sie zum Unterrichtsminister im
schönen, grossen Frankreich gemacht hat. Ich freue mich
darob und danke Gott dafür.» Zum letzten Male nach aussen hin war P. Girard am
24. August 1840 tätig, als er in Fryburg die Generalversamm.
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Jung der naturforschenden Gesellschaft der Schweiz eröff·
nete. Er hielt dabei eine vielheachtete Begrüssungsansprache:

«Es ist

50

Brauch, meine Herren, dass der Präsident die

Sitzung mit einer Ansprache eröffnet, und ich werde mich
dareinschicken. Meine zwei Vorgänger haben die Geschichte
der Naturwissenschaften in kurzen Zügen festgehalten. Der
eine ging bis in die Anfänge zurück, der andere berichtete
von den neuesten Entwicklungen. Wenn dem Bild seit diesem
Jahr ein paar neue Striche beigezogen werden müssten~ so ist
diese Arbeit nicht an mir. Zwar bin ich kein Laie in dem
herrlichen Wissensgebiet, das ihr mit so grossem Erfolg und
soviel Liebe bearbeitet. Doch meine Lebensaufgabe, die ich
im Dienste der Kinder und der Jugend zu erfüllen hatte~

liessen mich auf dem Acker, wo ihr erntet, nur mehr die

I
-~

Achren lesen.»
«Im Hinblick auf die Philosophie habe ich die Natur·
wissenschaft studiert, um zu erfahren, welches die wichtigsten und sichersten Ergebnisse für sie sind. Stets habe ich
also zwischen Philosophie und Physik (im weitesten Sinn des
Wortes genommen) die Parallele gezogen. Meine Ueber.
legungen werde ich euch also kurz mitteilen. Ich bilde mir
etwa nicht ein, euch zu belehren, meine Herren. Doch wenn
ich von einem Gegenstand spreche, der mir näher Hegt, hoffe
ich, dass mein Vortrag nicht ohne Interesse für euch
sei ...»
«Da die Physik und die Philosophie, beide, nichts zu er·
schaffen haben, so müssen sie auf ein und denselben Ausgangspunkt zurückgehen, von wo sie ihre Kenntnisse ableiten. Diese eine, gemeinsame Grundlage ist die Erfahru,ng,
die uns durch die Tatsachen belehrt, die sie vor uns hinsteHt.
Wie aber stand es um Philosophie und Naturwissenschaften
in der Zeit der haar· und wortspaltenden Scholastik? Wegen
den Definitionen sah man über Tatsachen hinweg; um den
Syllogismus, der allmächtig sein sollte, wurde herumclisku·
tiert, bis das Ganze zur Wortfechterei ausartete. Endlich erhob Bacon seine gewaltige Stimme und erklärte, nur durch
die Erfahrung könne man an die Dinge und zur Wahrheit
gelangen ...»
«Das unsichtbar Geistige wird über den Weg des sinn~
lieh Wahrnehmbaren erkannt; unsere Mitmenschen können es
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so verstehen, wie sie es selbst begreifen. Der Vorhang fällt,
der Geist befindet sich dem Geistigen gegenüber •.. »
«Wenn ihr, meine Herren, die Schönheiten, die Wunder
und die Grösse des Weltalls seht, erheben sich da eure Ge·
danken nicht bis zum grössten Geist, den die Wilden Ameri.
kas still anbeten und sich vor ihm auf die Erde werfen? Ihr
seht ihn nirgendswo und doch überall, denn von allen Seiten
dringt das Abbild des Göttlichen auf euch ein, wie durch die
Augen so ins Herz und in den Verstand. Es ist dies eine
wundersame Begegnung; Gott kommt zu uns in seinen Wer
ken und Wohltaten; wir gehen zu Gott, weil sein Name in
unserem Herzen brennt, weil wir an ihn denken müssen, wie
er über allem thront, dass wir ihm für die Gaben danken.
unser Schicksal in seine Hände legen, das Glück und alles.
was uns lieb ist auf der Welt. So entsteht die Religion, dieses
heilige Band, das Pytagoras mit einer goldenen Kette ver·
glich, die die Erde mit dem Himmel verbindet. " Doch, ich
schweife ab ...»
«Ja, meine Herren, die Natunvissenschaften und die Philosophie sind wahrhaft Schwestern, beide. Töchter der Er·
fahrung, beides Töchter des Verstandes. Vergeblich möchte
cine Philosophie den Ursprung aus der Erfahrung verleug·
nen ...»
«Eine Stimme hat sich erhoben, meine Herren, unter den
Naturwissenschaftlern, die behaupten wollte, für die Wissen·
schaft dürfte es keinen Gott geben. Und warum? Weil Gott
jedem Forschen ein Ende setze! Doch, um nicht weiter abzuschweifen, meine Herren, ihr beschäftigt euch doch auch seit
langem mit der Natur. Hattet ihr je das Gefühl, der Glaube
an einen Schöpfer halte euch vom Suchen ab, hätte euch
neue Entdeckungen verschlossen? Alle Naturwissenschaftler
können es sagen, dass jede Entdeckung eine andere vorbereitet, da.. das Blickfeld sich mit jedem Schritt vorwärts
weitet. Die Natur ist die Schule des Schöpfers, die dem uno
sterblichen Geiste offen steht; diese Schule ist allumfassend,
wie die Kraft und das Wirken Gottes.»
«Es ist wahr, über dem Schöpfer bleibt nichts zu suchen;
es ist aber nicht wahr, dass die 'Wissenschaft nicht zum
Schöpfer hinaufsteigen muss, wenn sie nicht in der Luft
hängen will. Vor ihr liegen unzählbare \Virkungen; diese
w
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verlangen Ursachen und zuletzt eine einzige, die nicht her~
vorgebracht wird, die aus sich selbst ist. - Sie allein ist
keine Wirkung mehr ... »
«Noch einen andern Wunsch hege ich, meine Herren, und
liebe Kollegen, und ich wage ihn zu äussern. Wenn ihr der
Jugend das grosse Buch der Natur aufschlägt, so möchte ich,
dass die Lehrer von Zeit zu Zeit auf die göttliche Stimme
hinweisen, die -daraus spricht. Es regiert hier ein heiliges
Gesetz, es steht da eine heilige Weissagung. Das Gesetz verlangt, dass wir unter allen Umständen das Gute tun! Die
Weissagung verspricht das Glück, wo Tugend wohnt. Nur
wenn wir dieser innern Stimme lauschen, können wir die
Sprache der Natur richtig verstehen, die uns sonst im Dunkel
und in Zweifeln lässt. Was zusammengehört, soll nicht ge·
trennt werden, damit wir im Lichte und auf dem rechten
Wege wandeln. Auch hier gilt das Wort: ,Was Gott verbun·
den hat, soH die Welt nicht trennen.' So wünsche und f~r.
dere ich für unsere Jugend eine sittlich·reHgiöse Anschauung
der Natur. Das Studium wird dabei nichts verlieren, es wird
nur vollständiger, leuchtender sein und uns mehr erfassen.
Dank und Anerkennung wird es verdienen und so gutge·
heissen werden. Ich brauche euch nicht mehr darüber zu
sagen, meine Herren. In unserem Vaterland wandelt ihr in
den Spuren von Männern, die die Natur nicht bloss mit
durchdringendem Verstand und grossem Können durch~
forscht haben, sondern auch mit den erhabensten und inner~
sten Gefühlen, die den Menschen ehren und stets sein Glück
ausmachen ... »

I
f

2. Am Schreibpult.
Nach dieser Tagung begann eine neue Periode, die seiner
letzten Lebensjahre in der Saanestadt. Er wirkte nur noch
vom Schreibpult aus, fand dabei schliesslich den krönenden
Erfolg, obwohl es ihm nicht darum, sondern einzig und
allein um das Kind und die Schule zu tun war. Krankheit
und Schwäche bannten ihn in die ZeHe, so dass er endlich
Zeit und 1\:lusse fand, sein Werk zu vollenden. P. Girard
kümmerte sich wenig um den Kampf in der OeffentHchkeit.
Wer ihn aber besuchte, wurde mit grosser Herzlichkeit emp.
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fangen. Im übrigen lebte er seinen Mitbrüdern das stille,
vorbildliche Leben des Mönchs vor, und sein Schüler und
Freund, P. Charles Raedle, weiss uns zu berichten, dass er
es mit der Observanz sehr genau nahm.
In Paris fand sein Werk Verleger. Zwar stellten sich ihm
auch hier, des «Imprimatur» wegen, Schwierigkeiten in den
Weg. Der Name P. Girards blieb umstritten. Mit einem
Schlag wurden diese Hindernisse aus dem Weg geschafft, als
die französische Akademie sein Werk mit dem Preis von
Monthyon krönte (29. August 1844). Es trug den Titel «Der
regelmässige Unterricht in der Muttersprache», und ist vor
allem den Lehrern und Lehrerinnen zugedacht, die die,e
theoretische Einleitung lesen sollen, bevor sie den prakti.
schen Sprachlehrgang erteilten, der zwei lahre später in
sechs Bänden erschien, betitelt: «Erzieherischer Unterricht in
der Muttersprache für Schule und Haus» (1845-48). Both
hat in seiner These die heiden Werke verdienstvoll erläutert
und gewürdigt. Es würde zu weit führen, dasselbe zu wiederholen. Ich stütze mich auf die Resultate dieser wertvollen
Untersuchung. Da der «regelrnässige Unterricht in der Mut·
tersprache»- übrigens bereits zweimal ins Deutsche übersetzt
wurde, ist es jedermann leicht möglich, sich mit dem Werk
P. Girards näher vertraut zu machen. In seiner Ansprache vor
der französischen Akademie hatte Villemain gesagt: .Was
der Pater Girard besonders bilden wm, ist ein richtiges Urteil und ein rechtschaffenes Herz. Was man gewöhnlich
Unterricht nennt, die Lektur (!), die Grammatik, die Zerglie·
derung der Sprache, ist für ihn nur eine Form, ein Rahmen,
in den er nacheinander die hauptsächIichsten Wahrheiten des
Gewissens und des Glaubens einfassen wiH, auf dass ein
Elementarschulunterricht eine ganze religiöse und sittliche
Erziehung ausmache. Der Grundsatz ist aufgestellt; die Fort·
setzung des Werkes wird zeigen, durch welche sinnreiche und
mühelose Kunst der Meister die oft trockenen Auseinander~
setzungen des Elementarunterrichtes verbinden und immer
auf irgend eine religiöse Wahrheit, auf eine Anregung des
Gemütes, wird zurückführen können. Möge der wackere
Greis, welcher dieses erspriessHche Unterrichtssystem erfun~
den und zur Ausübung gebracht und so eben erst mit einer
noch so sichern Hand die Einleitung zu demselben nieder139

geschrieben hat, die Sammlung oder vielmehr die Veröffent·
lichung seiner Erinnerungen vollenden. Wir haben keine
Schrift, welche mehr als die seinige, Frankreich dargeboten
zu werden verdient; keine, welche der hochsinnigen Einrich·
tung des Primarunterrichtes in unserem Lande entsprechend,
diesem Unterricht weisere und-nützlichere Ratschläge erteilen

könnte.» (S. VI, VII, Pabs!.)
Das waren rühmende Worte; verdiente das Werk P. Gi.

