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VORWORT
Anlaß zur Abfassung der Biographie Johann Conrad Fischers war die bevor¬
stehende ioo. Wiederkehr seines Todestages. Das vorliegende Buch möchte aber
mehr sein als eine Gelegenheitsschriß, handelte es sich doch darum, das Wesen
und Wirken eines Mannes zu schildern, der in einer Zeitenwende auf dem
Gebiete des Staates, der Wirtschaft und der Wissenschaft tätig war, dessen
Wesen tief in der Vergangenheit wurzelte und der sich während mehr als
eines halben Jahrhunderts abwägend, kämpfend und zugleich schöpferisch mit
dem Neuen auseinandersetzte.
Wir kennen im allgemeinen den äußeren Ablauf des Geschehens in Staat
und Wirtschaft während der ersten Hälfte des ip. Jahrhunderts ; aber nur
in seltenen Fällen wissen wir, wie ein Zeitgenosse diese Umwälzungen erlebte,
wie der Zusammenstoß zwischen Altem und Neuem in der Seele eines aktiv
Beteiligten sich auswirkte. In diesem Sinne vermittelt uns die Biographie das
anschaulichste und lebendigste Bild der Vergangenheit.
Die Quellenlage ist ein deutliches Zeugnis für Fischers weitausgreifende
Tätigkeit. Wenn die Quellen seines öffentlichen Wirkens im Staats- und
Stadtarchiv reichlich fließen, so liegen die Dokumente seiner Gründer- und
Erfindertätigkeit in den Archiven zu Wien, Salzburg, Graz, Besançon und
Paris; in England blieben leider von Fischers Wirken keinerlei dokumentarische
Spuren erhalten.
Beklagenswert ist die Tatsache, daß von der großen Korrespondenz Fischers
und seinem übrigen schriftlichen Nachlaß nur Bruchstücke erhalten geblieben
sind. Das durch die Feier des i <jojährigen Bestehens der Stahlwerke im
Mühlental geweckte firmengeschichtliche Interesse führte zur Gründung eines
Werksarchives, dem anvertraut wurde, was an Dokumenten verschiedenster
Herkunft noch beigebracht werden konnte. Schon der Einrichtung eines
«Fischer-Zimmers» im Museum zu Allerheiligen im Jahre ip4j war die
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Sicherstellung wertvoller Materialien zu verdanken. Die Eisen-Bibliothek,
Stiftung der Georg Fischer Aktiengesellschaft, leistete bei der Bücherbeschaffung
große Dienste.
Dipl.-Ing. Rudolf Gnade verfaßte das Kapitel «Der Metallurg»; ich
verdanke Herrn Gnade auch mancherlei metallurgische Fragen betreffende
Hinweise.
Besonderen Dank verdient die Georg Fischer Aktiengesellschaft für das große
Interesse, das sie der Erforschung des Bebens ihres Gründers schenkte.
Karl Schib
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I. STAAT UND GESELLSCHAFT
IM 18. JAHRHUNDERT

1. DIE POLITISCHE LAGE

Johann Conrad Fischer schien in eine staatlich, wirtschaftlich und
geistig wohlbegründete Umwelt hineingeboren zu sein. Der Schaff¬
hauser Stadtstaat des 18. Jahrhunderts verdankte seine rechtlichen
Grundlagen den Verfassungskämpfen des 14. und 15. Jahrhunderts.
Das ausgehende Mittelalter war verfassungsrechtlich eine in hohem
Grade schöpferische Zeit. Jahrzehntelange Kämpfe um die bürgerliche
Gleichberechtigung fanden mit der Zunftverfassung von 1411 ihren
Abschluß1. Diese kam einem eindeutigen Siege der Handwerker und
einer Niederlage des bisher die politische Oberschicht bildenden Patri¬
ziates gleich. Nach der Verfassung von 1411 wurden die Zünfte zu
Wahlkörpern, denen die ganze Bürgerschaft zugeteilt war. Der Zu¬
sammenbruch der Adelsherrschaft fand ihren deutlichsten Ausdruck
darin, daß die Adeligen einfach als zwölfte Zunft der Bürgerschaft ein¬
gegliedert wurden.
Jede Zunft wählte einen siebenköpfigen Vorstand, der aus dem Zunft¬
meister und den sechs übrigen, Sechser benannten Mitgliedern bestand.
Die Zunftmeister und die Erstgewählten unter den Sechsern bildeten den
Kleinen Rat, der somit aus 24 Mitgliedern bestand. Der Kleine Rat war
die eigentliche Regierung der Stadt ; ihm unterstand die gesamte Ver¬
waltung ; er hatte aber auch gesetzgebende und richterliche Befugnisse.
Alle Zunftvorstände zusammen bildeten den Großen Rat. Dieser ver¬
sammelte sich alljährlich am Pfingstmontag auf dem Rathause, um den
Vorsitzenden des Kleinen Rates, den Bürgermeister, zu wählen. Vor
versammelter Gemeinde legte der neugewählte Bürgermeister den
1

Vgl. Karl Schib, Geschichte der Stadt Schaffhausen. Thayngen-Schaffhausen 1945.
S. 68 ff. und S. 228 ff. und die dort angegebene Literatur.
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Amtseid ab. Das Bürgermeisteramt war jedem Bürger zugänglich, und
so wechselten denn in diesem höchsten städtischen Amt in gutdemo¬
kratischer "Weise Adelige, Kaufleute, Krämer und Handwerker ab.
Am Pfingstmontag wurden sämtliche Behörden neu bestellt. Die Tat¬
sache, daß es sich sehr oft einfach um Bestätigungswahlen handelte,
nahm dem Tage nichts von seinem patriotischen Glanze. Friedrich
Hurter hat in einer lebendigen Schilderung den letzten feierlichen
Wahltag des Ancien régime, den Pfingstmontag 1797, festgehalten2. Die
Schilderung ist umso erinnerungswerter, als damals der junge Joh. Con¬
rad Fischer als neugewähltes Ratsmitglied und Vertreter der Schmiede¬
zunft im Zuge der Behörden mitmarschierte. «Man könnte diesen Tag
ein Fest nennen», schreibt Hurter, «welches die Stadt sich selbst gab,
und welches auch in dem geringsten, ärmsten und bedeutungslosesten
Bürger das Bewußtseyn der Ehre, des Vortheils und der Würde, eines
solchen selbstherrlichen Gemeinwesens Glied zu seyn, wieder für ein
Jahr erneuern sollte. Ich möchte sagen, es seye dieses eine Art politi¬
schen Cultus gewesen, wodurch die einfache und alljährliche wieder¬
kehrende Operation des Wählens, in der damit verbundenen Solemnität und an dem daran geknüpften Pomp, eine höhere Bedeutung
gewonnen habe, dem Begriff und dem Bewußtseyn des Einzelnen näher
gerückt, verständlicher gemacht worden seye». «Kinder hätten es sich
um keinen Preis abkaufen lassen, dem Festzug zuzusehen», fährt Hurter
fort, «und sie fühlten sich so glücklich als stolz, wenn Verwandte oder
elterliche Freunde Häuser bewohnten, in denen sie mit Sicherheit auf
Aufnahme zählen konnten. Aber auch die Frauen, war es ihnen irgend¬
wie möglich, versäumten es nicht, den Zug anzusehen ; man ließ man¬
chen Tag vorher anfragen oder einladen, um ja einer Stelle sicher zu
seyn ... Wie an diesem Tage an den ,Herren’ der beste Mannsschmuck,
den Jeder besitzen mochte, der schönste Degen, die kostbarste Tabak¬
dose, die vorzüglichste Perücke prangen mußte, so wurden, wenn es
immer geschehen konnte, für Kinder die neuen Kleidungsstücke, selbst
bis auf die Schuhe hinunter, auf den Pfingstmontag aufgespart. Auch
die Frauen suchten an diesem Tage den vorzüglichsten Putz an sich zu
vereinigen. Die Mägde bekränzten die vielen öffentlichen Brunnen in
2

Friedrich Hurter, Geburt und Wiedergeburt. Erinnerungen aus meinem Leben I,
S. 65 ff.
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der Stadt, vornehmlich diejenigen, auf welchen Bildsäulen standen;
... so trug das Bild eines der heiligen drei Könige über dem Brunnen,
an welchem der Zug sich vorüberbewegen mußte, ein Glas rothen
Weines mit einem Butterweck, als Sinnbild, daß von Theilnahme an
der frohen Festlichkeit nicht einmal das Todte dürfe ausgeschlossen
seyn».
Dieser alljährlich wiederkehrende Staatsakt entsprach der Verfas¬
sung, die 1711 ihr dreihundertjähriges Bestehen feiern konnte und die
noch Ende des 18. Jahrhunderts im Bewußtsein der städtischen Bürger¬
schaft in ungebrochener Kraft weiterlebte. Die Zunftverfassung hatte
vor allem das Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft in hervorragen¬
der Weise für Jahrhunderte geregelt. Nebenbei mag die Tatsache, daß
die ersten Jahrhunderte der Neuzeit auf dem Gebiete des Staatsrechtes
wenig schöpferisch waren, zu ihrer erstaunlich langen Dauer beige¬
tragen haben.
Kleinere Revisionen hatten das alte Verfassungsgebäude dann und
wann an der Oberfläche verändert. So versuchten die Zünfte im Jahre
1689 dem bei der Aemterbesetzung eingerissenen Bestechungssystem
dadurch beizukommen, daß sie beschlossen, es sollten in Zukunft eine
ganze Reihe wichtiger bürgerlicher Aemter durch das Los statt durch
die Wahl besetzt werden. Es war das ein absonderliches, aber auch in
andern Stadtstaaten angewandtes Mittel, die Aemterfähigkeit aller
Bürger in Erinnerung zu rufen. Die möglichen Schattenseiten dieser
Art Aemterbesetzung suchte man durch die Betonung der persönlichen
Verantwortlichkeit der Amtsinhaber zu vermindern, indem man be¬
stimmte, «daß jeder sein Amt oder Dienst bei Verlust desselben selbsten
verwalten und die Rechnung auch selbsten stellen müsse». Im übrigen
hielt auch in Zukunft die höchst bescheidene Entlohnung der Amts¬
personen die Großzahl der Bürger davon ab, an die Aemterlaufbahn zu
denken. Aber das Bewußtsein der Gleichberechtigung war durch die
theoretische Möglickheit, an der Aemterbesetzung teilnehmen zu kön¬
nen, neu gestärkt worden.
Die Bürger der Stadt waren unter sich eindeutig auf Gleichberechti¬
gung bedacht; den Bewohnern der Landschaft gegenüber aber bildete
die Bürgerschaft eine Herrenschicht. Schaffhausen war um die Wende
des 15. zum 16. Jahrhundert ein Stadtstaat geworden. Den Grund¬
stock des städtischen Territoriums bildete das ehemalige Immunitäts15

gebiet des Klosters Allerheiligen, die sogenannte Mundat am Randen,
die um die Mitte des 15. Jahrhunderts an die Stadt überging. Im Hegau
und Klettgau erwarb dann die Stadt fast ausschließlich auf dem Wege
des Kaufes Dorf um Dorf. Das Hoheitsgebiet, das auf diese Weise ent¬
stand, war im Vergleich zum zürcherischen oder gar bernerischen Terri¬
torium sehr bescheiden. Die Schaffhauser Territorialpolitik war eben
durch die Grenzlage und nach der Reformation durch den Umstand
erschwert, daß Schaffhausen eine reformierte Enklave in katholischer
Umgebung war. Immerhin konnte Schaffhausen mit Genugtuung dar¬
auf hinweisen, daß sein Territorium den ansehnlichsten eidgenössischen
Brückenkopf auf dem rechtsrheinischen Ufer bildete. Die unfertige
Form des städtischen Hoheitsgebietes beruhte zum Teil auch auf
eigenem Versagen. Krämergeist und Risikoscheu lagen verpaßten Ge¬
legenheiten und Verlusten zugrunde ; aber diese Eigenschaften waren so
selbstverständliche Wesenszüge des alles durchdringenden Zunftgeistes,
daß sie als Momente des Versagens kaum ins Bewußtsein der Bürger
traten. Die Bürgerschaft war stolz auf ihre Herrschaftsrechte, die ge¬
genüber dem Bauerntum den eindrücklichsten Hinweis bürgerlicher
Ueberlegenheit darstellten.
Was scherte die Bürger die in manchen Dörfern im Wachsen be¬
griffene Unzufriedenheit! Diese Dörfer verdankten doch der Stadt
allein ihre Zugehörigkeit zur Eidgenossenschaft. Das Verschmelzen der
vielgestaltigen dörflichen Rechtsverhältnisse zu einem einheitlichen
Staatsgebiet war in den Augen der Städter eine Notwendigkeit, eine
Leistung, die durch keinerlei bäuerliches Murren in Frage gestellt wer¬
den konnte. Ein kleiner Rest von dörflicher Selbstverwaltung blieb
übrigens erhalten ; er war eingeschränkt genug, um die städtische Herr¬
schaft nicht wesentlich zu stören, und groß genug, um den Gedanken an
ein eigenes dörfliches Recht nie ganz untergehen zu lassen. Den Aeußerungen von Unzufriedenheit, die im 18. Jahrhundert gelegentlich ernst¬
haftere Formen annahmen, begegneten die städtischen Herren mit
einer Langmut, die der Ueberzeugung ihres klaren Rechtsstandpunktes
entsprang und dann und wann auch dem stillschweigenden Eingeständ¬
nis von der oft bescheidenen Leistung der die Landschaft verwaltenden
städtischen Vögte. An ein bevorstehendes Ende ihrer Herrlichkeit
dachten die Bürger keineswegs. Am angenehmsten war für sie die Vor¬
stellung vom Leben der Bauern als einem Idyll jenseits aller Politik, als
16