rards ein solches Lob?
Das Werk «Ueber den regel massigen Unterricht in der

Mnttersprache. zerfällt in fünf Teile. Im ersten stellt der
Verfasser allgemeine Betrachtungen an:

1. Wie die Mutter ihre Kinder die Sprache lehrt.
2. Von dem regelmässigen Unterricht in der Muttersprache

und dem Zweck, den er befolgen soll.
3. Vorläufige Hinblicke auf den Unterricht in der Mutter·
sprache als Mittel zur Erziehung.
Im zweiten Teil handelt es sich um den regelmässigen
Unterricht in der Muttersprache, als bIossen Ausdruck der

3. Uebungen des Sprachlehrganges, welche zur Entwicklung
der Geistesfähigkeiten dienen.

4. Widerlegung wirklicher oder möglicher Einwürfe gegen
den verfolgten Plan.
Der vierte Teil redet

VOm

Unterricht in der Muttersprache

als Mittel zur Gemütsbildung:

1. Zweck der Jugenderziehung.
2. Charakter der Kindheit. Ihre Richtungen und Anlagen.
3. Bildung des Herzens im allgemeinen vermittelst des
Unterrichtes in der Muttersprache.

4. Bildung der sittlichen Richtung vermittelst des Unter.
richtes in der Muttersprache.

5. Bildung der religiösen Richtung vermittelst des Sprach.
lehrganges.
6. Bildung der gesellschaftlichen Richtung vermittelst des
Sprachlehrganges.
7. Bildung der persönlichen
Sprachlehrganges.

Richtung vermittelst des

8. Kurze Zusammenfassung.

Gedanken:

1. Bedingungen, welche der regelmiissige Sprachunterricht
in dieser ersten Hinsicht erfülJen soll.
2. Hinblick auf den gewöhnlichen Sprachunterricht in dieser
ersten Hinsicht.
3. Entwurf meines Lehrganges der Muttersprache mit rechtfertigenden Betrachtungen.
Im dritten Teil wird der Unterricht in der Muttersprache

als Mittel zur Geistesbildung betrachtet:

1. Von den Geistesfähigkeiten der Zöglinge und von ihrer
Entwicklung.
2. Von dem den Zöglingen des Sprachunterrichts behufs der
Geistesbildnng zu erteilenden Unterricht.
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Im fünften T~il macht der Verfasser einige Bemerkungen
über die Bearbeitung und den Gebrauch des erziehenden

Lehrganges in der Muttersprache:
1. Bemerkungen über die Bearbeitung des erziehenden
Sprachlehrganges.
2. Bemerkungen über den Gebrauch des erziehenden Sprach.
lehrganges.
Schon das Inhaltsverzeichnis lässt erraten, wie weit diese
Einleitung gefasst war. Wir verstehen es aber, wenn wir
sehen, dass P. Girard seinen Sprachlehrgang zu einer Ganzheitserziehung ausbauen will, indem der ganze Mensch gebildet werden 5011, der sich vom Gewöhnlichen zum Aller-

höchsten erhebt. Diesen Gedanken klar zu machen und gegen
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eine mechanische Routine im Grammatikunterricht durchzu~
setzen, war natürlich nicht in wenigen Sätzen möglich. Zudem lag P. Girard diese Frage zu sehr am Herzen. Sein Hinweis auf die Bedeutung und Gestaltung des muttersprach-

schein hin die Grammatik P. Girards, die 1845-48 in sechs
Teilen erschien, überladen. Es gab schon zu seinen Lebzeiten (1849) eine Neuausgabe, welche diese in grossem Umfange wegliess und so nur noch das Gerippe seines Sprach~

lichen Unterrichts ist ja seine grosse pädagogische Leistung.

lehrganges bot. Die Regeln und Grundsätze kamen so klarer
zum Ausdruck. P. Girard wehrte sich aber dagegen, weil er
nicht ohne Grund befürchtete, dass seinem Werk die Seele

Er hat sich damit Pestalozzi gegenüber durchgesetzt und hat

so den Charakter des heutigen Volksschulunterrichts mitbe·
stimmt. Er selbst fasst dieses sein Bestreben in zwei Schlagzeilen zusammen:

verloren ginge.

Die in den Jahren 1845-48 erschienene Grammatik,
welche, wie bereits erwähnt~ drei Bände zu je zwei Teilen

«Die Worte für die Gedanken;
Die Gedanken für das Gemüt und das Leben.»

umfasste, behandelte drei Gebiete: die Syntax, die Konjuga.
tion und das Wörterbuch. Both bemerkt hiezu: «Das Wahre,

Gute und Schöne, das Göttliche vor das seelische Auge des
Kindes zu halten ... dies war das erhabene Ziel, das P. Gi-

Methodisch gesehen, baut sein Werk jedoch weitgehend
auf Pestalozzi auf. So sagt er schon im ersten Abschnitt, dass

rard mit seinen Konjugationsübungen anstrebte.» (S. 182.)

er wie der Verfasser des «Buches der Mütter» vorerst bei der
lVlutter in die Schule gegangen sei. So wie sie ihre Kinder
die Sprache lehrt, anschaulich, Schritt für Schritt vorwär\sschreitend, auf Herz und Gemüt berechnet, soll der Sprachunterricht sein, denn so schreibt P. Girard vom Zweck des-

Später bemerkt er: «Im Vokabular ist so viel Neues, ist ein
solcher Reichtum an Beispielen, gibt es so interessante Uebungen, dass es im ganzen Werk als originelJster und anspre-

chendster Teil betrachtet werden darf.»

selben: «Lasst den Sprachunterricht zur Bildung der jungen

Selbstverständlich gab es Stimmen, die sich wiederum
gegen das Werk P. Girards erhoben. Die Gründe, die an·

Geister und diese Bildung zur Veredelung des Herzens die-

geführt wurden, waren beinahe dieselben, die gegen die

nen.» (S. 18.) Im «Geschichtlichen Rückblick» berichtet er

«Grammatik für die Landesschulen» schon geltend gemacht

von der Begegnung mit Pestalozzi in Yverclon, die der Aus·
gangspunkt zu seinem Werk war. Wenn er im zweiten Teil

wurden; da hiess es, es würden einige wichtige Dogmen der
katholischen Kirche übergangen, aus dem ganzen Werk
spreche der Rationalismus. P. Girard haUe dies vorausgeahnt
und bemerkte mit Recht, dass an eine Grammatik nicht dieselben Anforderungen gestellt werden dürfen wie an einen
Katechismus und dass er seinen SprachJehrgang für alle französisch sprechenden Kinder verfasst habe. ohne Unterschied
der Konfession. Dass sein Werk aber nicht glaubensfeindlichen Rationalismus verbreitet, beweist eine Unzahl von darin venvandten Beispielen. Nur derjenige, der eine religiöse
Erziehung des Kindes durch den Sprachunterricht ablehnte,
konnte in diesem Sinne von Rationalismus reden. Und doch

über den Gang des regelmässigen Unterrichts in der Mutter·
sprache berichtet, dann werden wir deutlich an jene Haupt.
tendenzen erinnert, die P. Girard in PestaJozzis Erziehungsanstalt festgestellt hatte, nur dass er alles auf den Sprachunterricht zuschneidet. Er übt dann Kritik an den bisherigen
Unterrichtsmethoden und bringt zugleich den Plan seines
Sprachlehrganges t den er an einigen praktischen Beispielen
erläutert. Im dritten und vierten Teil aber zeigt er darauf,
wie der so geartete Unterricht in der Muttersprache Kopf und
Herz, Geist und Gemüt erfassen soll und könne. Dadurch, so

hofft er, erziehe die Schule den Menschen für Gott, durch
die sittlich.religiöse Richtung des Sprachlehrganges für Fa·
milie und Staat, durch die gesellschaftliche Richtung des
Sprachlehrganges für das persönliche Leben. Als Mittel dazu
dienen vor allem die vielen Beispieles die auf den ersten An-
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trägt der Sprachlehrgang P. Girards eine Spur der auf·
klärerischen Zeit. Both weist mit Recht darauf hin: «Sein