einem Stück Natur, das für die Städter auf der Ebene der Poesie höchst
begehrenswert erschien. Joh. Christoph Harder hat dieser Stimmung
in seinem 1774 gedruckten Tagebuch deutlich Ausdruck gegeben.
Harder beschreibt einen Spaziergang, der ihn von seinem Sommerhaus
auf die nahe Landschaft führte, und fährt dann fort : «Wir sahen, wie
die lieblichen Zephyrs, welche der Abend mitgebracht, den Landmann
an den baldigen Beschluß seiner Arbeit erinnerten und wie er seinen
Fleiß verdoppelte, um sein vorgesetztes Tagewerk noch vollenden zu
können. Wie glücklich, sagte ich zu meinem Freunde, leben diese un¬
schuldigen Kinder der Natur: unter ihrer Arbeit und dem Gebete
streichen die Tage ihres Lebens dahin : der Trieb zur Arbeit, womit sie
die wohlthätige Natur beseelet hat, ist ihr einziges Vergnügen, ein Ver¬
gnügen, das viele Menschen nicht kennen oder vielmehr nicht kennen
wollen. — Kein unruhiges Gewissen begleitet sie an irgend einen Ort. —
Mit eben der zufriedenen Mine und mit eben dem Vertrauen auf Gott
als auf ihren größten Wohlthäter, mit welchem sie an dem Morgen ihre
Wohnungen verlassen haben, kehren sie auch an dem Abende wieder
zurück; ein frohes Lächeln verräth an dem Abende eine innerliche
Freude über ihre vollendete Arbeit, und eine Art von Zufriedenheit,
von welcher die Städter gar nichts wissen3.»

2. DIE WIRTSCHAFTLICHE LAGE

Die Zuversicht, mit der die städtische Bürgerschaft Gegenwart und
Zukunft betrachtete, beruhte nicht zuletzt auf den scheinbar uner¬
schütterlichen Grundlagen ihrer Wirtschaft. Seit der Stadtgründung
genossen die Schaffhauser Bürger das ausschließliche Recht, die Schiff¬
fahrt oberhalb und unterhalb des Rheinfalls zu regeln, die Waren zu
stapeln und Zoll und Lagergebühren zu erheben. Diese Monopole wur¬
den seit der Entstehung des städtischen Territoriums ergänzt durch
das Gewerbe- und Handelsmonopol, das die Stadt gegenüber der Land3

[Joh. Christoph Harder], Unveränderte Fragmente aus meinem Tagebuch vom
Jahre 1774. Schaffhausen 1775. S. 87 f.
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Schaft durchsetzte. Die städtischen Kaufleute und Handwerker be¬
trachteten die Bauernschaft als Nährstand; die ländlichen Untertanen
sollten Kunden des städtischen Marktes sein, auf die man von Gesetzes
wegen zählen konnte. Solange die Einbürgerung ein fast natürliches
Recht war, wurde diese Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land kaum
als Zwang empfunden. Im Laufe des 17. Jahrhunderts aber führte die
Angst vor der Konkurrenz zur Einstellung der Einbürgerungen und
zur Umwandlung der Zünfte in reine Interessenverbände. Von 1728
bis 1798 fanden nur noch sieben Personen Aufnahme ins städtische
Bürgerrecht. Die Fragwürdigkeit dieser selbstgewählten Abkapselung
wurde nicht empfunden, weil der Stadtstaat Schaffhausen fast aus¬
schließlich von Zwergstaaten umgeben war, in deren Mitte die Stadt ein
ganz achtunggebietendes Wesen darstellte, dessen Gewicht durchaus
genügte, um der städtischen Wirtschaft einen Lebensraum zu sichern,
der die politischen Grenzen nicht unbedeutend überschritt.
Im Schutze von Monopolen verschiedenster Art, deren Funktio¬
nieren eine stets wachsame Staatsgewalt garantierte, blühte auch noch
im 18. Jahrhundert die handwerkliche Arbeit in einem Umfang und
einer Qualität, die bei den folgenden, staatlich weniger gehegten Gene¬
rationen einen unauslöschlichen Eindruck hinterließ. Nicht nur in
seiner Qualitätsleistung, sondern auch zahlenmäßig hatte sich das
Schaffhauser Handwerk behauptet. Nach der Zählung von 1766 lebten
in der Stadt bei einer Gesamteinwohnerzahl von etwa 5000 Seelen
770 Handwerker. Einzelne Gewerbe waren besonders gut besetzt; so
gab es 43 Rotgerber, 10 Weißgerber, 11 Kürschner, 76 Schuhmacher,
35 Küfer und 26 Kübler.
Das Resultat der städtischen Wirtschaftspolitik war nicht Reich¬
tum ; aber die selbstverständliche obrigkeitliche Sicherung des Arbeits¬
platzes, des gerechten Preises und des Absatzes der handwerklichen
Fabrikate begründete eine zwar bescheidene, aber im Wesentlichen nie
bedrohte Wohlhabenheit. Diese Wohlhabenheit erstreckte sich selbst¬
verständlich auch auf den Staat, der zwar gesetzgeberisch tief in das
Leben des Einzelnen eingriff, aber in bezug auf die Besteuerung sehr
geringe Anforderungen stellte. Entsprechend bescheiden waren die
finanziellen Leistungen des Staates ; Staatsschulden waren im schaffhauserischen Anden régime unbekannt. Die Stadt konnte sehr oft gegen¬
über finanzschwächeren Nachbarn als Gläubiger auftreten, und noch
18

die Generation, die den Untergang der alten Ordnung erlebte, konnte
mit Stolz darauf hinweisen, daß der revolutionierte Staat keinerlei
Schulden anzutreten hatte4 5.
Der bürgerliche Wohlstand fand auch baulich einen bemerkens¬
werten Ausdruck. Die noch heute repräsentativsten Zunfthäuser sind
Neu- oder Umbauten des 18. Jahrhunderts (Gerberstube 1708/10, Her¬
renstube 1748, Rüden 1783, Kaufleutstube 1784). Das Zunfthaus der
Schmiede, in welchem Joh. Conrad Fischer beruflich und politisch be¬
heimatet war, erhielt seinen stattlichen Erker und sein prunkvolles
Barockportal schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts6. Auch zahl¬
reiche Bürgerhäuser und besonders zierliche Erker sind Denkmäler der
Baufreude des 18. Jahrhunderts. Der Baueifer erreichte jetzt auch die
Vorstädte und die Umgebung der Stadt; in den weiten Rebgeländen
wurden eine Reihe von Trotten zu Landhäusern umgebaut. Die Alt¬
stadt steckte noch immer im mittelalterlichen Festungsring. Das amtlich
festgestellte Zerbröckeln des Festungswerkes hätte als Mahnung für
eine Zeitenwende dienen können.

3. DIE GEISTIGE LAGE

Auf geistigem Gebiete waren Anzeichen für eine solche Wende schon
zu Beginn des 18. Jahrhunderts vorhanden. Die Schaffhauser Kirche
führte einen erbitterten Kampf gegen pietistische Separatisten ; sie hielt
noch im Jahre 1717 unbedingt an ihrer Religionshoheit fest und er¬
klärte, würde man Gewissensfreiheit gewähren, «so könnte man aus
einer Kirch einen Weingarten ohne Zaun bekommen, den die wilde
Schwein, Füchse und andere verderbliche Thier in kurzer Zeit dergestalten zurichten wurden, daß man ihre Stätte nicht mehr kennete6».

4

Eduard Haug, Der Briefwechsel der Brüder J. Georg Müller und Joh. v. Müller.
1789—1801, S. 124.

5

Vgl. Reinhard Frauenfelder, Die Kunstdenkmäler des Kantons Schaffhausen Bd. I :
Die Stadt Schaffhausen, S. 242 ff. (Siehe Abb. XXV.)
• Zitiert von Ernst Steinemann : Die Ablehnung der Glaubens- und Gewissensfrei-
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Aber die Separatisten wurden von der Brüdergemeinde der Herrn¬
huter abgelöst, und ihrem unerschütterlichen Bekenntniseifer gelang
schließlich die Auflockerung des absolutistischen Kirchenregiments. Im
Jahre 1768 faßte der Schulrat als oberste kirchliche Behörde eine Ent¬
schließung im Sinne der «vernünftigen Toleranz». In rein kirchlichen
Dingen soll niemand mehr gezwungen werden, «dasjenige zu glauben,
von dessen Gegentheil er überzeugt zu sein vermeint». Was aber den
Absichten des Staates zuwiderläuft, sollte auch weiterhin «ohne Ge¬
wissenszwang» verboten sein, und «ein Vernünftiger wird sich diese
verbottene Handlungen, so gut sie ihm scheinen möchten, nicht er¬
lauben, so lange er des obrigkeitlichen Schutzes genießen will.. J».
Um diese Zeit wehte eben schon europäische Luft in der engen Stadt.
Die Aufklärung hatte ihren Einzug gehalten, jenes allgemeine Er¬
wachen des menschlichen Geistes, jene Empörung gegen Bevormun¬
dung auf allen Gebieten, die als europäische Bewegung sich von Eng¬
land über Frankreich ausdehnte und auch die Schweiz erfaßte. «Es war
wie eine zweite Entdeckung der Welt, zuerst der fremden Welt, des
Auslandes, bald aber der Heimat und der nächsten Natur8.»
In Schaffhausen hat keiner das frühe Stadium der Aufklärung inten¬
siver erlebt als Christoph Jezier, der Mathematik- und Physiklehrer
Joh. Conrad Fischers. In seinem Bericht an den Rat über die Gründung
eines Waisenhauses (1778) schrieb Jezier: «Mein Geist ist oft unruhig
und quält sich, daß er nicht tief in die Kenntnis der Natur und der
göttlichen Werke dringen kann. Nur die Waisenbeschäftigungen werden
ihn beruhigen. Die Fähigkeit, auf Newtons Pfad tief in die Natur zu
dringen und die herrliche Einrichtung der Welt auf eine Art zu be¬
trachten, die nur einer kleinen Anzahl Sterblicher vergönnt ist, würde
ich durch alle Mittel, selbst wenn es möglich wäre, durch Krankheit,
erkaufen9.» Jezier gehört mit dem Berner Albrecht von Haller zu den