I

I

grosser Fehler bestand darin, dass er sich hartnäckig auf die
Grammatik und vor allem auf die Syntax versteifte. Er
glaubte, darin dieselbe strenge Urteilsschulung zu finden,
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wie Pestalozzi in der Mathematik.» Im Mittelpunkt des
Sprachunterrichts aber muss die Lektüre stehen. Dies hat
P. Girard verkannt, als Kind seiner Zeit, wohl aber auch aus
dem einfachen Grunde, weil er selbst nie Literaturunterricht
erhielt. Heute ist der Gramrnatikunterricht nur noch von
untergeordneter Bedeutung. Die Lektüre, der Aufsatz, die
Poesie, welche P. Girard als nutzlosen Zeitvertreib betrachtete, sind viel wichtiger geworden. Dies mit Recht, denn Ge·

halt und Gestalt der Dichtung vermögen das menschliche
Herz viel tiefer zu bewegen und weit mehr zu bilden als das

geistige Turngerät der Konjugation. Die Kunst vermag sich
zum Göttlichen zu erheben, die Grammatik kaum, es sei denn

durch den Gehalt ihrer Beispiele, wie P. Girard es versuchte.
Abschliessend sagt daher auch Both: «Wir sind heute zu-

gleich sehr nahe bei P. Girard, als auch sehr weit von ihm
entfernt. Wir sind weit entfernt vom unergründlichen Wirr..
sal seiner Syntax und vom Labyrinth seiner Satzbildungen.
Wir sind ihm sehr nahe in der Auffassung von der Bedriu~
tung d~s muttersprachIichen Unterrichts, vor allem der Lek..
türe.' (S. 216.)
Einige Beispiele mögen den Charakter dieses Werkes
zeigen:

«Wie die Mutter ihre Kinder dU, Sprache lehrt.»
«Die i\'lutter ist in der Familie die erste SprachJehrerin;
daher der Name «Muttersprache», daher auch - was etwas
ganz anderes ist als ein bIosses Wort - die Wichtigkeit der
Mutter bei der Erziehung und der Vorrang, der ihr in dieser
Hinsicht vor dem Manne zukommt ... »
«Pestalozzi erkannte ihren Einfluss auf die Erziehung
und hat fUr ihren Gebrauch ein Buch geschrieben, das er das
«Buch der Mütter» genannt hat. Aber dies Buch setzt voraus,
dass das Kind schon sprechen kann, und enthält eine Reihe
von Sprachübungen t die planmässig angeordnet, aber auch
steif und eintönig sind.» «Die Mutter hat keineswegs unmittelbar die geistigen
Fähigkeiten des Zöglings im Auge. Ihr werdet sie zwar ge~
legentlieh die Wörter «Gedächtnis, Fassungskraft, Urteil,

144

Vernunft, gesunder Verstand. aussprechen hören, ohne dass
sie es weiss, wie sie diese Fähigkeiten in dem Kinde wecken
und bilden soll. - Sie zweifelt nicht, dass alles, was sie in
sich selbst vorfindet, auch in ihrem Kinde sei wie die Rose
in ihrer Knospe, und dass sich mit der Zeit ;lles zeige. Sie
geht somit gerade auf das Ziel zu, das sie sich bei ihrem
Sprachunterricht setzt, und dies ist ein doppeltes .•
«Niemals ist ihr in den Sinn gekommen, ihr Kind nur
darum sprechen zu lehren, damit es wie andere sprechen
und zwar richtig sprechen lerne. Sie hat einzig und allein
die Belehrung ihres Kindes im Auge. Sie ist bemüht ihm allmählich ihre eigenen Kenntnisse mitzuteilen und ~us deren
Zahl diejenigen, die ihm am meisten am Herzen Hegen und
die sie für ihren Liebling am notwendigsten hält. Dabei trägt
sie Sorge, ihm bei Gelegenheit die sinnlich-wahrnehmbaren
Gegenstände zu zeigen, die ihm erreichbar sind und die
kennen zu lernen für ihn Interesse haben. Aber sie beachtet
durchaus nicht die Schranke, die manche Erzieher haben aufrichten wollen zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren
Weltt indem sie das Knabenalter auf die erstere beschränken
und nur dem Jünglingsalter gestatten, sich mit der zweiten
zu befassen. Die Mutter folgt den Eingebungen eines Herzens, das sie durchaus nicht an die in die Sinne fallenden
Gegenstände kettet. Sie hat den himmlischen Vater und ein
ewiges Leben nötig, und durch dieses edle Bedürfnis angetrieben, beeHt sie sich, zu ihrem Kinde über göttliche und
zukünftige Dinge zu reden. «Aber die erste Sprachlehrerin hat noch ein anderes Ziel
vor Augen; sie will nicht allein den Geist ihres Kindes aufklären, indem sie es mit der Sprache vertraut macht; sie will
auch das Herz für alles Gute bilden, das sie kennt. Dabei
nimmt die Frömmigkeit bei ihr eine Hauptrolle ein.» «Lasset den Sprachunterricht zur Bildung des jugendlich~n Geistes ~ienen und diese zur Veredelung der Herzen,
das 1st daher d1e Forderung, die ich an alle Lehrer der Kinder richte.» «Das Vertrauen der Familien legt denselben Erziehern
noch andere Verpflichtungen und Aufgaben auf. Die meisten
~ltern sind :virklich nicht imstande, über den Sprach unter·
fleht zu urteIlen, welcher auf den folgt, den sie flüchtig be10
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gonnen haben; aber alle envarten wenigstens, dass der Unter*
richt des Lehrers in demselben Sinne und Geiste erteilt werde
und dass ihre Kinder, während sie die Schulen besuchen,
nicht allein richtig sprechen und schreiben, sondern vor
allem ihre Pflichten erkennen und ausüben lernen.»
«Die alte Regel der Unterrichtskunst, wenig auf einmal
zu üben. aber dasselbe gut und oft; so kann man tiefe und
dauerhafte Eindrucke auf die jugendlichen Geister machen.»
«Seit langem ruft uns die gesunde Lehrkunst zu: ,Wenig
Regeln, viel Uebungen.'»
«Auch ich bin an der Spitze meiner zahlreichen Schule
im Irrtum gewesen. Später habe ich ihn erkannt und mich
befleissigt, ihn zu verbessern. Ich wusste und ich glaubte,
dass die Kinder nicht um der Lehrer willen, sondern dass die
Lehrer um der Kinder willen da seien, und indem ich mich
über aUe falsche Scham hinwegsetzte, trug ich kein Beden·
ken, das zu bessern, was ich anfangs, durch den blinden . . Ge·
brauch verleitet, getan hatte, während ich vor allem die
Grundsätze hätte zu Rate ziehen sollen.»
«Es gibt Erzieher, die kein Vertrauen in die Fähigkeit
der Kinder setzen; sie halten sich für genötigt, sie alles Wort
für Wort zu lehren, und schränken sie auf die traurige und
beschämende Rolle ein, zu hören, zu lesen, im Gedächtnis
festzuhalten, was sie lesen oder hören, um es getreu aufzu.
sagen.»
«Das entgegengesetzte System verweigert den Kindern jeden unmittelbaren Unterricht. Es will, dass man sich damit
begnüge, ihre geistigen Fähigkeiten anzuregen, damit sie
alles von selbst finden, was man sie zu lehren wünscht.»
«Es gibt eine richtige Mitte zwischen den heiden Ex.
tremen. die uns beschäftigen, und in dieser Mitte begegnen
sich das Gute und das Wahre.»
«Der Mensch handelt, wie er liebt, und er liebt, wie er denkt.»
«Diese drei Worte lehren uns das Geheimnis, dessen wir
bedürfen, um die Arbeit, welche wir unternehmen, einzu.
richten.»
. Dies also War P. Girards Lebenswerk; mit der Vollendung ging auch seine Kraft zu Ende. Der Sonderbundskrieg,
den er als Bruderkrieg verabscheute, sowie die neue Zeit und
der neue Geist von 1848 verdüsterten seinen Lebensabend.
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Aus einem Brief an RapeI, August 1847.
«Unsere geographische Lage zwang uns eine neutrale
Haltung auf.. Und wenn wir schon mehr Religion haben
wollt:n als dIe andern, so hätten wir an der Tagsatzung als
Vermittler auftreten sollen. Doch der Geist, der hier nun
regiert, ist so, dass ein wahrer Christ es fast nicht aushält:
Wenn ich nicht schon 82 Jahre alt wäre würde ich nicht
bleiben.»
'
(Was P. Girard befürchtet hatte, traf ein. Fryburg wurde
genommen und zum Teil zerstört. Das Franziskanerkloster
blieb verschont.)
. Es War der letzte Rest von Pietät, der die damalige Re.
gwrung von Fryburg dazu bewog, P. Girards Rat in Schul.
fragen einzuholen. Der greise Lehrer setzte sich für den
Klassenunterricht der Jesuiten ein und lehnte das von den
Neuerern geplante Fachstudium ab.

Aus einem Brief an Enrieo Merer (1848).

«.. : ~nsere neue Regierung hat mich zum Haupt einer
KommIssIon besteHt, die das ganze Unterrichtswesen vor
aJI:m das den. Jesuiten 1818 anvertraute Kollegium, 'einer
~rufu~g unt~r~Iehen soll, Erst seit einem Monat beschäftige
Ich mICh mIt Ihrer Lehrweise. Bereits musste ich aber er.
ken~en, dass unter dem Anschein grösster FortschrittIichkeit
wemg getan ward. l\-fan könnte also vieles verbessern. Doch
was plant man? Die neuerungssüchtigen Köpfe möchten den
~?terrich~ a~ Gymnasium statt nach Klassen, nun nach
Fachern elnt~Ilen, damit ein jeder Schüler frei wählen kann.
Alles sollte. In. dieser Kan~ons:'chule zusammengefasst werd~nJ ~ass SIe J~dem ohne Jeghche Vorbereitung zugänglich
5:1. DIese ~dee 1st dem Unterricht so schädlich, wie der Er*
ZIehung. DIe Neuerer nennen dies Freiheit, ich aber eine be.
klagenswerte Ungebundenheit. Wird dies zustandekommen
so ?edeutet es .d.as Ende jedes rechten Studiums und jede;
ErZIehung. \ohhsch.~ U~stürze führen zu solch abwegigen
Geda?ken; ~~e zerstor.en Jede gute Gesellschaftsordnung.
DI? gesturzte RegIerung hat das Volk mit der Religion
unter Ihre Gewalt gebracht. Die jetzige appelliert an das In.

I
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teresse und den Eigennutz. Es sind Millionen Kriegsschulden

ster ;rfuhr m~n nur durch Zufall von den Ehrungen, die
P. Glrard zuteil wurden. Wenn auch häufig Besucher kamen,

zu bezahlen. So wird das Volk zum Sparen angehalten, die

geschlagenen Führer aber werden mit grossen Summen ge·

so hielt er sich doch an eine feste Tagesordnung und erschien

büsst. Es ist dies eine alte Methode der Barbaren, gegen die

vor allem zum Chorgebet mit grosser Pünktlichkeit. Immer

sich heute alle Völker empören. Entschuldigen Sie, mein

und immer wieder empfahl er, die Welt zu fliehen. Er liebte

Herr und lieber Freund, wenn das traurige Schauspiel, das

die strenge Observanz, wenn es ihm als Oberen oft auch am
fes:en Auftreten mangelte. Die Herzensgüte war sein grösster
ReIChtum, aber auch seine grösste Schwäche.
P: RaedlC er~ähJt uns, wie er an einem Freitagabend
P. Guard von semem Besuch bei seinen Eltern berichtete.
Da~ei hatte er eine kleine Erfrischung zu sich genommen:
«WIe», fragte P. Girard, «und dies an einem Fasttag?» «Ich
habe nicht daran gedacht!» «Dann wird es Gott verzeihen

ich sehe, mir solche Klagen in den Mund legt.»
Man hörte wenig auf P. Girarcl, und nur seiner über~
grossen Herzensgüte hat es Alex. Daguet wohl zu verdanken

gehabt, dass das Zerwürfnis zwischen P. Girard und ihm
kein endgültiges wurde.

Das letzte Jahr seines Lebens zog sich P. Girard ganz
zurück. Er gab seinen Mitbrüdern das gute Beispiel eines
Ordensrnannes, so wie er es versuchte; denn er ist dem Ordensstand mit grosser Liebe angehangen. Er hat ihm auch
zeitlebens treu gedient; so hat er von 1803 an fast ununter·
brochen ein Amt bekleidet, bis 1845: er war Provinz·Comis.

aber achtgeben in Zukunft.. Dieser Bericht ist charakteri:
stisch für P. Girards Gewissenhaftigkeit und Güte. Stets
ze~gte er. ein kindliches Vertrauen in die guten Absichten
se~ner l\1ltmenschen und wurde so wohl oft getäuscht. Bis zu

sarius von 1803-05, Guardian in Fryburg von 1804----{)8,
Vicar daselbst von 1808-11, Visitator der Schweizer Klöster
von 18ll-18, Guardian in Fryburg von 1818-24, Guardian
in Luzern von 1824-27, Provinzial von 1839-45.
Pater Nikolaus Raedle, sein getreuester Biograph und

semem Tode bewahrte er aber diese unvoreingenommene Ein.

stellung.
Als Hausoberer war er um seine Mitbrüder väterlich be.
sorgt. So erhob er sich oft, wenn es bei den Patres Kapuzinern zur Matutin läutete, um nachzusehen, ob keiner der

Schüler, berichtet uns ein paar interessante Einzelheiten, die

jüngern Mitbrüder noch an der Arbeit sei. Kein Wunder

P. Girard als Ordensmann charakterisieren. Man hat ihm

dass sie ihn so verehrten und Hebten.
'
. Seit 1848 waren seine Kräfte im Schwinden begriffen;

zwar vorgeworfen, dass es ihm an Ergebenheit gegenüber

dem bischöflichen Oberhirten fehlte. Dem war aber nicht so.

1m Sommer 1849 schien der Tod nahe zu sein. Weil das

Er bedauerte zeitlebens, mit seinem Bischof in Zwiespalt gekommen zu sein. GJeichenvcise hat auch der Bischof stets
nur mit grosser Hochachtung von P. Girard gesprochen. Als

Kloster damals aufgehoben und zum Aussterben verurteilt

man letzterem den Tod des bischöflichen Oberhirten meldete,

war - der Dank der liberalen Regierung für die von den
Patres geleistete Arbeit im Volksschul wesen - wollte P. Girard seine reichhaltige Bibliothek jemandem zustellen. Dem

sagte er: «Es ist ein Heiliger mehr im Himmel.» Dann begab
er sich zum Betstuhl.

Staate, der sich sonst als Erbe gemeldet hätte, soHte sie nicht
zukommen. P. Girard vermachte sie der Gemeinnützigen Ge-

Die Zelle war sein Heiligtum. So oft er auch in welt.
lichen Geschäften zu Hilfe gerufen wurde, zog er sich doch

sellschaft von Fryburg; so bildete sie den Grundstock ihrer
Bibliothek.
. Es war dies nicht das erste und einzige 1\-'181, dass er
klfC?en- und kJosterf,eindlichen Elementen gegenüber eine so
besllmmte Haltung emnahm; dies soll hier ausdrücklich fest.

immer wieder in die klösterliche Stille zurück. Er vermied
es besonders, über Politik zu reden, und kümmerte sich

wenig um das Gerede der Leute. Alles Theatralische, jede
Intrige war ihm von Natur zuwider und so konnte er sich
nie für Politik begeistern; er hatte in Luzern, Bern und Frei.
burg zu viel politische Unzulänglichkeiten gesehen. Im Klo·
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gehalten werden. Sicher war er ein Freund und Verehrer

Pe~talozzis; denn er wusste dessen Verdienste um die VolkserzIehung zu schätzen. Dennoch weigerte er sich, für das
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Pestalozzidenkmal zu sammeln. Dies nicht nur seines Alters
wegen (1846), sondern vor allem, weil der Hauptinitiant

,Lasset die Kleinen zu mir kommen! t fMarkus).»

dieser Kollekte Augustin Keller war, der eine besonders kir·

Nach diesen Bestattungsfeierlichkeiten erliess man einen

chen- und klosterfeindHche Politik verfolgte. P. Girard hat

Aufruf, um Gaben für ein Denkmal zu sammeln. Sicher
hätte P. Girard niemals seine Zustimmung zu einem solchen
Vorhaben gegeben. Die Freunde, die es so woHten, schienen

mit seiner Weigerung diesen Mann klar abgelehnt, als er sich
als Kulturkämpfer entwickelte. Theodor Schwegler, der in

seiner neuen Kirchengeschichte die Bemerkung macht, P. Gi.
rard habe aJ$ Vertrauensmann der Liberalen die Ehe Augustin Kellers einsegnen dürfen (1332), hätte der Objektivität
und Gerechtigkeit halber diese Tatsache auch festhalten
müssen.

seinen Geist nicht ganz begriffen zu haben. Aus der ganzen
Schweiz flossen aber reichliche Spenden. So konnte schon

1860 das Denkmal eingeweiht werden, das P. Girard, in
Ueberlebensgrösse, im Ordenskleide zeigt. Auf dem Sockel
steht geschrieben:

Im Frühjahr 1350 nahmen die Kräfte P. Girards zu·
sehends ab. Bis zu seinem Tode blieb er aber bei klarem

Gregor Girard

Verstand. Am 23. Februar empfing er die Sterbesakramente;
doch erst am 6. März, gegen 10 Uhr morgens, schlummerte

aus dem Franziskanerorden, geboren in Fryburg 17. Sept.

er friedlich und ruhig für immer ein.
Er haUe sich eine schlichte Beerdigung gewünscht; wie es
sich für den Ordensmann geziemte. Einige Freunde in der
Welt glaubten, seinen letzten WiHen missachten zu dürfen.
So reichte Alex. Daguet im Grossrat eine Motion ein, worin
die Erklärung verlangt wurde:

1. Dass P. Girard sich um das Vaterland verdient gemacht
habe!
2. Dass das Bild P. Girards in einem der Hauptgebäude
für die Erziehung angebracht werde!

3. Dass die Regierung an den Beerdigungsfeierlichkeiten
teilnehmen werde!

Dieser Motion wurde sogleich Folge geleistet, und so fand
am 8. März ein grosses Staatsbegräbnis statt. P. Girards

1765. Erster Pfarrer zu Bern seit der Reformation; Leiter der

Staatsschulen in Fryburg von 1304--1823; Gründer der ge·
meinnützigen Gesellschaft; Philosophieprofessor in Luzern;

Ordensprovinzial ; Präsident der naturforschenden Gesell.
sehaft der Schweiz 1840; Ritter der Ehrenlegion; für seine

pädagogischen Werke mit dem Preis von Monthyon ausge·
zeichnet; Mitglied der Akademie der moralischen und politi·
sehen Wissenschaften (Frankreich); gestorben in Fryburg
am 6. März 1850. Er hat sich um das Vaterland verdient ge·
macht. (Dekret des grossen Rates vom 6. März 1850.)
Dem Vater des Fryburger Volkes.
Dem Beschützer der Jugend.
Dem christlichen Philosophen und patriotischen Mönche.
Seine Schüler und Verehrer aus allen Ländern.