7
8

9

heit durch die schaffhauserische Staatskirche des 18. Jahrhunderts (Schaffh. Beitr.
z. Vaterland. Geschichte 1942, S. 200).
Steinemann, op. cit., S. 217.
Paul Wernle, Der schweizerische Protestantismus im XVIII. Jahrhundert, Bde.
I—III. Bd. II, S. 2. Wernle hat in seiner erstaunlich reichen Schilderung der Geistes¬
geschichte des 18. Jahrhunderts auch alle wesentlichen Züge der Schaffhauser Auf¬
klärung festgehalten.
Christoph Jezier von Schaffhausen. Eine Neujahrsgabe, zum Besten des Waisen¬
hauses in Schaffhausen herausgegeben. S. 47.
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Entdeckern der Alpen. Bergbesteigungen waren die begehrteste Beloh¬
nung, die er seinen Schülern bot. Auf dem Gotthard trank er Gletscher¬
wasser «auf die Gesundheit aller redlichen Schweizer». Als er sich nach
dem Scheitern seiner Waisenhauspläne entschloß, Schaffhausen zu ver¬
lassen, wollte er vor der Reise nach Deutschland von den Alpen Ab¬
schied nehmen und noch einmal «auf den Höhen der Berge Gott an¬
beten» ; bei der Besteigung des Säntis verunglückte er tödlich.
Jezier hat aber nicht nur die Berge, sondern auch den Menschen ent¬
deckt. Er war entschlossen, alles Bestehende zu prüfen, statt es einfach
als Gegebenheit hinzunehmen. Mit scharfem Verstand und ohne jede
Hemmung durchleuchtete er die bürgerlichen Verhältnisse seiner Vater¬
stadt; er stellte die Not der Waisenkinder und der Strafgefangenen
fest ; er hatte Gelegenheit, den Schlendrian der städtischen Verwaltung
im Bau- und Forstwesen und bei der Regierung der Landschaft kennen¬
zulernen. Mit dem Mute des Aufklärers, der an die Macht der mensch¬
lichen Vernunft glaubt, machte er Reformvorschläge. Ein Waisenhaus
und ein Zuchthaus sollten erbaut werden ; um den schlechten Zustand
der Landwirtschaft zu verbessern, schlug er die Gründung einer öko¬
nomischen Gesellschaft vor. Jezier mußte aber bald feststellen, daß er
mit seinen Plänen für die meisten Schaffhauser «ein Aergernis und eine
Thorheit» war ; nach seinem eigenen Urteil durfte er «keine gewöhn¬
liche Schaffhauser Seele» haben, wenn er den konservativen Eigensinn
und den Schlendrian seiner Mitbürger überwinden wollte. Jezier war
ohne jede Kompromißbereitschaft; er scheiterte am Widerstand einer
Obrigkeit, die einsichtslos an allem Hergebrachten festhielt. Als Jezier
einmal versuchte, in Rede und Gegenrede dem Amtsbürgermeister ent¬
gegenzutreten, erhielt er die Antwort: Der Souverän läßt sich mit
keinem Individuum in Verhandlungen ein.
Die Schaffhauser Handwerker blieben auch im Jahrhundert der ver¬
steinerten Zunftherrschaft der alten Regel treu, ihre Gesellenzeit fern
der Heimat von Land zu Land wandernd zu verbringen. Sie sahen
fremde Länder; aber als ob sie den alten Handwerksspruch «Schuster,
bleib bei deinen Leisten» hätten ad absurdum führen müssen, blieben
sie geistig in den Werkstätten stecken. Der Vater Christoph Jezlers
hielt seine achtjährige Wanderzeit in der Fremde mit einem einzigen
Satz im Familienbuch fest : «Anno 1668 bin ich zum Kürsnerhandwerk
kommen; anno 1671 auf die Wanderschaft gereist; anno 1679 bin ich
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durch Gottes Gnade frisch und gesund, mit guten Kräften, gutem
Namen und einem schönen Stuck Geld wiederum heimkommen10.»
Erst die Aufklärung schuf den Handwerker, der mit ungeheurer Neu¬
gier die Länder durchwanderte, die fremde Welt entdeckte und be¬
schrieb.
Christoph Jezlers Reformeifer hatte vor der Kirche Halt gemacht.
Sein großer Zeitgenosse Johannes von Müller warf sich vorbehaltlos in
den mächtigen Strom der Aufklärung, der vor keinem Lebensgebiet
still hielt. Zur Zeit, als Müller in Göttingen Theologie studierte (1769—
1771), führte die Schaffhauser Kirche ihre Auseinandersetzung mit den
Pietisten. Am 25. August 1771 nahm Müller in einem Briefe an seinen
Vater zu diesen Streitigkeiten Stellung: «Wenn ich Ihnen, liebster
Papa, meine Gedanken im Vertrauen sagen soll, so scheinen mir beide
Partheyen Unrecht zu haben. Ich habe meine Meinung für mich, um
deren Willen ich mich von diesen Herren nicht gerne mag ohne Noth
verketzern lassen. Ich würde es mit beiden verderben. A furore Theologorum libéra nos, Domine ! Ins Treffen gehe ich nicht ; ich will vom
Thurme herunter Zusehen11.»
Nach seiner Rückkehr machte der junge Theologe aus seinem Bekennt¬
nis zur Aufklärungsphilosophie kein Hehl mehr. In einem Brief an den
deutschen Gelehrten Friedrich Nicolai sprach er mit Bewunderung von
allen Männern, «die zur Ausbreitung einer möglichst freyen Denkungs¬
art, zur Abschüttelung des Despotismus des Aberglaubens, zur Kultur
der Nationen und Verfeinerung ihres Geschmacks etwas, viel oder
wenig, thun, daß ich diese alle für große Wohlthäter des menschlichen
Geschlechts ansehe, und wenn ich im alten Rom gelebt hätte, gewiß
würde haben apotheosiren lassen. Unter meinen neuen Heiligen wären
Rousseau, Voltaire, Lessing und der Doctor Semler weit oben gestan¬
den. — Ich bin ein Feind aller Sclaverey im Denken ; lieber gar nicht ge¬
dacht, lieber ein Orangutang seyn, als nachbeten, was Väter und Groß¬
väter geträumt haben ! — Ich halte den für den besten Christen, der der
redlichste Mann, der beste Freund, der edelste und größte ist ; um seine
Dogmatik bekümmere ich mich wenig10».
10
11
12

Christoph Jezier, op. cit., S. 1.
Zitiert von Karl Henking : Johannes von Müller 1752—1809 I, S. 56.
Henking, op. cit. I, S. 85.
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Später wandte sich Müller unter dem Einfluß Herders von der reli¬
gionsfeindlichen Aufklärung ab und kehrte zum Glauben an den bibli¬
schen Christus zurück. Eine Hauptforderung der Aufklärung, die
religiöse Toleranz, blieb zeit seines Lebens ein tiefes Anliegen Müllers.
Als Reformierter bemühte er sich um die Ueberbrückung der konfes¬
sionellen Gegensätze, indem er um Verständnis für die katholische
Kirche warb. Seine Schrift «Reisen der Päpste» (1782) wurde zu einer
Huldigung an das Papsttum, das er als die sicherste Garantie gegen die
politische Tyrannei bezeichnete.
Müllers "Werben für religiöse Duldung fiel in seiner Vaterstadt nicht
auf ganz unfruchtbaren Boden. Sein Bruder Johann Georg hatte der
aufklärerischen Kirchen- und Religionsfeindschaft nie Tribut gezollt;
aber religiöse Duldung ging ganz natürlich aus seiner milden und tiefen
Religiosität hervor. Ganz im Geiste Johannes von Müllers trat der
Schaffhauser Kreis der Helvetischen Gesellschaft, der Arzt Dr. Johann
Georg Stokar, Stadtschreiber Johann Kaspar Stokar, Georg von
Mandach und Balthasar von Meyenburg, für die Ueberwindung des
konfessionellen Zwiespalts ein. Hier liegen auch die Wurzeln der religiö¬
sen Toleranz, zu der sich Joh. Conrad Fischer sein Leben lang bekannte.
Die Männer der 1760 gegründeten Helvetischen Gesellschaft erblick¬
ten in der Pflege der vaterländischen Geschichte ein Hauptmittel ihrer
patriotischen Erneuerungsbestrebungen. Sie dürfen unter die Anreger
von Müllers Schweizergeschichte gezählt werden. Johannes von Müller
hatte das geistige und politische Wesen der Heimat scharf kritisiert. Er
fand es einmal kaum mehr der Mühe wert, «für diese Sclavenrace zu
arbeiten». An Nicolai schrieb er im Jahre 1772: «Im Enthusiasmus für
die Freiheit bin ich ganz Britte. Das ist’s, was mir den Aufenthalt in
Helvetien unausstehlich macht; hier scheint mir die Freiheit ausge¬
storben.» An den Zürcher Geschichtsschreiber Joh. Heinrich Füßli
schrieb Müller: «Ohnehin, mein Freund! kann ich Dir die Trägheit
meiner Schaffhauser nicht genug beschreiben. Kein Diensteifer, kein
Patriotisme !»
Aber als der schon zu europäischer Berühmtheit gelangte Geschichts¬
schreiber im Jahre 1788 das dritte Buch seiner Schweizergeschichte mit
einer großartigen Huldigung an die Vaterstadt einleitete, kannte die
Begeisterung über den großen Mitbürger keine Grenzen mehr. Unter
dem Prunk der Müller’schen Sprache schien alle Fragwürdigkeit der
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hergebrachten Ordnung dahinzufallen. In feierlichsten Worten hatte
sich Müller an seine Vaterstadt gewandt: «Du ruhest ohne Furcht noch
Stolz in stillem Bürgerglück, in dem Werk deines Fleißes, der mannichfaltigen Cultur der Flügel, deren Kranz deinen Thalgrund freundlich
umschließt. Nirgend herrscht Ueberfluß, aber gute Dorfschaften in
Fruchtgefilden und Wiesenböden genießen es doch, daß ihre Väter für
die Freiheit gestorben. Du hast bisweilen glorwürdig, nie unangetastet
gestritten, und hiedurch die Achtung der Nachbarn, nie den Flaß der¬
selben verdient. Dein Flor in unbeleidigender Freiheit ist Genuß und
Gewinn für das umliegende Land. Auch in deinem Staat haben große
Namen geglänzt, aber in Weisheit und Wissenschaft, nie im verhaßten
Schimmer gewaltthätigen Unrechts. So liegst du an der Pforte der
Schweiz, nicht furchtbar durch Größe, nicht beneidenswerth um Reich¬
thum, ohne Vortheil für Belagerungen, aber zufrieden, gerecht, frei,
eidgenoß, durch Klugheit, Muth und Freunde stark, und sicher durch
die Fland Gottes, welche Pyramiden stürzt und Strohhütten erhält.»
Müllers Schweizergeschichte verschaffte der Eidgenossenschaft in
Europa einen Namen wie nie zuvor, der Eidgenossenschaft und damit
dem Kleinstaat. «Große Sachen sind meistens durch kleine Völker oder
durch Männer von geringer Macht und großem Geist vollbracht wor¬
den», war ein stets neu variiertes Lieblingsthema Müllers. Wer konnte
es den Schaffhausern verargen, wenn sie ihre kleine Welt für die beste
unter den möglichen hielten !
13

13

Joh. Christoph Harder, op. cit., S. 72, schrieb in seinem in der Form eines freund¬
schaftlichen Dialoges abgefaßten Tagebuch : «Nicht wahr, mein Freund, Sie und
ich, wir halten diese Welt für die beste ? Sie ist es auch — und wird es stets bleiben.»
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Schaffhausen von Westen. Im Vordergrund der Ausgan
des Mühlentals. Sepiazeichnung um 1820

Kräutermühle im Mühlental um 1800

Das hintere Werk im Mühlental 1810

II

Hinteres Werk im Mühlental um 1840

Das Mühlental nach dem Plane von Bernhard Freuler, 1842
Rot: Fischers Werke (Sl, S2, S3)

IV

II. JUGEND UND BILDUNGS JAHRE

1. DIE AHNEN

Joh. Conrad Fischer war nicht nur tief verwurzelt im politischen und
geistigen Wesen seiner Zeit, sondern er schaute auch nicht ohne Stolz
auf seine leiblichen Ahnen zurück. Er hatte sich um ein «Stamm¬
register» bemüht und glaubte, einen in Herblingen im Jahre 1525 ge¬
borenen Hans Conrad Fischer als seinen Ahnen betrachten zu dürfen.
Als er auf den Neujahrstag 1850 seinen Kindern das Stammregister des
Geschlechtes der Fischer überreichte, wünschte er ihnen jenes Glück,
das die Vorfahren «in Folge traditioneller und christlicher Ueberlieferungen nun schon, was merkwürdig genug ist,... seit dreihundert
Jahren begleitet hat1». In Wirklichkeit geht die Reihe der aktenmäßig
belegten Vorfahren Fischers nur in das Ende des 17. Jahrhunderts zu¬
rück. Fischer war bei seinen Stammbaumforschungen das Opfer einer
verfälschten Genealogie geworden2. Das Geschlecht der Fischer war in
der Stadt sehr verbreitet; um 1660 lebten nicht weniger als fünf Con¬
rad oder Hans Fischer ; in jener falschen Genealogie wurden diese fünf
Fischer zu einem einzigen vereinigt und diesem gleich auch die Frauen
der übrigen zugeteilt; so wurde der Stammbaum Fischers mit einem
Vorfahren bereichert, der sich fünfmal vermählt hatte !
Der erste bezeugte Vorfahre Fischers, sein Ururgroßvater, war Con¬
rad Fischer, der mit Elisabetha Magdalena von Ulm verheiratet war.
Für eine Herkunft des Geschlechtes von Herblingen fehlt jeder An1
2

Das von Fischers Hand geschriebene Stammregister befindet sich im Werksarchiv.
Es handelt sich um das sogenannte Bäschlin’sche Register. Verfasser dieses üblen
Machwerks war Adam Bäschlin (1734—1814), von Beruf Küfer, Schützenzunftund Musterschreiber. Bäschlin kopierte nicht nur fehlerhaft, sondern erlaubte sich
auch die leichtfertigsten Kombinationen. Vgl. über ihn J. J. Veith im Vorwort zu
den Genealogischen Registern des Zivilstandsamts Schaffhausen.
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haltspunkt. Viel wahrscheinlicher als ein Zuzug im Laufe des 17. oder
16. Jahrhunderts ist die Seßhaftigkeit der Fischer-Sippe in der Stadt
schon im Mittelalter; tatsächlich kommen schon in Urkunden des
15. Jahrhunderts Fischer vor. Während wir das Dunkel über den Vor¬
fahren des Stammvaters Conrad nicht zu lüften vermögen, so herrscht
volle Klarheit über die Fferkunft der Elisabetha Magdalena von Ulm
(geb. 4. X. 1640) ; sie ist die Urenkelin Joh. Konrad Ulmers (1519—1600),
des eigentlichen Schöpfers der reformierten Schaffhauser Kirche. Dieser
hervorragende Theologe gehört also unter die Ahnen Fischers.
Sobald Fischer in seiner Familienforschung auf solidem Boden stand,
war es ihm möglich, über Beruf und Aemterlaufbahn seiner Vorfahren
Auskunft zu geben. Sein Urgroßvater war von Beruf Küfer3 ; 1694 wird
er als Urteilssprecher erwähnt; 1704 ist er Großrat, 1713 Vogtrichter,
1717 Zunftmeister der Schneider. Mit dem Großvater Christoph be¬
ginnt die Reihe der Feuerarbeiter ; der Großvater war Kupferschmied
und wurde Obmann seines Handwerks. Mit ganz besonderer Ehrfurcht
berichtet Fischer von seinem Vater3“.
Großvater und Vater waren weitgereiste Leute ; eine Wanderschaft
von neun Jahren führte den Vater durch Frankreich, Deutschland,
Oesterreich, Ungarn, Polen, Dänemark, Holland und England. Als
Gießer und Ziseleur arbeitete er während fünf Jahren in der könig¬
lichen Gießerei von Woolwich bei London, die von seinem Mitbürger
Andreas Schalch geleitet wurde. Nach seiner Rückkehr verheiratete er
sich mit Helena Spengler, der Tochter des Ratsherrn Spengler. Als
ältestes Kind ging aus dieser Ehe am 14. September 1773 Joh. Conrad
Fischer hervor.
Joh. Conrad Fischer hat die Taten seiner männlichen Ahnen mit
sichtbarer Genugtuung festgehalten ; die Frauen bleiben zwar nicht un¬
erwähnt ; aber ihre Namen werden durch diejenigen der Väter ergänzt.