Leichnam wurde im Chor der Klosterkirche beigesetzt. Auf
der Grabplatte steht zu lesen:
«Dem hochw. H. P. Gregor Girard, aus dem Franziskanerorden, ehemaliger Präfekt der Primarschulen von Fryburg.
dem Vater und Freund der Kinder, durch die Volkserziehung

Wohltäter der Vaterstadt, geboren am 17. Dezember 1765,
gestorben am 6. März 1850.
Der Stadtrat voller Dankbarkeit.
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VIII. VOM NACHLEBEN UND NACHLASS P. GIRARDS
Schon aus dem Gesagten mochte bereits hervorgehen, dass

P. Girard eine umkämpfte Persönlichkeit war und heute
noch ist. Man braucht nur in Schweglers Kirchengeschichte

zu lesen, dann ist man sich sofort klar, dass das Urteil über
P. Girard trotz der Biographie Veutheys und trotz der These
Boths noch nicht korrigiert wurde. Zwar wurde viel über
diesen grossen Franziskaner geschrieben. Der liberale Fry.

burger Historiker Alex. Daguet, der Hauptinitiant des Girard·
Denkmals, hat ihm eine grosse Biographie gewidmet. So sehr

wir ihm für zahllose Quellennachweise zu Dank verpflichtet

,

sind, müssen wir doch sagen, dass er P. Girard am meisten

geschadet hat, weil durch ihn dieses Zerrbild eines Märtyrers
für den Liberalismus gezeichnet wurde. Um 1905, anlässlich
der Jahrhundertfeier der Uebemahme der Fryburger Volks·
schule durch P. Girard, wurden Name und Werk dieses
.Mönches wieder laut gepriesen. Dann verstummten die Stirn·
roen, und in der deutschsprachigen Schweiz geriet dieser be-

deutende Zeitgenosse Pestalozzis ziemlich in Vergessenheit.
Erst die Arbeiten Veutheys und Boths haben wieder von ihm
reden gemacht. Es ist zu hoffen, dass man auch in der
Deutschschweiz sich wieder mehr mit ihm befasse und ihn

besser würdige. Es bedeutet politische Tragik, dass P. Girard
seinerzeit von den Liberalen ausgenützt und jetzt vergessen,
von den Konservativen abgelehnt und heute noch immer
skeptisch betrachtet wird. Dies wirkt umso betriihlicher, als

P. Girard sich stets gegen Parteipolitik ausgesprochen hat;
wollte er doch ein Mann der Schule, ein Mann für aBe sein.
Um der Forschung, die berufen ist, P. Girard wieder den ge·
bührenden Platz in der Schul· und Kulturgeschichte unseres

Landes zu gehen, die Arbeit zu erleichtern, wurde der hand.
schriftliche und gedruckte Nach1ass P. Girards zusammenge·

stellt, desgleichen die wichtigsten Publikationen, die über
ihn erschienen sind. Mit seinem Werk und Geist soll sein
Andenken fortleben in unseren Schulen und in unseren
Herzen.
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BIBLIOGRAPHIE
Vorliegende Bibliographie entstand in Zusammenarbeit mit R. P.
Andre Murith aus dem Franziskanerkloster zu Fryburg, dem hiefür
gedankt sei. Sie zerfällt in drei Teile.
In den ersten zwei sind der handschriftliche Nachlass und die im
Druck erschienenen Werke P. Girards möglichst vollständig zusammengestellt Die wichtigsten Archive hiefür sind das "Muree P6dagogique»
(=MUP) und das Archiv des Franziskanerklosters zu Fryburg (=ACC

-

Archives du Couyent des Cordeliers). In ihren Werken geben übri·

gens Daguet (1896), Veuthey (1934) und Both (941) die bedeutendsten
Schriften an.

Da die Korrespondenz P. Girards in ganz Europa, ja sogar in
Amerika zerstreut liegt und ein Verzeichnis in Vorbereitung ist, wurde
sie hier nicht berücksichtigt.
Der dritte Teil umfasst Publikationen, die seit einem Jahrhundert
über P. Girard erschienen sind, SQwie einige Rezensionen.

Legende: kart. = kartoniert
n. g. = nicht gebunden
geh. = gebunden.

I. Handschriftlicher Nachlass Pater Girards
I. PHILOSOPHIE

1. Elementa philosophiae universae in usum praelectionum. 1813:
l1. Propaedeutica. «Scripsi et praelegi a 2. JaD. 1813 ad linern Julii
1813. Greg. Girard.» Autagr. 255 : 185 kart., 250 S. ACC.
b. Theoretica. über 1. AnthropoJolJl·o. «Scripsi ae praelegi l1
12. Nov. 1813 .d 19. Jul. 1814. G. Girard.» Autogr. 250: 185 kart.,
407 S. ACe.
c. Theorelica. tiber H. Cosmologia. «Scripsi ac praeJegi a 19. Jul.
1814 ad 7. MaU 1815. Fr. Greg. Girard,» Autogr. 250 : 185 kart., 361 S.
ACe.
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d. Theologia (naturalis) eique intexta Teleologia. <Scripsi ac prae.
legi mensibus Iunio et JuHo 1815. G. Girard, O. M. c.» Alltogr. 240 : 182
n. g., 141 S. und 210 ! 175 n. g., 12 S. ACe.
2. Allgemeine Philosophie.

2. THEOLOGIE
17. Theologiae fiber 1. Revelationis ad regnum Dei humana in re
constituendum omnimoda necessitas cjusque existentia generatim ct
caracteres. Autogr. 220: 170 n. g" 14 S. ACC.

1. Teil. Ihr Geschält und Ifesen. Autogr. 180: 210 kart., 191 S.
ACC.

Il. Teil. Methodenlehre. Autogr. 180: 220 kur., S. 192-281. ACC.

18. De Sanctissima Trinitate. Autogr. 185: 110 n. g., 97 S. ACe.

19. SumflUl moralis christianae. 1794. Autogr. teilweise 220: 180
n. g., 80 S. ACC.

3. Allgemeine Philosophie. Autogr. 170: 110 n. g., 306 S. ACC.
4. Allgemeine Philosophie. Autogr. 180: 110 lose Blätter. ACe.
5. Adumbratio philosophiae. Friburgi 1839. Autogr. 205 : 125 n. g"
116 S. ACC.

20. Entwürfe über das Christentum. 1795. Autogt. 225 : 175 n. g"

11 S. ACC.
21. Die Moral des Christentums. 1796. AlltOgt. 220! 175 n. g., 61 S.

ACC.

n. g., 20 S. ACC.

22. L'excellence et La divinite du christianisme. Autogr. 220: 175
n. g., 48 S. ACC.

7. Neue Untersuchungen über die Gesetzgebung der menschlichen
Vernunft. Autogr. 220 : 170 n. g., 55 S. ACe.
I

23. Göttliche Anstalten zur Erziehung des Menschengeschlechtes.
Eine Skizze. 1795. Autogr. 220 : 185 ß. g., 80 S. ACC.

6. Dialektik oder Anleitung zur höhern Spekulation. Kopie. 270 : 210

8. Anthropologie. Einleitung in die Anthropologie. Kopie. 270 : 210

n. g., 28 S. ACC.

24. L'education du genre humain par le Pere eHeste, grace a 1a

Revelation. Autogr. 220 : I5S, n. g., 23 S. ACe.

9. Philosophische Anlhropologl"e.

25. Tableau du mosaisme. Autogr. 215: 170 n. g., 183 S. ACC.

26. Le christianisme mis en parallele avec füonamie mosaique.
ß. g. 68 S., ACC.

1. Teil. Gelesen in Luzern 1828. Autogr. 218 : 170 kart., 120 S. ACe.
ß.

/I. Teil. Fortsetzung. Gelesen in Luzem 1828-29. Autogr. 170 : 210
g., 61 S. ACC.

10. Sälze aus der philosophischen Kosmologie. 1828. Autogr. 225 :
175 kart., 68 S. ACC.

11. Ethik. Kopie. 270: 210

ß.

g., 12 S. ACC.

12. Grundzüge der philosophischen Sittenlehre. Autogt. 175: HO
n. g., 24 S. ACC.
13. Philosophische Sittenlehre. Gelesen in Luzern 1829. Autogr.
215 : 170 kart., 53 S. ACC.

14. Grundlinien der philosophischen Ethik. Luzern 1834. Autogr.
227 : 180 ß. g., 86 S. ACC.

Autogr. 220 :175

27. Parallele du mini.stere chretien et du ministere mosaique. Auto·
gr. 220 : 170 n. g., 16 S. ACC.
28. Recu-eil de lextes de la Sainte Ecriture. Autogr. 220 : 160 n. g'I
26 S. MUP.
29. ParoIes de Natre Seigneur Usus·Christ rangees par ordre de
matieres. 1817. Autogr. 175 : 110 n. g" 47 S. ACe.
30. Usus de Nazareth el sa paIrie. Notions sur la PaJestine. Autogr.
355 : 225, 225 : 180 und 165 : 105 ß. g., ca. 75 S. ACC.

31. La Terre Sainle du temps de Notre Seigneur Usus·Christ
avec quelques renseignements sur son etat Bctue1. Autogr, 225: 175
n. g'l unvollständig, 28 S. ACe.
32. Histoire des Apotres. Autogr. 215 : 175 n. g.• 46 S. ACe.

15. Philosophische Theologie und Teleologie zur Beantwortung der
Fragen: 1. Woher die Menschen und Welt? 2. Was ist des Menschen
Bestimmung? 1829. AUlogr. 218 : 170 kart., 86 S. ACe.
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16. Excerpta philQsophica in theologiae christianae usus. Autogr.
175 : 105 n. g., 221 S. ACC.

34. Sacrement de Con/irmation. Questions et reponses. Autogr. 175 :
110 n. g., 15 S. ACC.
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33. Sur forigine des prerogatives du Siege de Rome. Autogr. 350 :
ß. g., 138 S. MUP.
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35. Catechisme. L~ons donnees de 1818
n. g., 59 S. ACC.

a 1820.

Autogr. 175 : 110

36. Verschiedene Traktate über die Predigt.
a. De la moniere de precher fEvangile. Autogr. 220: 175 geh.•
44 S. MVP.
b. Genie des instructians chreliennes. Autogr. 220: 175 geb., 44 S.
MVP.
c. Idee du ministere evangeliqu-e. Supplement. Autogr. 220: 175
geb., 29 S. MV P.
d. Sur les instructions chretiennes en gentEnral. Autogr. 220 : 175
geb., 16 S. MVP.

37. Versuch einer Anleitung für Prediger. 1795. Autogr. 210: 170
n. g., 112 S. ACC.
38. Esprit des instTuctions chretiennes. Esquisse. Autogr. 220: 117
n. g., 116 S. ACC.