3

Fischers Angabe in den «Biogr. Notizen» (TB, S. 770 f.), sein Urgroßvater sei «Kürsner» gewesen, beruht auf einem Lesefehler. Die «Biographischen Notizen» sind
eine kurze Selbstbiographie, die Fischer 1851—54 verfaßte; sie sind 1951 im An¬
hang zu den Tagebüchern zum erstenmal veröffentlicht worden. Die Hauptquelle
zu Fischers Leben stellen die Tagebücher dar : Johann Conrad Fischer 1773—1854,
Tagebücher. Neu herausgegeben von der Georg Fischer Aktiengesellschaft; bear¬
beitet von Karl Schib. Schaffhausen 1951. [Zit. : TB.]

3a
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Vgl. «Biogr. Notizen» in TB, S. 772 f.

AHNENREIHE

VON

JOHANN CONRAD FISCHER 1773—1854

Hans Conrad Fischer, Gürtler, 1673 Zeugwart
vermählt mit Elisabetha Magdalena von Ulm
Hans Conrad Fischer 1667—1724
vermählt mit Elisabetha Schalch
Christoph Fischer 1691—1771
vermählt mit Margaretha Jezier
I

Johann Conrad Fischer 1721—1811
vermählt mit Helena Spengler
JOHANN CONRAD FISCHER 1773—1854
vermählt mit Catharina v. Waldkirch 1775—1842

Sabina Catharina
1797—1867

Joh. Conrad
Eduard Wilhelm Georg Maria Berthold
1799—1830 1801—1859 1803—1882 1804—1888 1805—1870 1807—1879

Es sollte festgehalten werden, daß schon die Vorfahren würdig befun¬
den wurden, Zunftmeister- und Ratsherrentöchter heimzuführen.

2. SCHULZEIT UND LEHRER

Was wir von Fischers Schulzeit wissen, verdanken wir seinen eigenen
Aufzeichnungen. Dankbarkeit und Genugtuung über die genossene
Schulbildung veranlaßten Fischer, Rückblick auf seine Schulzeit zu
halten. Seine eigene Ausbildung entsprach übrigens derjenigen seines
Vaters. Auf der Höhe seines Lebens blickte Fischer zurück und legte
den Lesern seiner Tagebücher die Frage in den Mund, wie es habe ge¬
schehen mögen, daß in jener, wie manche vermeinen, dunklen Zeit
«ein Kupferschmidgeselle auch ein Schriftsteller habe seyn können4»
Fischer verdankte seine Schulbildung in erster Linie der «lateinischen
Schule» ; so nannte man zu seiner Zeit gewöhnlich das Gymnasium zum
Unterschied von der «deutschen Schule», die den Elementarunterricht
vermittelte. Die Aufnahme ins Gymnasium erfolgte im Alter von
sieben bis acht Jahren; Voraussetzung dazu war, daß die deutsche
Schule das Lesen in deutscher und lateinischer Schrift beigebracht hatte.
Wir dürfen annehmen, daß Fischer vom sechsten bis achten Alters¬
jahre die deutsche Schule und vom achten bis vierzehnten das Gymna¬
sium besucht hat; im 14. Altersjahr verließ er die Schule, um beim
Vater in die Lehre einzutreten. Fünf bis sechs Jahre dauerte also die
glückliche Zeit, während welcher sich der lernhungrige Knabe in der
Safrangasse das Rüstzeug holte, für das er sein ganzes Leben lang dank¬
bar war5.
Kurz vor Fischers Eintritt hatte das Gymnasium eine nicht unwich¬
tige Modernisierung erlebt. Statt Latein wurde Deutsch Unterrichts¬
sprache in Mathematik und Geschichte. Muttersprache und Geographie
wurden neu in den Lehrplan aufgenommen. Stecken und Rute sollten
4
5

Vorwort zum Tagebuch von 1794. TB, S. 9.
Das Gymnasium befand sich von 1628—1795 im Eckhaus Safrangasse-Stadthaus¬
gasse (Safrangasse 2).
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nicht mehr verwendet werden — in diesem Punkte drangen die Gym¬
nasialreformer zwar nicht durch; denn Fischer wußte zu berichten:
«Zu den Schulbüchern als Lehrmittel kam auch noch der Stock, wel¬
chen eint und andere Herren, geistlichen und weltlichen Standes, mit
vieler Behändigkeit zu führen verstanden, und nicht ohne Erfolg6.»
Uebrigens tauchten während dieser Reformdiskussionen zum ersten¬
mal ganz schüchtern Wünsche nach Vermehrung der Realien auf; dar¬
unter verstand man alles, was um die Hauptfächer Latein, Griechisch
und Religion kreiste. In einem Gutachten, das der Stadtschreiber
Johann Kaspar Stokar im Aufträge des Rates verfaßte, heißt es : «Ließen
wir uns von der Mode leiten, so würden wir als neue Fächer das Fran¬
zösische und wenigstens noch ein halbes Dutzend Künste und Wissen¬
schaften nennen, deren Anfangsgründe den Schülern beigebracht wer¬
den sollten : allein die billige Rücksicht auf unsere Lage macht uns in
unserer Forderung bescheidener, zumal wir wissen, wie wenig es im
Grund mit der bewunderten Realkenntnis der Schüler auf sich hat, und
wie leicht sie in einen seichten Wörterkram ausartet7.»
Das Gymnasium sollte auch in Zukunft eine Gelehrten- oder latei¬
nische Schule sein, keine Realschule. Fischer selber hat sich an diesem
ganz auf das Formale gerichteten gymnasialen Lehrziel nie gestoßen.
Ihm verdankte er ja seine Feder- und Zungenfertigkeit.
Fischer schätzte sich glücklich, während seiner Lehrzeit Gelegenheit
zur Weiterbildung zu finden. Schaffhausen hatte damals, schreibt er,
«nebst vielen wakern Schul- und Staatsmännern, zwei vorzügliche
Mathematiker. Der erste war Herr Professor Jezier, seines Handwerks
ein Kürsner ; Freund und Geistesverwandter von dem großen Leonhard
Euler... Der zweite von diesen beiden edlen Bürgern war Herr Artil¬
lerie-Hauptmann Hurter ; ein wahres Vorbild eines durchaus redlichen
und vaterländisch gesinnten Mannes8». Diese beiden Männer erteilten
6
7

8

TB, S. 10.
Robert Lang, Schulgeschichte, S. 507 f. (Festschrift des Kts. Schaffhausen zur Bun¬
desfeier 1901.)
TB, S. 10 f. Ein schönes Zeugnis für Melchior Hurters Gesinnung stellt der Eintrag
dar, den dieser seinem Schüler und Freund ins Stammbuch schrieb : «Es ist gut und
löblich, Wissenschaften und Künste mit Fleiß zu erlernen, denn Sie sind Mittel,
unser zeitliches Glük zu befördern. Allein von unendlich höherem Werth als dieselbigen ist das eifrige und anhaltende Bestreben, immer mehr in der Uebung wahrer
christlicher Tugend und Rechtschaffenheit Fortschritte zu machen; denn diese
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in Abendkursen unentgeltlich Unterricht in Mathematik9. Durch sie
wurde Fischer nach seinen eigenen Worten in die «neue Provinz des
Geistes eingeführt, in die Wissenschaft, die den festesten Boden hat».
Jezier und Hurter machten ihren begeisterten Schüler mit Christian
Wolff und Euler bekannt. Wolff war der eigentliche Begründer der
deutschen Aufklärung. Fischer las seine «Anfangsgründe aller mathe¬
matischen Wissenschaft», ein fünfbändiges Werk, «von einem Ende bis
zum andern», wie er selber schreibt. In Wolffs Vorrede konnte Fischer
lesen, daß die Mathematik demjenigen, der die unermeßliche Weisheit
und Macht des Schöpfers in seinen Werken bewundern und das Ge¬
schaffene nach dem Befehl des Herrn sich und andern untertan machen
wolle, die größte Hilfe sei; ohne ihren Beistand wird er «sowohl von
einer deutlichen Erkäntnis der Macht und Weisheit Gottes als von der
Herrschaft über die Creatur weit entfernt bleiben». Eulers «Vollstän¬
dige Anleitung zur Algebra» wählte Fischer als Reiselektüre während
seiner Wanderschaft10.
Jezier bot Fischer noch weit mehr als die Bekanntschaft mit Euler.
Er wies ihn auf die Größe und Schönheit der Natur hin und auf das
Glück, durch die Beschäftigung mit den herrlichen Werken der Natur
die unendliche Weisheit und Güte Gottes ehren zu können. Fischer
charakterisiert seinen Lehrer nach «Denk- und Lebensweise» als Cato.
Das Scheitern von Jezlers Schaffhauser Unternehmungen führte er auf
den Unverstand seiner Mitbürger zurück. Jezier wurde von vielen,
«wie es in Republiken leichter als anderwärts geschieht, bis zu seinem
Tode gehörig verkannt und darum gehaßt11». Fischer wußte, daß seine
eigenen Zunftgenossen den schmählichen Beschluß gefaßt hatten, den
haben den wichtigen Vorzug vor jenen, nicht nur in diesem, sondern auch noch in
einem bessern ewigen Leben unsere wahrste und innigste Glükseligkeit zu be¬
fördern.» (Erinnerungsalbum von Johann Conrad Fischer, S. 1.)
9
Jezier und Hurter waren Professoren am Collegium Humanitatis, Jezier seit 1775,
Hurter seit 1791 ; vermutlich fielen diese Abendkurse in den Rahmen ihrer Lehr¬
tätigkeit am Collegium.
10
Euler stellte in diesem Werke den Stoff so einfach dar, daß ein Laie ihn zu be¬
wältigen vermochte. «In dieser Hinsicht war das Buch epochemachend und ist es
bis heute geblieben», schreibt Rud. Fueter. «Denn es begnügt sich nicht nur etwa,
die einfachsten algebraischen Grundsätze zu entwickeln, sondern führt in die sub¬
limsten Details der unbestimmten Analysis ein.» (Rudolf Fueter, Leonhard Euler.
Kurze Mathematikerbiographien. Basel 1948. S. 18.)
11
TB, S. 11.
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Holzherrn Jezier zu tadeln, daß er «auf eine unverantwortliche Weise
mit dem Holz umgehe und so vieles Holz verfaulen, verderben und zu¬
grunde gehen lasse ; man möchte ihn zu Red stellen und ihm auch wegen
dem langsamen und kostbaren Bau des Waisenhauses das Nöthige sa¬
gen12». Mit solchem finsteren Undank belohnten die Schaffhauser den
Mann, der verzweifelte Versuche gemacht hatte, Ordnung in die Be¬
wirtschaftung des Waldes zu bringen und den Waisen unter Einsatz
seines eigenen Vermögens ein Heim zu schaffen.
Melchior Hurter hatte in seinen jüngeren Jahren in Amsterdam als
Hofmeister gedient und war als Pensionierter nach Schaffhausen zu¬
rückgekehrt. 1791 wurde er Professor für Mathematik am Collegium
Humanitatis; in der Schaffhauser Miliz erwarb er sich den Grad eines
Artilleriehauptmanns. Hurter gehörte zu den Gründern des Kadetten¬
korps, das er mit Liebe betreute ; er förderte Fischers ausgesprochenes
Interesse an Wehr und Waffen. Politisch war Hurter ein überzeugter
Anhänger der alten Ordnung. Der Umsturz im Jahre 1798 war für ihn
ein nationales Unglück. «Nachdem der Canton Basel zu Anfang des
Jahres 1798 das schlimme Beispiel zur Einführung einer zu Paris ent¬
worfenen Constitution gegeben hatte», bemerkte Hurter im Protokoll
der Kadettendirektion, «so mußten wir uns, durch unsere Landsleute
gezwungen, auch bequemen, dieselbige anzunehmen und den 8. Hor¬
nung schon auf den löblichen Gesellschaften und Zünften sogenannte
Wahlmänner zur neuen Regierung erwählen. Auch mußten wir die
französische Freiheitsmarktschreierei in allen Stücken mitmachen .. ,13».
Die Errichtung des Freiheitsbaumes schilderte Hurter als eine «für
unsere Freiheit so traurige Feierlichkeit».
Begeisterung für die Forschung auf dem Gebiete der Mathematik und
Physik, eine wahre Sehnsucht nach Erkenntnis aller Geheimnisse der
Natur, Mut zur selbständigen Weiterbildung, ein von keinerlei Zweifel
geschwächter Glaube an die bestehende kirchliche und staatliche Ord¬
nung, das war das Rüstzeug, das Fischer den Lehrern verdankte, deren
Schüler er während seiner Lehrzeit als Kupferschmied sein durfte.

12

13

Protokolle der Zunft zun Schmieden, 1781—1828, S. 19. Staatsarchiv Schaffhausen.
[Zit. : StA.]
Zitiert von Karl Henking, Das Kadettenkorps der Stadt Schaffhausen 1790—1891,
S. 21 f.
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3. LEHR- UND WANDERJAHRE

Vom Verlauf der handwerklichen Ausbildung erfahren wir wenig.
Die berufliche Tüchtigkeit Fischers als Kupferschmied ist aber Beweis
genug für die Vorzüglichkeit der väterlichen Schulung. Die Hochach¬
tung und Dankbarkeit gegenüber seinem Vater beruhte nicht zuletzt
auf der Großzügigkeit und Weitsicht, mit der dieser Lehrmeister seinem
Lehrling die außerberufliche Weiterbildung ermöglichte. Ein eindrückliches Zeugnis für die Aufnahmefähigkeit des jungen Fischer ist auch
die Tatsache, daß es ihm möglich war, während seiner Lehrjahre noch
Englisch und Französisch zu erlernen.
Im Frühling 1792 kam der große Tag des Aufbruchs zur Wander¬
schaft. Wir verdanken Fischer eine Schilderung des Reisegepäcks. Neben
einem gewendeten Kleid als Sonntagsanzug fanden im Felleisen Eulers
Anleitung zur Algebra, Jabionskis zweibändiges Conversationslexikon14
und auf besonderen Wunsch des Vaters die Spruchsammlung des Jesus
Sirach ihren Platz. Die praktische Lebensweisheit des Jesus Sir ach war
für Vater und Sohn Richtschnur. «Hast du Kinder, so erziehe sie und
beuge sie von Jugend auf» — das entsprach ganz der handfesten Art
dieser patriarchalischen Handwerkerwelt. «Vor Hochgestellten trage
den Kopf nicht hoch» war eine Klugheitsregel, die Fischers Lebensweg
ebnen half. Noch in späteren Jahren bekannte Fischer gegenüber Erzher¬
zog Johann : «Ich habe meine ganze Pädagogik für meine Söhne aus dem
Jesus Sirach genommen, und als sie nach diesem gezogen worden und
ihre Erziehung durch Erlernung eines Berufes vollendet werden mußte,
so sprach ich zu einem jeden : Lerne das, wozu du Lust hast, aber lerne
es recht15.»
Auf seiner Wanderschaft trat Fischer zum erstenmal in Frankfurt

14

Johannis Theodori Jabionski, Allgemeines Lexikon der Künste und Wissenschaften
oder deutliche Beschreibung des Reichs der Natur, der Himmel und himmlischen
Cörper, der Luft, der Erde, sammt den bekannten Gewächsen, der Thiere, Steine
und Erzte, des Meeres und der darinne lebenden Geschöpfe ; ingleichen aller
menschlichen Handlungen, Staats- Rechts- Kriegs- Policy- Haushaltungs- und
gelehrten Geschäfte, Hanthierungen und Gewerbe, sammt einer Erklärung der
darbey vorkommenden Kunst-Wörter und Redens-Arten. Königsberg und Leipzig
bey Johann Heinrich Hartung, 1748.
lfl
TB, S. 759.
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Arbeit bei einem Kupferschmied an. Am 14. Juli 1792 erlebte er hier die
Krönung des letzten deutschen Kaisers Franz II. Fischer konnte nicht
ahnen, daß er einst einen guten Teil seiner Unternehmertätigkeit im
Reiche dieses Monarchen entfalten werde. Im Vorwort zum ersten
Tagebuch bezeichnet er ihn dankbar als «edeln und vortrefflich sich
bewährenden Fürsten» (1844).
Durch Hessen und Thüringen ging die Wanderung weiter nach
Sachsen. In Chemnitz fand er die gewünschte Winterwerkstatt und dazu
Gelegenheit, seine mathematischen Kenntnisse und seine Begabung für
den Umgang mit Menschen unter Beweis zu stellen16. Ein kurzer Auf¬
enthalt in der alten Bergbaustadt Freiberg brachte ihn zum erstenmal
in Kontakt mit Hüttenwerken und Schmelzöfen. In Freiberg wurden
seit dem Mittelalter Silber- und Bleivorkommen ausgebeutet. Fischer
begnügte sich nicht mit der Besichtigung der Hüttenwerke, sondern
machte Auszüge aus den Bergbau betreffenden Handschriften17.
Berlin und Hamburg boten weitere Arbeitsplätze, und im Oktober
1793 erreichte Fischer Kopenhagen. In der dänischen Hauptstadt traf
er seinen Großonkel Laurenz Spengler, der die Vaterstadt in jungen
Jahren als Drechslergeselle verlassen hatte und dank seiner überragen¬
den Geschicklichkeit zum Hofdrechsler und Kunstkammerverwalter
aufgestiegen war. Dessen Sohn Konrad verdanken wir das früheste
Urteil über Fischers Können. «Sie können sich kaum denken», schrieb
Spengler an den Bildhauer Schmid in Rom, «was der Fischer für ein ge¬
schickter junger Mensch ist, — und alle die Wissenschaften, auf die er
sich mit gutem Erfolg gelegt hat ! Wenigstens scheint es beinahe un¬
glaublich, wenn man bedenkt, wie wenig Gelegenheit er dazu in seiner
Vaterstadt gehabt hat18».
,s

TB, S. 13 f.
Dieses Interesse am Freiberger Silber- und Bleibergbau ist gewiß beachtenswert.
Aber unmöglich kann daraus geschlossen werden, Fischer habe die «grundlegende
Ausbildung im Bergbau- und Hüttenwesen» in Deutschland erhalten — so Hans
Boesch, Die Unternehmungen von Johann Conrad Fischer (Neujahrsblatt hrg. von
der Naturf. Ges. Schaffhausen auf das Jahr 1952, 4. Stück), S. 12. [Zit. : Boesch, Die
Unternehmungen.] Die Arbeit Boeschs beruht auf einer umfangreichen Material¬
sammlung von Ing. A. Stamm (Manuskript im Werksarchiv). Die wichtigsten
Quellen für die ausländischen Gründungen Fischers standen Boesch nicht zur Ver¬
fügung.
18
TB, S. 798 Anm. 10 und die dort angeführten Belege.
17
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Mit dem Basler Seidenfärber J. J. Wibert, dem Fischer das Tagebuch
des Jahres 1794 widmete, durchzog Fischer nun Dänemark und Schwe¬
den. Mit erstaunlicher Aufmerksamkeit beobachtete der 21 jährige
Natur und Mensch. Er unterrichtete sich über die Affäre des dänischen
Grafen Struensee und die Verschwörung des schwedischen Grafen Armfeldt. Die Bauart der Wohnhäuser zu Stadt und Land interessieren ihn
ebensosehr wie die Königsschlösser. Die Bodenbebauung und die Granit¬
klippen, auf denen Stockholm gebaut ist, finden Erwähnung. Fischer
bewundert die Ruinen des Observatoriums, in dem im 17. Jahrhundert
der berühmte dänische Astronom Tycho Brahe seine Forschungen be¬
trieb, und beschreibt das vortrefflich eingerichtete Observatorium in
Stockholm. An den Schweden fielen ihm die Schönheit ihrer Gestalt
und ihr freundliches Wesen auf; sie schienen ihm übrigens tüchtige
Branntweintrinker und leidenschaftliche Politiker zu sein. Die Säulen
dorischer Ordnung der Stockholmer Münze erinnern Fischer an die
kürzlich entdeckten Tempel von Paestum. Er genießt die Kunstgalerien,
betrachtet Kunstwerke, in denen die schöne Natur vollkommen nach¬
geahmt ist, «mit unbeschreiblichem Vergnügen» und zieht ihnen doch
die technische Sammlung von Modellen aller gebräuchlichen Maschinen
im alten Königshaus in Stockholm vor, «wegen dem wirklichen Nuzen,
den sie stiftet».
Die schwedische Eisenindustrie muß Fischer ganz besonders interes¬
siert haben. Er begegnete ihr hier zum erstenmal, denn die Hüttenbe¬
triebe am Rheinfall mit ihren Frischfeuern und Schmieden lagen zu
seiner Jugendzeit in Ruinen. In Stockholm machte er nun Bekannt¬
schaft mit einer Kanonengießerei und lernte Einrichtungen zum
Schmelzen und Gießen des Eisens kennen. Im Mineralienkabinett stu¬
dierte er «die seltensten Stücke aus den schwedischen Bergwerken».
Fischer bietet uns in seinem Tagebuch keine weiteren Betrachtungen
über seine Begegnung mit dem Eisen ; aber die Annahme, daß beim Be¬
such der schwedischen Eisengießereien der Funke übergesprungen sei,
der in wenigen Jahren den Kupferschmied in einen Stahlgießer ver¬
wandeln sollte, ist doch wohl erlaubt.
Den Abschluß der Gesellenwanderung brachte der Aufenthalt in
London. Die Ueberfahrt nach England erfolgte im Frühling 1794.
Ueber seine fast einjährige Tätigkeit bei einem englischen Mechaniker
in London hat uns Fischer keinerlei Nachrichten überlassen. Aber wir
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haben einige Anhaltspunkte dafür, daß Fischer auch jetzt sich nicht im
Handwerklichen erschöpfte, sondern wissenschaftlich weiter arbeitete.
Unter den Anschaffungen, mit denen er die Bitte um eine väterliche
Geldsendung begründet, stehen in erster Linie Bücher, und im Vorwort
seines zweiten Reisetagebuches aus dem Jahre 1816 gibt er als Zweck
seiner neuen Englandreise an, «durch Selbstbeschauung die Fortschritte
kennenzulernen, welche seit zwanzig Jahren, als ich aus Schweden zu¬
rückkehrend dieses Land besuchte, in der Eisen- und Stahlfabrikation
mochten statt gehabt haben19». Fischer hatte sich also während seines
ersten Englandaufenthaltes für die Eisen- und Stahlfabrikation interes¬
siert; seine zweite Englandsreise im Jahre 1814 setzte ihn in die Lage, die
seit zwei Jahrzehnten in England gemachten Fortschritte festzustellen.
Durch das revolutionierte und gegenüber Oesterreich-Preußen sieg¬
reiche Frankreich kehrte Fischer im Frühjahr 1795 nach dreijähriger
Wanderschaft in seine Vaterstadt zurück. Nun begann wieder die Ar¬
beit in der väterlichen Werkstatt; die Anfertigung des Meisterstückes
in der Form eines kleinen, in Kupfer getriebenen Löwen berechtigte ihn
zur Führung des Meistertitels20. Als Mitglied der Schmiedezunft war¬
teten Fischer die bürgerlichen Pflichten. Das Jahr 1797 brachte den
entscheidenden Schritt zur Verselbständigung. Der 76 jährige Vater trat
dem Sohne die Kupferschmiede im Roten Faß ab und behielt für sich
nur noch den Weinhandel. Der selbständig gewordene Handwerks¬
meister verheiratete sich am 24. Juli mit Catharina von Waldkirch, der
Tochter von Junker Beat Wilhelm von Waldkirch und Frau Maria Mag¬
dalena Stokar von Neuforn.
Am 4. Januar 1797 wurde ein «Extra-Zunftbott» gehalten, weil für
den verstorbenen Vertreter der Schmiedezunft im Kleinen Rat eine
Ersatzwahl zu treffen war. Die Wahl fiel auf den 24 jährigen Johann
Conrad Fischer, Artillerieleutnant21. Die Wahl ist ein eindeutiges Zeug¬
nis für das Vertrauen, das sich der junge Fischer bei seinen Mitbürgern
erworben hatte. Bei der letzten Ratserneuerung im Ancien régime am
5. Juni, am «feyerlichen Freyheits-Tage», wie der alljährliche Wahltag

10
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21

TB, S. 61.
Fischers Meisterstück befindet sich heute im Fischerzimmer des Museums zu Aller¬
heiligen.
Protokolle der Zunft zun Schmieden 1781—1828, S. 109. StA Zünfte Fa 1.
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genannt wurde, erfolgte Fischers Wiederwahl als Ratsherr. Ein Jahr
später waren die altehrwürdigen Einrichtungen bereits von der Revo¬
lution hinweggespült.
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III. DER METALLURG

Es ist eine in Fachkreisen bisher wenig bekannte, aber für die Ge¬
schichte des Eisens bemerkenswerte Tatsache, daß auf dem europäischen
Festlande die Wiege des Gußstahles in der Schweiz, im Mühlental zu
Schaff hausen, gestanden hat. Dort begann im Jahre 1802 Johann Con¬
rad Fischer auf eigenen Wegen mit Versuchen zur Herstellung des
Tiegelgußstahles, dessen Erfindung dem englischen Uhrmacher Benja¬
min Huntsman in der Nähe von Sheffield bereits um 1750 gelungen
war. Schon 1804 auf der Berner Kunstausstellung konnte Fischer die
ersten Erfolge aus seiner Beschäftigung mit dem Stahl verzeichnen. Er
gehörte auch zu den ersten Metallurgen der damaligen Zeit, denen die
Einführung der fabrikmäßigen Herstellung des Tempergusses auf dem
Kontinent zu verdanken ist, denn bereits im Jahre 1828 ließ er die
Fabrikation durch einen seiner Söhne in Oesterreich aufnehmen. Ein
weiterer Markstein in Fischers metallurgischem Schaffen waren seine
feuerungstechnischen Verbesserungen an Tiegelöfen, mit deren Hilfe
ihm schon um die Mitte der zwanziger Jahre des vergangenen Jahr¬
hunderts die erstmalige Ueberführung des kohlenstoffarmen Schmiede¬
eisens in den homogenen Schmelzfluß gelang. Damit war eine wesent¬
liche Vorbedingung für das Vergießen des weichen Stahles zu ver¬
wickelter gestalteten Formgußstücken, als sie die einfachen Schmiede¬
blöckchen aus Werkzeuggußstahl darstellten, erfüllt. Die Verwendung
des kohlenstoffarmen Gußstahles zur Herstellung von Formgußerzeug¬
nissen erhielt aber erst praktische Bedeutung, nachdem Fischer die den
hohen Stahltemperaturen widerstehenden keramischen Stoffe zur Her¬
stellung der dazu erforderlichen Gußformen ausfindig gemacht hatte.
Die Lösung dieser Aufgabe fiel in die erste Hälfte der vierziger Jahre,
und 1845 begann Fischer seinen Stahlformguß den Maschinenfabrikan37

ten als neues Konstruktionsmaterial vorzuführen, sodaß sein Name auch
mit dieser um jene Zeit gemachten bedeutsamen Erfindung eng ver¬
bunden ist.