39. Regles generales sur le ministere de la parole ou sM les instructions chnStiennes en general. November 1807, Autogr. 360: 215
n. g., 46 S. ACC.
W. Predigten und Predigtskizzen.
a. französische. Autogr. verschiedene Dimensionen. n. g. 253 S.

ACC.
b. deutsche. Autogr. verschiedene Dimensionen, n. g. 191 S. ACe.

3. PÄDAGOGIK
41. Programmes ct discours pour les distributions de prix aux
ecoles primaires de la "iBo de Fribourg de 1805 1822. Kopie. 340 :
205 geb.• 252 S. MVP.
Die Jahre 1809 und 1813 fehlen. Irrtümlicherweise hat man für die
Redo von 1806 die Jahreszahl 1805 geschrieben. - Das Original ist
in Genf im Besitz der Familie Ludwig de Weck.Girard~

a

42. Discours adresse

QUX

eleves. Sujet: Encouragement au travaiJ.

Ohne Datumsangabe. Autogr. 210: 170 n. g" 6 S. MUP.
43. Comptes des maten'.aux tf ecriture de l'ecole franllaise du ler
janvier 1805 au 15 septembre 1806, du ler novembre 1806 au 15 sep.
tembre 1807 et de novembre 1810 a septembre 18lt Autogr. 355 : 215
n. g., 7 S. MVP.

a Societe

44. Rapport de la classe de morale et cfiducation fah Ia
eeonomique le 5 fcnier 1815 sur la necessite d'ameliorer les ecoles
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populaires du canton, Autogr. 330: 210 n. g., 24 S. MUP.
Teilweise in «Emulation. 1841, no. 3» veröffentlicht.

a Societe

45. Rapport de la clmse de morale ct d'education bit la
economique le 21 fevrler 1816 sur l'organisation morsle de la maison
de correetion. Autogr. 335: 210 n. g., 18 S. MUP.

a Sodete

46. Rapport de la dasse de rrwrale et d'education fait la
economique Je 9 juin 1816 sur la meiUeure maniere d'organiser une
ecole da gar~ons dans nos campagnes. Aulogr. 330 : 210 n. g., 38 S.
MVP.

47. Rapport au Conseil de la viUe de Fribourg sur la nouvelle
maison d'ecole. 8 juillet 1816. Autoge. 330: 205 n. g," 11 S. MUP.

a

48. Rapport de la druse de marale cl cfeducatian fah 1a Sodete
economique le 24 janvier l817 gur Ja combinaison de l'instruction et
des trauvaux manuels
la fahrique de bienfaisance de Fribourg.
Autogr. 330 : 205 n. g., 19 S. MVP.

a

a

49. Questians repon-dre par la cJasse de morale publique et d'education civile. Autogr. 215 : 180 n. g" 2 S. MUP.

50. Vocabulaire fran{ais-nllemand pour Ja premiere classe de l'ecole
fran~aise. Mars 1818. Autogr. 210: 170 n. g.) 58 S. MUP.

51. L'usage du christianisme dans nos le~ons. Cuhure morale.
Autogr. 170: 110 und 195 : 115 n. g., 59 S. ACC.

52. Grammaire des Campagnes. Seconde partie. Conjugaison par
phrases. Autogr. 210: 105 geb., 320 S. MVP.
53. Entwurf zu einem Lehrbuch für den Elementarunterricht in der
französischen Sprache {ür die Bürgerschule. Luzem l827. Kopie. 290 :
220 n. g., 16 S. MVP.
54. Sprachübungen mit Bildern besonders als Einleitung zum reli·
giösen Unterricht. Autogr. 215 : 175 n. g'l 74 S. ACe.

55. Die sittlich religiöse Richtung des Sprachunterrichtes in Volks·
schulen. Fünf Gespräche. Autogr. 210 : 170 n. g" 98 S. ACe.
56. Erster Blick auf die IPeil in der Umgebung der Kinder. Autogr.
215 : 175 n. g., 52 S. ACC.

57. Die Erziehung zur Religion für Mütter. Sechs Gespräche. Auto·
gr. 210 : 175 n. g., 255 S. ACC.

a

58. Memoire en reponse 12 questions ve1Ulnl de Pise. 23 femer
1835. Kopie. 290: 200 n. g., 11 S. MVP.
59. Syllogisme p05itif et conditionnel. Quatrieme c1asse, Seme caurs.
Autogr. 215 : 170 n. g., 55 S. ACC.
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60. SyUogismes complexes et d'altemative. Quatrieme c1asse, 6eme
cours. Autogr. 215 : 170 n. g., 54 S. ACC.

61. Srntaxe des parlies du discours. Autogr. 215: 175 n. g'f 91 S.
ACC.
62. Brouillon pour fEnseignement regulier de la langue maternelle.
Au.ogr. 210 : 125 n. g., 17 S. ACC.

prietaire de Ia partie occidentale du cimetiere que lui.meme appelle
avec 1e public randen cimetiere des Cordeliers. Autogt. Entwurf 360 :
245 n. g., 26 S. ACC.

72. Verschiedene Notizen von seiner Hand in: Almanach ou Calen.
drier Ilouveau pour l'annee 1846 und Annuaire officiel ou Almanach de
poche du Canton de Fribourg pour 1845 et 1847. 3 vo1. MUP.

63. Bericht an den Erziehungsrat über die Ausbildungsschulen für
die weibliche Jugend des Kantons. 1830. (Archives de Lucerne.)

fl. 1m Druck erschienene Werke Pater Cirards
4. VERSCHIEDENES

64. Reflexions sur farticle six du Projet de Constitution pour la
Suisu, presentees a Mgr de Lausanne. 1798. Autogr. 215 : 165 n. g"
30 S. MUP.
65. i'lUmoire sur rorrete du Petit Conseil de Berne touchant Ja
toterance du culte catholique. Autogr, 365 : 225 n. g., 12 S.' MUP.
66. Rapport des ol/iciers du couvent des Cordeliers sur les subsides
pour les pauvres. Mai 1812. Autogr. 220: 355 n. g., S. 5., ACC.
67. Diarium. 29. Septembris 1814-23. JuIii 1815. Autogr. 165: 105
geb., 30 S. ACC.

68. Quelques souvenirs de ma vie avec des reflexions. Commence
en novemhre 1826. Autogr. 210: 175 n. g., 152 S. MUP.
Teilweise sind sie veröffentlicht durch AJex. Daguet unter dem Titel
Souvenirs du Pere Girard ecrits par lui-meme. in Emutation, NouveBe
Revue Iribourgeoise. tome I (1852), S. 3-9, 33-39, 97~101. 161-167,
193-195 und 289-295; tome II (853), S. 1-8 und 97-101. Eine
neue französische vollständige Ausgabe erschien unter dem Titel;
Girard. Gregoire. Ed. du centenaire. Vol. I: Quelques souvenirs de
ma vie avee des reflexions. Fribourg, soc. d'education. 1948. - 8\1.
136 p. 5 pt. - Enthält S. 123--136 diese Bibliographie in französischer
Sprache.
69. Ma protestation contre le Memoire adresse au Venerable Clerge
du Canton de Fribourg en date du 20 janvier 1832. Kopie: 205: 170
n. g.,12 S. MUP.

70_ Mes Adieux a mes disciples de philosopie
scheinlich 1834. Autogr. 3 S. MVP,

a Lucerne.

Wahr.

71. Memoire sur le cimetiere primitiJ du Couvent des RR.PP. Cor~
deNers de Fribourg, redige en novembre 1835 pour etre presente au
Conseil communal qui, le 26 octobre de cette annee. s'est dec1are pro~
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1. PHILOSOPHIE

73. Position es seleclae ex philosophia quas praeside P. Greg. Girard,

Ordin~ Minor. Convent., per Helvetiam Visitatore et Commiss. Gen.,

puhlice propugnabunt FF. RudoJphus Gapany el AJoysius GuiUet.
clerici ejusdem Ordinis. Frihurgi Hclvetiorum, in conventu ad S. Cru.
cem, diebus 21 et 28 sept. 1815 post meridiem. Frihurgi Helvetiorum
1815.

74. Grundriss der Plu'losophie für die Vorlesungen am Lyzeum zu
Luzern 1829-31. Vervielfältigt. 4 Bde.: 1. Allgemeine Philosophie,
214 S.; 1I. Philosophische Menschenlehrc1 1245.; III. Philosophische
Wehlehre, 112 S.; IV. Philosophische Gotteslehre und Menschenhestimmungslehre, 152 S.
75. Parallele entre la philosophie ee la physique. Discours d'ouver.
ture pronoce a Ja session de Ja Sodete helvetique des sciences naturelles
Fribourg Je 24 80Ut 1840. Fribourg en Suisse 1840.

a

2. THEOLOGIE

76. PremiCres notions de religion a I'wase des jeunes en/ants dans
les ecoles. les salles d'asile et les fammes. Paris 1854.
3. PÄDAGOGIK

77. Projet d'education publique pour la Republique Helvetique.
18. August 1798. Hilty: Politisches Jahrbuch der schweizer. Eidgenossenschaft VIII.. S. 538-572 und Annuaire de l'Instruction publique
cn Suisse. Lausanne 1924. (5. 113--146.)

78. ELCments de lecture el de calcul
de Fribourg en Suisse. Fribourg 1806.
11

a l'usage

de J'ecole franl,;aise
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79. Rapports sur flnstitut de Mr. Pestalotzi a Yverdon, presente
a S. E. Mr. le Landammann et a 1a Haute Diete des dix.neufs cantons

de Ja Suisse. Fribourg eu Suisse 1810.
80. Abicedaire a l'usage de ficole Iram;aise de la !lille de Fribourg.
Fribourg en Suisse 1812.

81. Discours prononces par le Pre/et de feeoie /ram;aise de Fribourg
aux distributions de prix du 3 septembre 1817, 9 septembre 1818 (mit
deutscher Uebersetzung), 2 septembre 1819, 30 aout 1821 und 1822,
dans l'eglise des RR.PP. Cordeliers. 4 Bde. Fribourg en Suisse.
82. Hymne, Stances, Paroies que chantent les eleves de l'ecoJe
de Fribourg aux distributions de prix de 1805 1822. Lose
Blätter.
{ran~aise

a

83. Memoire sur l:enseignement religieux de l'ecole fran\aise de
Fribourg, presente au Conseil municipal par 1e PrMet de dite ecole
et suivi de la reponse. Fribourg 1818.
84. Emploi des tableaux de Lecture et d'orlhographe danS/les ecoles
d'enseignement mutuel. Fribourg cn Suisse 1818.
85. Grammaire des Campagnes a l'usage des ecoles rurales du Can·
ton de Fribourg. Premiere partie. Conjugaison par propositions. Frihourg 1821.

86. Sujets tfexhortacions pour ficole de regents. 1822. Bulletin
pedagog;que 64, p. 54-&6, 103---,108. 1935.
87. Letue alt Conseil municipal de la ville de Fribourg sur 1e
verbal qui a ete dresse d'office a l'ecole des gan;ons le 13 mars 1823
pour constater les moyens que l'on emploie en faveur de l'enseignement
rengieux. Frlbourg en Suisse 1823.

88. De La valeur morale de l'enseignement mutuel. Actes de ]a

Societe suisse d'utilite pubIique. Geneve 1825. Deutsche Uebersetzung:
Der moralische Werth des wohleingerichteten wechselseitigen Unterrichtes. Neue Verhandlungen der schweizerischen Gemeinnützigen Ge.
seIlschaft. Zürkh 1826. Beilagen, S. XXXV-XLVI.

89. Uebersicht der verschiedenen Lehr/armen berrn Unterrichte auf
Gymnasium und Bürgerschulen, nebst Winken zu ihrer Würdigung in
bezug auf die intellektuelle Bildung der Jugend. Neue Verhandlungen
der schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft. Zürich 1826. Bei~
lagen, S. I-XXXIV.
90. Vorschlag über Schulen und Schullehrer-Bildung im Alpenland
der Schweiz. Neue Verhandlungen der schweizerischen Gemeinnützigen
Gesellschaft. Zürich 1827, S. 287-331. Erschien auch mit dem Titel:
Gespräch eines Schulmannes mit seinem Freund über die Errichtung
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der Schulen und der Schullehrer·Bildung im Alpenlande der Schweiz.
Von einem grauen Schulmann am Waldstäuersee, Luzern 1827.
91. Explication du plan de Fribourg en Suisse pour servir de pre~
miere 1e90n de geographie. Luceme 1827.

a

92. Elements de Lecture et d'orthographe l'usage des eCöles d'en.
seignement mutuel. NouvelIe edition. Frihourg en Suisse 1828.

93. SchulpÜJn für die höhere Lehranstalt oder das Gymnasium und
Lycäum. Projet agrege par 1e Petit Conseil de Luceme el converti en
decret le 12 novembre 1828.

94. Dialague du Pere Girard sur les moyens de stimuler l'activite
dans les ecoles. Actes de Ja Societe suisse d'utilite puhlique. Geneve
1836, S. 87-179. Deutsche Uebersetzung: Ueher die Betätigung des
F1ei&.<>eS in Schulen. Ein Gespräch: Trogen 1836.

a

95. Rapport sur ficole Mrmale du Canton de Vaud, {ait
la
Societe suisse d'uUliw pubJique. rcunie Geneve les 29 el 30 aout 1837.
Journal de Ja SocU;te Vaudoise d'utilite publique, torne 7, S. 99-114.
Lausanne 1839. Deutsche Uebersetzung: Die Normalschule des Kantons
WaadL Allgemeine schweizerische Schulblätter, Jahrgang 5, S. 417428. Baden 1839.

a

96. Rapport SUr fecoLe normale de Münchenbuchsee. Actes de la
Societe suisse d'utilite pubJique. Gen(we 1839, S. 219-260. Deutsche
Uehersetzung. Die Normalanstalt in Münchenbuchsee. Allgemeine
S. 491-510. Baden 1839.
schweizerische Schulblätter, Jahrgang

s..

97. Die Normalschule und die Mittelschule des Kantons Preiburg.
Allgemeine schweizerlsehe Schul blätter, Jahrgang 5, S. 410-417. Baden
1839.
98. De fenseignement regulier de la langue maternelle. Paris 1844;

2. Aufl. 1846.

Englisch übersetzt von Ebrighton: The Mother Tongue.
Italienisch übersetzt von R. Lambruwhlni; neue italienische Ueber.
setzung: P. G. Girard. DeU' insegnamento regolare deHa Jingos materna
n~ll~ seuote ~ ~e famiglie a cura e eon introduzione di Matteo Miraglia.
BJbboteca d, fllosofia e pedagogia, G. B. Paravia, Torino.Milano.Roma
11116, XXXI, 310 S.
Deutsch übersetzt von Pabst; neue deutsche Uebersetzung: P. Gre.
gor Girard. Der regelmässige Unterricht in der Muttersprache nach
der zweiten Ausgabe übersetzt von Bernhard Schulz. Paderborn 1911.
VIII, 386 S. 8 o. = Bd. 36, Sammlung der bedeutendsten pädagogischen
Schriften alter und neuer Zeit.
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a

lIf. Publikationen über Pater Girard

a

1. HANDSCHRIFTLICHE QUELLEN

99. Cours Uucatif de langue maternelle l'usage des ecoles el des
lamilles. 6 vol. Paris 18,15-1848. Nouvelle edition. Paris 1880.
JOO. Cours educati/ de langue matemeIle l'usage des ecoles et des
familles. Manuel de reIhe. 3 voL Paris 1847~1848.

1. NavUle, Emest. Des methodes educatives du Pere Girard de Frihonrg. (Cours donne Geneve dans le mois de Janvier 1843.) Geneve

a

4. VERSCHIEDENES

Bibi. Publique: Mscr. Supp. 523.

101. Gesang zum lrotholischen Gottesdienste in Bern. li99.

102. Oraison /unebre de M. L.·A. d' AI/rr, premier landammann de
la Suisse. Fribourg 1810. Deutsche Uebersetzung: Trauerrede auf Seine
Excellenz Herrn Ludwig August Phlipp von Affry. ersten Landa~mann
der Schweiz und Schultheissen des Kantons Freyburg. Gehalten m dem
Pfarr- und CoUegiat·Stifte zu Freyburg den 22ten Wintermonat 1810.
Zürich 1810.
103. Sur forganisation morale d'une maisan de travaU. Premier
rapport de la classe de morale pubJique et ~'education pr~<te~t~ ]e 3
fevrier 1813 a Ja Societe economique. j\-femoues de Ia Soclete econo·
mique de Fribourg. Premier Cahier. 1813 a 1816, p. 69-12.
104 Sur fimmoralüee de la Ronde des pauvres. Deuxieme rapport
de la ~Jasse de morale publique et d'education prescnte le 7 juiUet
a la Societe economique. Memoires de la Societe economique de Fri·
bourg. Premier Cahier. 1813 a 1816. p. 73-78.

a

105. Sur les soins donner DUX familles pauvres. •Troj~ieme r~pport
de la classe de morale pubhique et d'education presente le 7 Jwl1et
1813 a la Societe economique. Memoires de 1a Socithe eeonomique de
Fribourg. Premier Cahier. 1813 a 1816. p. 78-82.
106. Sur fassistance due aux pauvres isoMs, Quatrieme rapport de
1a c1a...o:se de morale puhJique el d'cducation presente le 5 novemhre 1813
Ia Societe economique. Memoires de la Societe economique de Fri·
hourg. Premier Cahier. 1813 1816, p. 82-88.

a

de

-~=
d. Encore
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a

a

-

quelques mots sur le cretinisme et fidiQtisme pp.247-2~3.

a

a

Tarne VIII: Diverses Piec~<; des supplements et Ja deuxieme partie
du nouveau cours de langue.
(Les docurnents !iunis dans ces tomes sont en partie deja imprimes. La suite des tornes V, VI, VII semble inter\'ertie. Nous avons
cru couiger entre parantheses en Jeures arabes.)
2. GEDRUCKTE QUELLEN

a

]07 Actes de Ja Societe suisse des sciences naturelles. Compte
rendu
l'assemhtee de Fribourg des 24, 25 et 26 aoüt 1840. Apart le
Parallele entre la Philosophie el la Physique, eite plus haut (75) sont
encore du Phe Girard:
a. Un compte rendu de session intitule: Allaire du cretinisme en
Suisse p. 45 $S.
b. Quelques reflexions sur le Cretinisme pp. 64-71.
•
c. Un article necrologique sur PierTe Wicht de Frihourg et Monte.

a

2. Eeole du Pere Girard. Documents relatifs
l'Eeole du Pere
Girard Frihourg rceueillis par Ernest Naville. 1842-44. Geneve Bibi.
Pubi.: Mser. Suppl. 1470-77. 8 vol.
Tome I: Fieces relatives l'histoire de l'Ecole. 602 p. Geneve. 1842.
Torne II: Divors manuserits cn usage rEcole. 548 p. Geneve, 1842.
Torne III: L'Explication du catechisme et d'autres manuscrits reH.
gieux. (Co pie du Pere Charles Raedle.) 470 p. Geneve, 1842.
Tarne IV: Notes biographiques, des leUres et divers Memoires pedagagiques. 449 p. Geneve. 1842.
Tome V (6): Cours de langue tel qu'il etait employe
rEcole
pour Ja c1asse 11. 683 p.
Torne VI (7): Cours de langue tel qu'jJ etait ernpJoye a rEcole pom
les cIasses 111 et IV. 924 p.
Torne VII (5) :Premiere partie du Couts de langue materneUe. 777
p. Geneve, 1844.

3. Kuenlin. F., Bildungsanstalten. Der Erzähler von St. Gallen, Mai

1816, Nr. 22, S. 121.
4. Gaultier, abbe. Type d'une ecole eIementaire conduite d'gpres
la methode mlltueHe. Paris 1818.