1. FISCHER BRICHT DAS ENGLISCHE
GUSSTAHLMONOPOL

Fischer hat uns keine Tagebuch- oder andere Aufzeichnungen hinter¬
lassen, aus denen wir mit Sicherheit die Gründe für seinen um die Jahr¬
hundertwende vollzogenen Berufswechsel vom Kupferschmiedehand¬
werk zum Gußstahlfabrikanten entnehmen könnten. Solche Hinweise
sind möglicherweise im Manuskript eines Tagebuches enthalten ge¬
wesen, das den Aufzeichnungen über eine mit Herrn Escher im Jahre
1802 unternommene Reise nach Paris gewidmet war, und von dem er
sagt, daß es «nebst anderen für ihn sehr wichtigen Notizen seine ersten
Versuche, die Gußstahlfabrikation betreffend, enthielt»1. Leider wurde
diese für uns vielleicht aufschlußreichste Quelle aus Fischers eigener
Hand, wie er in diesem Zusammenhänge selbst sagt, beim Brande eines
Teiles seines hintersten Stahlwerks ein Raub der Flammen, als er sich
1835 auf einer Reise nach Lindau befand.
Wenn auch der Kupferschmied Fischer während seiner Gesellenzeit
in London 1794/95 nicht die Industriegebiete von Sheffield und Bir¬
mingham, die Zentren der damaligen englischen Eisen- und Stahl¬
industrie, kennengelernt hat, so wird er doch in den Werkstätten seines
Meisters Rhé mit den verschiedensten englischen Gußstahlerzeugnissen
bei der Ausübung seines Handwerks in Berührung gekommen sein.
Ein dichter Schleier ruhte immer noch über der Verfahrenstechnik
bei der Herstellung des Gußstahles (cast Steel), d. h. der Gewinnung
des härtbaren Werkzeugstahles im flüssigen, vergießbaren Zustand.
Hinter dieses Geheimnis auf eigenen Wegen zu gelangen, hatte sich der
wissensdurstige Fischer als Hauptaufgabe gestellt, weil ihm die zu¬
nehmende Bedeutung des Eisens und Stahles in der Maschinentechnik
1

TB, S. 789.

38

immer eindrücklicher zum Bewußtsein kam. Zwar war Huntsmans
Kunst bereits im Jahre 1765 so weit enthüllt, daß in zeitgenössischen
Reiseberichten ziemlich eingehende Schilderungen über sein Verfahren
gegeben wurden; die erfolgreiche Fabrikation des Gußstahles war je¬
doch selbst in England nur wenigen gelungen, denn um die Jahrhundert¬
wende soll in diesem Lande lediglich an drei Orten laufend Tiegelguß¬
stahl hergestellt worden sein2. Jedenfalls war man bis zu jenem Zeit¬
punkt in den andern Ländern des industriellen Fortschrittes, zu denen
in erster Linie Frankreich, Schweden und Rußland zählten, noch nicht
über die Gewinnung des Schweißstahles und Zementstahles hinausge¬
kommen, trotzdem überall die Erkenntnis Huntsmans sich durchgesetzt
hatte, daß nur ein aus dem flüssigen Aggregatzustand gewonnener Stahl
den idealen homogenen stofflichen Aufbau besitzen könne.
Wie weit Fischer zur damaligen Zeit — als die Phiogistontheorie der
durch Männer wie Lavoisier, Dalton und Avogadro begründeten Atom¬
theorie den Platz räumen mußte — in chemischen und metallurgischen
Dingen im einzelnen bewandert war, erfährt man aus seinem schrift¬
lichen Nachlaß nicht. Es ist aber anzunehmen, daß er in seinem Wissens¬
drang aus der erstaunlich umfangreichen eisenhüttenmännischen Fach¬
literatur jener Jahre seinen Nutzen gezogen hat. Nachdem er 1802 mit
dem Erwerb der Kräutermühle im Mühlental sich endgültig dem Guß¬
stahl verschrieben hatte, gelang es ihm, trotz den wenigen ihm bis
dahin bekannt gewordenen konkreten Tatsachen, innerhalb weniger
Jahre auf eigenen Wegen einen brauchbaren Gußstahl in Tiegelöfen
eigener Bauart und selbstverfertigten Tiegeln zu erschmelzen. Auf der
Berner Kunst- und Industrie-Ausstellung im Jahre 1804 trat er bereits
mit Erzproben aus den Bergwerken des Kantons Schaffhausen, mit
Mustern aus seiner Eisengießerei und mit Schmelztiegeln an die Oeffentlichkeit und fand dafür gebührende Anerkennung3.
Wenn wir über diese für die Wirtschaftsgeschichte der Schweiz wich¬
tige und in der Geschichte des Eisens bedeutende Tatsache im schrift¬
lichen Nachlaß Fischers nicht näher unterrichtet werden, um sie
mit seinen eigenen Worten zu dokumentieren, so ist doch der Nach2
3

TB, S. 77.
Verzeichnis der Kunstwerke und anderer Gegenstände der Kunst- und IndustrieAusstellung in Bern 1804. Bern, gedruckt bei Gottfried Stämpfli, obrigkeitl. Buch¬
drucker, 1804.
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weit ein ganz besonders wertvolle Quelle erhalten geblieben, aus der
mit ziemlicher Sicherheit auf die erstmalige erfolgreiche Fabrikation
des Tiegelgußstahles im Schaffhauser Mühlental um das Jahr 1806 ge¬
schlossen werden kann.
Unter der Ueberschrift «Die Fischerische Guß-Stahl-Fabrik in Schaff¬
hausen» befindet sich in der Rubrik «Korrespondenz-Nachrichten» im
«Morgenblatt für gebildete Stände, Nro. 71, vom 23. März 1808», das
von Johann Friedrich Cotta in Tübingen herausgegeben wurde, eine
ziemlich ausführliche Beschreibung von Fischers Verfahrenstechnik zur
Herstellung des Tiegelgußstahles. Es heißt dort wörtlich :
«Obschon durch die Bemühungen sachkundiger Männer während der letzten
20 Jahre in den Eisenhütten beträchtliche Verbesserungen eingeführt, und die vollkommnere und vortheilhaftere Produktion des Eisens und Stahls, theils durch zweck¬
mäßigere, und auf richtige chemische Grundsätze gebaute Schmelzprozesse, theils
auch durch bessere mechanische und pneumatische Vorrichtungen, auf eine weit
höhere Stufe, als ehmals gehoben wurde, so blieb doch immer noch ein Theil der
Veredlung dieses nützlichen Metalles, nemlich die Verwandlung desselben in ge¬
schlossenen Gefäßen zu Gußstahl, so viel im Allgemeinem bekannt ist, beynahe
ausschließend das Eigenthum der Engländer, unter welchen sich Huntsman durch
die vorzügliche Güte seines Stahls rühmlich auszeichnete. Herr Clouet* machte zwar
im Jahr VI** in Frankreich eine Verfahrungsart bekannt, vermittelst welcher
Stangeneisen geschmolzen, und durch diesen Prozeß in Gußstahl von erforderlicher
Härte und Geschwindigkeit4 verwandelt werden könne.
So schön und ehrebringend nun diese Entdeckung ist, so scheint es indessen doch
nicht, als wenn sich jemand dieser Methode zur Fabrikation im Großen bis jetzt be¬
dient habe, und einige in der Natur des Prozesses zum Grunde liegende Umstände,
die einem jeden, der ihn wiederholt, sogleich auffallen müssen, eignen die Sache
(nach Hrn. Fischers Aeußerung) mehr zu einem interessanten Versuch für das Labo¬
ratorium, als zu einem Zweig der Industrie.
Dem Publikum im allgemeinen, vorzüglich aber dem Künstler und Stahlarbeiter
wird es also nicht unangenehm seyn zu vernehmen, daß es Hrn. Joh. Conrad Fischer,
(Direktor der Kanton-Schaffhausischen Eisen-Erz-Gruben, einem jungen thätigen
Manne von Genie und vielen großen physischen und chemischen Kenntnissen), nach
einer mehr als vierjährigen unausgesetzten Bemühung, und in Folge zahlreicher, und
meist nach einem großen Maßstab ausgeführter Versuche, gelungen ist, den eigent¬
lichen wahren Gußstahl in einer solchen Vollkommenheit darzustellen, daß er, in
Rücksicht seiner vorzüglichsten Eigenschaften, als Härte, Zähigkeit, Feinheit und
Gleichheit des Korns oder Bruchs, mit dem besten englischen Huntsman-Stahl ver¬
glichen, und der strengsten Prüfung ausgesetzt werden darf.
So viel von dieser neuern Prozedur mir durch einen Kenner und genauem Beob* Gest. 1801.
** 1797.
4
Verschrieb für «Geschmeidigkeit».
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achter bekannt gemacht worden, geschieht die Verfertigung des Stahls zwar eben¬
falls vermittelst der Schmelzung von Stangeneisen, in verschlossenen Tiegeln, aber
mit Beobachtung ganz anderer Handgriffe, als nach der von Clouet vorgeschriebenen
Methode, wodurch nicht nur die Arbeit verkürzt, sondern auch bey jeder Operation
alle Umstände übrigens gleich, ein größeres Quantum gewonnen wird. — Ein Um¬
stand scheinet in metallurgischer und technischer Rücksicht interessant zu seyn ;
nemlich, daß hier der Tiegel mit Stangeneisen, und nicht, wie in England, mit Brocken
von Brennstahl gefüllt wird, um Gußstahl daraus zu machen, wodurch die Kosten
des Cementations-Prozesses ganz erspart werden.
Einer der schwierigsten und kostbarsten Gegenstände bey Errichtung dieses Eta¬
blissements war die Erlangung hinreichend refraktairer Schmelzgefäße, indem weder
die Hessischen noch Passauer Tiegel den Erfordernissen für diese Arbeit Genüge
leisteten. Die ersten waren außerordentlich zum Springen geneigt, und die letztem,
welche diesem Fehler nicht sehr ausgesetzt sind, wurden hingegen in der großen Hitze
so weich, daß sie durch den Druck des Metalls, ja selbst nur durch den ihrer eigenen
Schwere, auseinanderfielen, ehe das Eisen anfing zu schmelzen.
Nach sehr vielen vergeblichen Versuchen gelang es endlich Hrn. Fischer, nicht nur
die zweckmäßigsten Bestandtheile, und ihr gehöriges Verhältniß auszumitteln, son¬
dern auch dieselben im Kanton selbst, und zwar meistens in der Nähe der EisenGruben, welche unter seiner geschickten Direktion stehen, ausfindig zu machen. Die
Tiegel, die er zu diesem Behuf selbst verfertigt, halten unverändert das heftigste und
anhaltendste Feuer, das er seinen Oefen geben muß, aus.
Ob die Schmelzungen in mehrern Tigeln auf Einmal, nur vermittelst der Stärke
eines sehr wirksamen Zugofens, oder noch mit Beyhülfe eines Cylinder-Gebläses »,
welches in dem Gebäude ist, und eigentlich zur Eisengießerey, und der Betreibung
eines Hammerfeuers dienet, bewerkstelligt werden, ist unbekannt ; indessen muß die
Dünnflüssigkeit des Stahls auf einen sehr hohen Grad getrieben seyn, indem derselbe
in die kleinsten Fugen fließt, und sich dennoch, gleich vom Guß weg, bey fast weiß¬
warmer Hitze unter einem lebhaften Streckhammer mit größter Duktilität zu jeder
beliebigen Dimension ausrecken läßt, welches an den vorhandenen, etwa 2 Zoll dicken
und 2 Fuß langen gegossenen Stangen genugsam wahrgenommen werden konnte.
Auf alle Fälle wird es dem spekulativen Chemiker und dem praktischen Hütten¬
mann gleich interessant zu wissen seyn, daß auch auf dem festen Land in diesem Fach
von Eisen-Veredlung wiederum ein Schritt mehr vorwärts geschehen, und daß die
rastlosen Bemühungen des Hrn. Fischers, besonders da sie ihrer Natur nach zeit- und
geldkostend seyn mußten, von gutem Erfolg gewesen sind. Es wäre sehr zu wünschen,
daß er seine Erfahrungen selbst bekannt machen möchte ; sie würden vielleicht wichtige Bey träge zur Geschichte des Eisens, und lehrreiche Fingerzeige zu Verbesserung
in der Fabrikation desselben enthalten.»
* Die vom Verfasser des Zeitungsartikels geäußerte Vermutung, daß sich Fischer
bei seinen Tiegelöfen zur Steigerung der Ofentemperaturen des Cylinder-Gebläses
bedient haben könnte, dürfte durchaus den Tatsachen entsprechen, denn eine Notiz
in Fischers «Hüttenbuch über die Schmelz- und Gießarbeiten» enthält unter dem
27. August 1805 folgende Eintragung: «Das erste Mal von dem Cylinder-Gebläse
Gebrauch gemacht, um in einem Blasofen von 7 Zoll Durchmesser eine Schmelze
von IV2 Pfund Gußstahl zu verfertigen. Die Hitze war wegen dem(?) sehr groß.
Das Eisen in 3/t Stunden geschmolzen und 1/a Korb Kohlen gebraucht...»
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Der Inhalt des hier erstmals wiedergegebenen Zeitungsartikels aus dem
Jahre 1808 läßt den Schluß zu, daß der metallische Tiegeleinsatz nicht
wie bei den Engländern aus Zementstahl, sondern aus weichem Stab¬
eisen und einem aufkohlenden Mittel bestanden hat. Aufzeichnungen
Fischers in einem Schreibkalender aus späteren Jahren ergeben, daß er
in den meisten Fällen Pferdehufeisen zu benutzen pflegte.
In diese Zeit fielen auch die von der französischen Société d’Encouragement pour l’industrie nationale veranstalteten Preisausschreiben,
welche den Zweck verfolgten, die einheimische Industrie zur Aus¬
füllung der durch die Kontinentalsperre entstandenen Lücken in der
Belieferung mit englischen Industrieerzeugnissen aufzumuntern. Zu
diesen in Kriegszeiten besonders wichtigen Fabrikaten gehörte auch der
Gußstahl, dessen Herstellung seit fast einem halben Jahrhundert eines
der unbestrittenen Monopole Englands war. Aus diesem Grunde hatte
die genannte Gesellschaft schon im März 1807 einen Preis in Höhe von
4000 Franken für die Massenfabrikation des Gußstahles ausgesetzt,
dessen Eigenschaften denen der ausländischen Fabrikate ebenbürtig sein
müßten5.
Aus den periodisch erschienenen Bulletins der Gesellschaft (Nr. 63
vom September 1809 und Nr. 87 vom September 1811) erfahren wir
nun die überraschende, von Fischer nie erwähnte Tatsache, daß er 1809
der Société d’Encouragement Musterstücke aus seinem normalen und
aus seinem schweißbaren Gußstahl zur Begutachtung eingesandt hatte.
Außer den Fischerschen Fabrikaten lagen dem Preisrichterkollegium
nur noch Proben aus einer Lütticher Stahlmanufaktur vor. Aus dem
Studium des Bulletins geht nicht hervor, daß es Fischer um die Erlan¬
gung des für die beste Leistung ausgesetzen Preises von 4000 Franken
zu tun gewesen wäre. Wir haben Grund zu der Annahme, daß es ihm
nur um ein Autoritätsurteil über die werkstofflichen und Gebrauchs¬
eigenschaften seiner Gußstähle ging. Dieses Urteil fiel im Gegensatz zu
dem über die Stahlmuster des belgischen Fabrikanten, der als einziger
Bewerber um den Geldpreis zu gelten hatte, derart vorteilhaft aus, daß
die Société ihn zur Teilnahme an dem Preiswettbewerb aufforderte,
nachdem sie günstig lautende Auskünfte über seine Schaffhauser Fabri5