5. Das Aufblühen der französischen Schule in Freyhurg. Der Schwei.
zerfreund, Jahrg. IV (1818), S. 325-327, 333-336 und 341-343.
6. Ueber den gegenseitigen Unterricht und die Anwendung desselben in den Freyburger Stadtschulen. Schulmeisterblatt. Nr. 1-5

(Juli-November 1819), S. 1-5, 9-12, 17-20, 25-28 und 33-37.
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7. Kuenlin F., Pestalozzi·Girard. Revue Enc)'cJopedique, torne 5
(1820).

21. Le Narrateur Fribourgeois. 1841, no. 66 (17 aoud, no. 83 (15
oetohre): 1842, no. 79 (4 octobre); 1843: no. 60 (28 juillet> et no. 66
(1880ftt).

8. Memoires de Monseigneur fEveque de Lausanne el de Geneve,
adresses au Conseil d'Etat de Ia Villc et RepuhBque de Fribourg en
1817 et 1823, avec quelque-s observations. Geneve 1823. Deutsche Ueber.
setzung von J. Bertschy. Pfarrer zu Düdingen. Zwey Briefe des Bischofs
gegen den wechselseitigen Unterricht, Freyburg 1823.
9. (Ueber Pater GirardJ. Le Constiwtionnel. Journal du commeree.
politique et liw;raire. Lundi. 7 avrillS23.

10. Ueber die Umtn'ebe gegen das verbesserte Erziehungswesen im
Kanton Freiburg. Schweizerische Jahrhücher, Jahrg. I (823), S. 456-

460, 431-487, 643-658 und

77~785.

22. Micheli, J. F., Du Pere Girard ct de son cnseignement. Le
Federa} du 24 tevrier, 28 femer et 3 mars 1843.

23. Naville, F., De Ja culture da l'esprit ct du ereur par ]'etude
da la grammaire ou analyse raisonnee de l'ouvrage sur l'enseignement
regulier de la langue materneUe. Geneve ct Paris 1845.
24. Vaucher, L .• De l'enseignement reguJicr de la langue matemeHe
par le Fete Girard. Lyon 1845.
25. Berchtold. Dr., Histoire de l'instruction primaire dans Je Canten
da Frihourg. Fribourg 1846.

11. Hanhart. R., Was in der Stadt und Republik Frciburg im
Uechtland zerstört worden ist. Wissenschaftliche Zeitschrift. Herausgegeben von Lehrern der Basler Hochschule, Band I (1823). HeIt 4,
S.52-81.

26. CasteUini, Gabriele~ IscrWoni per gli iJlusm educatori Vittorio
da Feltre, Enrico PestaJozzi, Gregorio Girard, proposti corne 10devoli
esempi a~ maestri italiani. In tre ruscorsi. III Gregorio Girard. Corno

12. Girard, Gregor und llanh.art. R., Ueber die Verbindung des
Unterrichts und der Handarbeit in öffentlichen Anstalten. Wissenschaftliche Zeitschrift, herausgegeben von Lehrern der Basler Hoch·
schule, Band V (821), Heft 4, S. 1-45.

27. Gregorio Girard e Vitale Rosi. Ausonio, aprile 1847. Purigi 1847.
p. 636--646.

13. Diodati, De l'enseignement primaire. Le Pere Girard. Biblio·
thCque universelle et revue suisse. Geneve 1830.

29. (Todesnaehriche P. Girards.J Allgemeine Zeitung, Augsburg,

14. FeUenberg, Wilhelm, Pater Girards Ansichten über Volksbil-

dung. Dern und S1. Gallen 1832.

15. Zum Andenken dem Hochw. H. Pr. Girard bei seiner Rückkehr
von Luzern nach Freiburg. Von seinen Freunden und Verehrern. Luzem
1834.

1846.

28. (Nachruf P. Girards.) Echo vom Molison, Nr. 3 (850), S. 1-2.
Nr.71 (12. März 1850), S. 1128.

30. Pater Girard, Solothumer.Blau, Jabrg. 19 (1850). Nr. 21 und 23.
31. Gregor Girard. Schweizerische Bundeszeitung. Fünfzehnter Jahr.
gang (1850), Nr. 67.

1835-, herausgegeben von J. J. Bär. Zürich, S. 17-25.

32. lungo, Philipp, Gregor Girard. Eine biographische Skizze.
Schweizerische National-Zeitung, Neunter Jahrgang (1850), Nr. 65
und 66.

17. ldees el pralique du P. Girard sur les punitions et les n!compenses. Guida deU'Educatore. Januar und Februar 1837.

33. Adert, I., Notice sur la vie du P. Gregoire Girard. Journal de
Genhe du 12 mars 1850

18. W'oodbridge, W'ilUam. School of Girard at Frihourg. Amencan
Annals of Education snd Instruclion for the year 1837. Vol. VII,
p. 385-392, 431-441. Boston 1837.

hourg. Geneve 1850.

19. RoseUr de Lorgues, Le Livre des Communes ou le presbytere,
l'ecole et 1a mairie. Paris 1838, p. 41-55.

St. Gallen und Dem 1853. Französische Uebersetzung in Emulation.

16. Rietschi. N., Gregor Girard, Kalender für Kinder auf das Jahr

34. Naville, Ernest, Notice biographique sur 1e P. Girard de Fri.
35. Severus, P. Gregorius Girard. Ein Charakter. und Lebensbild.
Nouvelle Revue Fribourgeoise, torne II (1853), p. 65--75.

20. Michel, C.·L., Notice sur la vie et les ouvrages du P. Girard
ct etudes sur ses doctrines pedagogiques ct
ment. Paris 1840.
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Sill

sa methode d'enseigne·

36. Le Pere Girard. Journal de Ja Societe vaudoise d'utilire pubHque
de 1853, p. 26--29, 56---60~ 177~187. Lausanne 1853.
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37. Hagenau.er, G., Aus dem Lehen verdienstvoller Eidgenossen.
Pater Gregor Girard aus Freiburg. Eidgenössischer Volkskalender 1853.
S.37-40.
38. NavUle, Ernest, Vinat et Je PeTe Girard. Neucbatel 1855,

39. Hess, J. W., Pater Gregor Girard. Basler Beiträge zur vaterliindischen Geschichte. Bd. 6. 18-57.

40. Daguel. Alexandre, Notice historique sur la Societe economique
de Frioourg. Frioourg 1863.

41. II Centenario deI Padre GregoriQ Girard. Lugano 1865.
42. Girard Greogorio, Pedagogia. L'insegnamento dev'essere adattato
alla natura dello spirito umano, cd ai bisogni speciali deI fanciullo.
VEducalore della Svizzera italiana. Anno 7, p. 385-389. BeIHnzona
1865.

43. Guerig, Felix, Le Pere Girard. Souvenir offert ä Ia jeunesse des
ecoles a l'occasion du centieme anniversaire de sa naissance. 19 de~
cembre 1865. Frihourg 1865.
J

52. Dagu.et~ Alexamlre, ~Iaximes et pensees educatives du P. Gf(;~
goire Girard. VEducateur. -14eme annee, p. 1-2, 17-19, 33-34,
49-51, 65--.67, 81-84, IZ9-;l32. Lausanne 1878.

53. G. St•• Pater Girard. Bläuer für christliche Schule, Vierzehnter
Jahrgang, Bem 1879, Nr. 5-9.
54. Möller, Georg llermann. Der Fürstbischof von Würzburg Franz
Ludwig von ErthaI (1730-1795) und sein Schüler. der Franziskanerpater Gregoire Girard aus Freiburg in der Schweiz (1765-1850,).

P.ssau 1880.
55. Doguet, Alexandre. Gregoire Girard. 1765--1850, in Hunziker.
0., Geschichte der schweizerischen Volk..~chule. Zweiter Band. Zürich
1881, S. 273-288.
56. Fialo. F., Die Freunde und Schüler P. Girards im Franziskanerkloster in Solothurn 1800-1873, in Hunziker, 0., Geschichte der
schweizerischen Volksschule. Dritter Band. Zürich 1881. S. 198--203.

57. Hun-rikert Duo, P. Girard. Schweizerisches Schularehiv. III. Bd.
(1882), S. 181-182.

44. Daguet, Alexandre. Le centieme anniversaire de Ja naissance
du P. Girard. L'Educateur, Ihe annee, p. 369-372. Fribourg 1865.

58. Raedle. NicQlas, Le Couvent des RR. PP. CordeHers de Fribourg.
Notice historique. Fribourg 1882, S. 57-171.

45. Bou-rqui, Alexis. La methode et les methodes d'enseignement.
Mgr Dupanloup et le P. Girard. L'Educateur, 2eme annre, p. 34-37,
41-45, 60-63, 78-83, 93-96, ,116-120, 132-137, 147-149, Fri·
hourg 1866.

59. Alüevo. Giuseppe~ Delle dourine pedagogiche di Enrico Pesta·
lozzi, Albertina Necker de Saussuee, Francesco Naville e Gregorio Gi.
rard. Torino 18-84.

46. Mayer, Enrico, Frammenti di un viaggio pedagogico. Firenze
1867.

47. Daguet, Alex-andre, Biographies populaires des pedagogues suisses. Le P. Girard. L'Educateur, 4eme annee, p. 289-294. Lausanne
1868.

48. DubQis, Ad.·P., Superiorite du conrs educatif du Pere Girard
pour l'enseignement de la langue matemelle. VEducateur, 4-Cme annee,
p. 169_173, 187-190, 201-205. Lausanne 1868.

60. E. M., Vingt·cinq lenres inedites du P. Ginud aRapet. Recen·
sion. Journal neuchatelois 1885.
61. Dagu-et, Ale:umdre, Leures de l'Avoyer barnois Chades Neuhaus
au P. Girard de Fribourg poue l'engager
accepter la direction da
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