Bulletin de la Société d’Encouragement pour l’industrie nationale. L’imprimerie de
Madame Huzard, Paris, 1809 und 1811, No. LXIII, September 1809, S. 281/282/283,
No. LXXXVII, September 1811, S. 229.
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kationsstätte erhalten hatte. Als ausschlaggebende Voraussetzung für
eine Anwartschaft auf den ausgesetzten Geldpreis ließ man Fischer aber
auch gleichzeitig die für Ausländer geltenden Bedingungen mitteilen.
Sie lauteten: entweder Errichtung einer Gußstahlfabrik auf französi¬
schem Boden oder Bekanntgabe seiner Verfahrenstechnik bei der Er¬
schmelzung des Gußstahles. Fischer hat keiner der beiden Forderungen
Folge geleistet. Er habe lediglich Frankreich zeigen und beweisen wollen,
daß es auch ohne England sich diese für das Handwerk so notwendigen
Dinge verschaffen könne, und zwar bei einer alliierten und durch die
Bande der Freundschaft und Dankbarkeit mit dem großen Empire ver¬
bundenen Nation. Damit war der Zweck, sein Unternehmen als Bezugs¬
quelle für erstklassigen Gußstahl einer maßgebenden Behörde des da¬
maligen französischen Reiches in empfehlende Erinnerung zu bringen,
erreicht.
Die Bedeutung der in den damaligen Bulletins der Société enthaltenen
Ausführungen über die erstmalige erfolgreiche Herstellung des Guß¬
stahles auf dem Festlande durch J. C. Fischer für die Geschichte des
Eisens rechtfertigt die wörtliche Wiedergabe der den Schaffhauser
Metallurgen insbesondere betreffenden Abschnitte dieses einzigartigen
Dokumentes.
In dem Bericht der Assemblée générale vom 13. September 1809 führt
M. Gillet-Laumont im Aufträge des Comité des Arts Chimiques über
das Ergebnis des Wettbewerbes für die Fabrikation von Gußstahl unter
anderem aus :
«....Le prix a été annoncé devoir être distribué dans la séance générale de 1809.
Un seul etranger, habitant sur le Continent, et deux François établis dans la ci-devant
Belgique, ont répondu à l’appel de la Société et ont envoyé des échantillons d’acier
fondu. Ces aciers ont paru à vos commissaires mériter une attention particulière ; en
conséquence, ils les ont distribués entre quatorze artistes habiles de la capitale qui les
ont soumis à une grande variété d’épreuves...»

In den weiteren Darlegungen des M. Gillet-Laumont über die zur
damaligen Zeit unterschiedenen Stahlarten heißt es dann bei Stahl Nr. 6 :
«L'acier de première fusion soudable paroit nouveau et dû à M. Fischer, de Schaf house ; il possède réellement les qualités d’un bon acier fondu, sans en avoir les
défauts. On ne connoit point les procédés pour le fabriquer ; on sait seulement que
1 on obtenoit déjà par une double cémentation du fer forgé, suivie d’un corroyage
soigné, un acier soudable de très-bonne qualité, que nous venons d’indiquer No. 3 ;
mais celui dont il s’agit ici est annoncé pour avoir été fondu.
La découverte d’un acier parfaitement soudable sur lui-même, doué des qualités
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de l’acier fondu et mis dans le commerce à un prix raisonnable, seroit très-utile dans
les arts, où l’on ne peut aujourd’hui employer d’acier fondu ordinaire pour les fortes
pièces, à cause de l’élévation de son prix, ni en revêtir entièrement du fer ou de l’acier,
parce que l’on ne peut parvenir à le souder sur lui-même.»

Im Anschluß an die dem Comité zuteil gewordene Belehrung über
das Wesen und die Eigenschaften der verschiedenen Stahlsorten gab der
Berichterstatter das Prüfungsergebnis der der Gesellschaft eingesandten
Stähle bekannt. Dieser Bericht befaßt sich einleitend mit den von
Fischer bemusterten Gußstählen und hat folgenden Wortlaut :
«Un fabricant étranger, établi sur le Continent, a envoyé un mémoire sous la
devise : Experientia est optima magistra, et a fait deux envois d’acier. Le premier,
composé de plusieurs barres d’acier fondu ordinaire dont une partie portoit encore
les marques de la lingotière, étoit présenté comme capable de rivaliser avec les meil¬
leurs venant d’Angleterre, et connus sous le nom de Marschall et de Huntzmann. Le
second envoi étoit un acier annoncé pour être fondu et soudable.
M. Merimee, notre collègue, a remis l’acier fondu ordinaire, portant encore les
marques de la lingotière, à M. Cuvier, fabricant de rasoirs : cet artiste l’a forgé facile¬
ment et l’a trouvé parfaitement semblable au meilleur acier anglois, à celui marqué
Huntzmann, ayant les mêmes qualités et les mêmes défauts.
A l’égard de l’acier soudable, annoncé pour être fondu, M. Gengembre a fait essayer
avec soin cet acier, qui est étiré en petites barres plates parfaitement unies ; il est
résulté de son rapport que des crochets, destinés à tourner l’acier, ont aussi bien
résisté que ceux en acier fondu ordinaire ; que deux morceaux trempés ne se sont pas
trouves aussi durs que l’on devoit s’y attendre, et qu’un burin à couper le fer forgé
et la croûte du fer fondu s’est émoussé un peu plus vite ; mais qu’un marteau en fer,
armé de cet acier et trempé, a pu refouler, en frappant, le taillant du burin sans en
etre marqué; enfin, que deux des outils cités ci-dessus ont été formés avec plusieurs
morceaux du même acier, soudés entre eux, soit à plat, soit bout à bout, et avec beaucoup
de facilité.
M. Rosa, fils ainé, a aussi essayé cet acier et en a porté un jugement analogue *.
M. Gengembre a fait faire avec de l’acicr fondu, envoyé par le même fabricant, des
coins, dont 1 un a servi a frapper 65 000 pièces de cinq francs ; il a beaucoup mieux
résiste et a conservé un plus beau poli que ceux en acier cémenté ordinairement en
usage.
Pendant que l’on faisoit ces expériences, le Conseil d’Administration de la Société
ayant reçu des renseignements favorables sur l’établissement de l’auteur de cet envoi,
1 a fait engager a concourir au prix, en lui faisant connoitre les conditions relatives
aux etrangers, dont les principales étoient de venir former en France un établissement
ou de donner la description de ses procédés.
* Il l’a jugé égal en bonté à l’acier fondu anglois ; il a soudé parfaitement, acier sur
acier, en une seule chaude ; il lui a donné à la main un beau poli sans cendrure :
cependant il a trouvé ce poli un peu blanc, et a observé à la loupe, dans les cassures,
des points brillans qui, malgré sa bonté, laissent quelque doutes sur son entière
homogénéité.
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Ce fabricant a répondu, que sa situation actuelle, ses occupations et l’intérêt de
sa famille ne lui permettoient pas de profiter de l’invitation flatteuse de la Société ;
que son principal but avoir été de lui faire connoitre que la France pouvoit se passer
de l’Angleterre pour une matière aussi nécessaire aux arts et pouvoit la trouver chez
une nation alliée, unie au grand Empire par les liens de l’amitié et de la reconnoissance.
Cet habile fabricant n’ayant point donné des preuves suffisantes de l’authenticité
d’origine des aciers qu’il a envoyés, et n’ayant pas rempli les conditions nécessaires,
comme étranger, pour être admis au concours, vos commissaires se borneront à
examiner en détail les droits que peuvent avoir au prix proposé les deux autres concurrens françois.»

Die am Schluß dieses für die Fischerschen Gußstähle so außerordent¬
lich günstig ausgefallenen Urteils erwähnten beiden anderen franzö¬
sischen («françois réunis») Konkurrenten waren die Feilen- und Guß¬
stahlfabrikanten Gebrüder Poncelet-Raunet in Lüttich. Ihre drei ver¬
schiedenen Stahlmuster umfaßten sowohl den schon seit langem auf
dem Festlande erzeugten Zementstahl als auch Gußstahl erster Schmel¬
zung, der nach dem englischen Vorbild aus zementiertem Stabeisen im
Tiegel erschmolzen war. Der darüber gegebene Bericht befaßt sich sehr
eingehend mit den Ergebnissen der praktischen Erprobung durch die
dazu berufenen Fachleute der Messerschmiedekunst, ferner mit der
Prüfung, ob die Bedingungen zur Teilnahme am Wettbewerb einge¬
halten wurden, und schließlich wurde untersucht, ob der vorgelegte
Gußstahl den vollkommensten ausländischen Erzeugnissen qualitativ
ebenbürtig sei.
Die sehr eingehende und tiefschürfende Prüfung der von den Lütticher
Fabrikanten eingesandten Musterstähle ergab jedoch die nur teilweise
Erfüllung der von der Gesellschaft gestellten Bedingungen, sodaß ihr
am 13. September 1809 gefällter Beschluß nur zur Verleihung einer
goldenen Medaille im Werte von 400 Franken an die Gebrüder PonceletRaunet führte, und zwar als öffentliche Bezeugung der Zufriedenheit
mit der Qualität der beiden aus ihrer Fabrik gelieferten Gußstahl¬
muster. Der Preis von 4000 Franken dagegen wurde erneut ausgeschrie¬
ben für die nächste, auf das Jahr 1811 anberaumte Generalversamm¬
lung, mit dem ausdrücklichen Flinweis darauf, daß die Fabrikation des
Gußstahles im großen möglich sein und auch den schweißbaren Guß¬
stahl mitumfassen müsse.
Am 4. September 1811 war es wieder M. Gillet-Laumont, welcher in
einem Rückblick auf den Ausgang des Wettbewerbes von 1809 ein¬
leitend der Generalversammlung berichtete :
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«Deux concurrens se présentèrent en 1809 : L’un M. Fischer, de Schafhouse ; mais
cet habile fabricant n’ayant point rempli les conditions nécessaires, comme étranger,
la Société ne put donner que des éloges aux aciers qu’il envoya ; les seconds con¬
currens furent MM. Poncelet-Raunet frères, de Liège (Ourthe)...»

Dieses Mal waren es 6 Fabrikanten, die sich um den Gußstahlpreis
von 4000 Franken bewarben. Der Wettstreit endete mit der Erklärung
der Gebrüder Poncelet-Raunet als Sieger; außerdem wurden sie mit
einer Goldmedaille bedacht, die mit Hilfe eines Prägestempels aus
Poncelet-Gußstahl geschlagen worden war.
Der mit den voraufgegangenen Darlegungen geführte Beweis für die
erstmalige Durchbrechung des englischen Gußstahl-Monopols durch
J. C. Fischer in Schaffhausen enthebt uns der Aufgabe, weitere Belege
für diesen Markstein in der Geschichte des Tiegelgußstahls zu zitieren,
da sich solche fast ausschließlich auf Fischers eigenen schriftlichen Nach¬
laß oder auf die Bulletins der französischen Société d’Encouragement
stützen. Erwähnt sei lediglich in diesem Zusammenhänge aus Blumhofs
Encyklopädie der Eisenhüttenkunde aus dem Jahre 18176 folgende
Stelle :
«Seine (Fischers) Methode unterscheidet sich von der Englischen dadurch, daß er
1) nicht wie in England allgemein geschieht, Cementstahl einschmelzt, sondern aus
Stabeisen mit gewissen Zusätzen Stahl fabricirt ; 2) daß er in einem cylindrischen
Gebläseofen, worin mehrere Tiegel aus höchst feuerbeständigem Thon stehen,
mit Holzkohlen schmelzt.»

J. C. Fischer hat sich nach seiner Zurückweisung im Jahre 1809 trotz
der lobenden Beurteilung seiner Gußstähle nicht mehr an dem franzö¬
sischen Wettbewerb beteiligt7. Er hat sein Fabrikationsverfahren wäh¬
rend der beiden ersten Jahrzehnte niemandem anvertraut und in der
Stille des Mühlentales noch viele Jahre lang in bescheidenem Rahmen,
entsprechend den ihm gebotenen Absatzmöglichkeiten, nur für sein
Unternehmen Tiegelgußstahl fabriziert und in Form kleiner Stahl¬
blöckchen, vorgeschmiedeter Halbfabrikate und Feilen in den Handel
gebracht. Aus seinen handschriftlichen Eintragungen in einem Journal
aus der Zeit 1810/11 ist zu entnehmen, daß er damals auch bereits den
schweißbaren Gußstahl nach Frankreich lieferte, und zwar an MM.
6

7

Johann Georg Ludolph Blumhof, Versuch einer Encyklopädie der Eisenhütten¬
kunde. 1817, Gießen, Georg Friedrich Heyer. S. 507.
Vgl. S. 84 Anm. 16a.
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Japy frères in Beaucourt, an dieselbe Firma, für deren Rechnung er
1819 eine Gußstahlfabrik in La Roche gründete.
Erst um die Mitte des Jahrhunderts, als der damals 78jährige auf An¬
suchen der Schaffhauser Kantonsregierung die Londoner Weltausstel¬
lung 1851 mit einem kleinen Ausstellungstableau beschickte, erfahren
wir aus Fischers Munde zum ersten Mal Näheres über seine Verfahrens¬
wege. Da dieses wertvolle Dokument über das metallurgische Wirken
Fischers jedoch den Stand einer 50 jährigen technischen Entwicklung
seiner Verfahren und Erzeugnisse zum Gegenstand hat, wird weiter
unten davon noch die Rede sein.

2.

WEITERENTWICKLUNG

DES

FISCHER—G USSTAHLS

Während das erste Jahrzehnt seiner Beschäftigung mit der Metallur¬
gie des Stahls den Entwicklungsarbeiten zur Erschmelzung des hoch¬
wertigen unlegierten Gußstahls gewidmet war, wandte sich Fischer in
den folgenden Jahren immer wieder Versuchen zu, den Gußstahl mit
anderen Metallen zu legieren, um seine Gebrauchseigenschaften zu ver¬
bessern. Was lag in diesem Zusammenhänge näher, als das Metall in
sein Versuchsprogramm aufzunehmen, welches in dem von seinem
Vater übernommenen Gewerbe die Fiauptrolle spielte, das Kupfer?
Seinem mit Kupfer legierten Stahl hatte er die Bezeichnung «Gelber
Stahl» gegeben. Aus Fischers äußerst spärlichen Angaben in seinem
schriftlichen Nachlaß kann man sich jedoch keine richtige Vorstellung
über diesen mit Kupfer legierten Gußstahl machen. Im besonderen
müssen die von ihm genannten Kupfergehalte des Stahls angezweifelt
werden, denn es ist heute bekannt, daß die Löslichkeit des Kupfers im
Eisen bei normaler Temperatur verhältnismäßig gering ist, und daß
solche kupferhaltigen Stähle sich in ihrer Farbe und ihrem Bruchaus¬
sehen von denen des kupferfreien Stahls nicht unterscheiden. Wir
wissen auch nicht, welchen besonderen Verwendungszwecken Fischer
seinen «Gelben Stahl» nutzbar gemacht hat; möglicherweise war es
nur das anders geartete Verhalten desselben bei der Wärmebehandlung,
das sein Interesse erregte.
47

Als um das Jahr 1820 der Physiker und Chemiker Michael Faraday
und der Messerschmied J. Stodart in London Versuche durchführten,
den Stahl mit Chrom zu legieren, wandte sich auch Fischer solchen
Arbeiten zu. Auch berichtete er um jene Zeit in der Versammlung der
Schweizerischen Natur forschenden Gesellschaft zu Basel über Versuche
zur Legierung des Stahls mit Aluminium und mit Silber8,9,10. Da jedoch
zur damaligen Zeit metallisches Aluminium und Chrom oder mit dem
Eisen legierbare Verbindungen dieser Metalle den Metallurgen noch
nicht zur Verfügung standen und Fischers Versuche, beispielsweise
die Tonerde mit künstlich hergestelltem Graphit zu reduzieren, ein
vergebliches Bemühen bleiben mußten, so können wir seine Annahme,
chrom- oder aluminiumlegierte Stähle bei seinen Experimenten erhal¬
ten zu haben, nur seinem guten Glauben daran zuschreiben ebenso wie
die von ihm angenommene Legierbarkeit des Stahles mit Silber. Die
genannten Metalle dem Stahl wirklich legierungsmäßig einverleibt zu
haben, war Fischer überzeugt, und sein geringes Vertrauen in die Zuver¬
lässigkeit damals vorgenommener chemischer Analysen unterstützten
ihn in seinem Glauben ; sagt er doch — in einem anderen Zusammen¬
hänge — von der Zusammensetzung einer Metallegierung, daß diese
«ohnedies durch chemische Analyse wohl auszumitteln wäre; ich sage
annähernd, weil ich aus Erfahrung weiß, daß geschickte Scheidekünstler
dasjenige nicht in meinen Stahllegierungen, weder in Proportionen,
noch selbst den Materien nach, gefunden, was ich bestimmt versichert
war, dazu genommen zu haben»11.
Von ganz besonderem Erfolg waren indessen Fischers Schmelz¬
versuche gekrönt, die auf das Legieren seines Gußstahls mit Nickel
hinausliefen. Ob er inzwischen von den in ähnlicher Richtung unter¬
nommenen Versuchen Faradays und des schwedischen Forschers
Berzelius zur Fierstellung nickelhaltiger Stähle erfahren hatte, sei dahin¬
gestellt12.
Im Spätjahr 1824 besuchte Fischer seinen zweitjüngsten Sohn Georg,
8

TB, S. 230.
Annalen der Physik und Physikalischen Chemie von L. 'W. Gilbert, Leipzig. Leipzig,
1821 bei Johann Ambrosius Barth. Bd. 69, S. 257/263.
10
London Journal for Arts and Sciences. November 1823, S. 275/277.
11
TB, S. 244.
12
On the Alloys of Steel by Stodart and Faraday, London 1822.
0
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der sich im Polytechnischen Institut zu Wien dem Studium der Chemie
und Physik widmete. Während seines Aufenthaltes in Wien kam
Fischer auch in das kaiserliche Naturalienkabinett, wo die dort aus¬
gestellten Meteoriten und das Meteoreisen seine Aufmerksamkeit
fesselten. Insbesondere war es die auf den geschliffenen Flächen des
Meteoreisens vorhandene kristalinische Struktur, welche sein Interesse
erregte und ihn auf den Gedanken brachte, nach seiner Rückkehr das
Meteoreisen künstlich herzustellen. Als er dann auf der Rückreise in
der Waffensammlung des Arsenals zu Venedig die türkischen Damasze¬
nerklingen sah, war Fischer fest davon überzeugt, daß die Damaszierung
nur auf dem Nickelgehalt des Meteoreisens beruhen könne.
Die berühmte Meteoriten-Sammlung im Wiener Naturalienkabinett
geht auf den 22. Mai 1808 zurück, als bei Iglau in Mähren ein Stein¬
regen niederging, zu dessen Untersuchung auch der Direktor des da¬
maligen K. K. Fabriks-Produkten-Kabinetts, A. v. Widmannstätten, ab¬
geordnet wurde. Von Widmannstätten war es, der erstmals auf Plätt¬
chen des damals gefallenen Meteoreisens durch Anlauffarben und
Aetzen das kristallinische Gefüge dieser Massen entwickelte und damit
den Grundstein zur makroskopischen Metallographie legte. Schon
einige Jahre vorher hatte man als gemeinsames Merkmal aller Meteor¬
eisenfunde den Nickelgehalt festgestellt.
Zur damaligen Zeit erblickte man in dem stets im Meteoreisen nach¬
gewiesenen Nickelgehalt das Hauptcharakteristikum dieser aus dem
Weltraum auf die Erde gelangten Massen. Heute, wo die Meteoriten¬
kunde sich zu einer bis in die kleinsten Einzelheiten ausgebildeten
Wissenschaft entwickelt hat, weiß man, daß, im Vergleich mit den
Legierungen des technischen Eisens, das Meteoreisen neben Nickel noch
beträchtliche Mengen an Phosphor und Schwefel, aber keinen Kohlen¬
stoff enthält. Auch hat sich ergeben, daß die makroskopische Gefüge¬
ausbildung auf das Vorhandensein verschiedener Verbindungen des
Eisens mit Nickel, Phosphor und Schwefel zurückzuführen ist, die
weder im indischen Wootzstahl noch in irgend einem technisch brauch¬
baren Stahl zu finden sind. Das meteorische Eisen ist fast niemals eine
homogene Masse wie das künstliche Eisen oder der Stahl, sondern es
stellt sich fast stets als ein unhomogener, aus verschiedenen Individuen
zusammengesetzter Körper dar. Auch ist man heute über die Ursache
des natürlichen Damastes auf den von den eingeborenen Indern aus dem
49

Wootz hergestellten Waffen genau so orientiert wie über das Zustande¬
kommen des künstlichen Damastes auf den durch Zusammenschweißen
von Stahl und Schmiedeeisen im nahen Osten verfertigten Hieb- und
Stichwaffen.
Nach seiner Ankunft in Schaffhausen begann Fischer sofort mit sei¬
nen Versuchen zur regelrechten Erzeugung von Nickelstahllegierungen,
bis ihm die Erschmelzung des Meteorstahles, wie er ihn nannte, gelang,
der seinen besten bisherigen Gußstahl an Güte übertraf. Er gab sich der
Hoffnung hin, damit auch einen Stahl erhalten zu haben, der dem
echten Damaszenerstahl gleichkäme und sich, wie dieser, zur Herstel¬
lung damaszierter Klingen eigne.
Das gemeinsame Merkmal des damals von Fischer im Tiegel er¬
schmolzenen Meteorstahles und des kosmischen Meteoreisens kann also
nur im Nickelgehalt beider bestanden haben. Es ist deshalb die von
Fischer angegebene Damaszierung auf der geschliffenen Oberfläche
seines geschmiedeten Meteorstahles unverständlich, weil der aus dem
Schmelzfuß gewonnene nickelhaltige Tiegelgußstahl bei genügender
Reinheit homogen erstarrt und deshalb nach dem Ausschmieden unmög¬
lich makroskopische Aetzfiguren aufweisen kann, die mit der echten
Damaszierung vergleichbar wären. Die in den letzten Jahrzehnten über
den natürlichen Damaszenerstahl herausgekommenen Arbeiten be¬
kannter Wissenschafter haben ergeben, daß die oft wunderbaren Zeich¬
nungen des natürlichen Damastes auf alten indischen Waffen lediglich
auf die ungleichmäßige Anordnung des Eisenkarbids im Gefüge des
hochkohlenstoffhaltigen Wootzstahles zurückzuführen sind.
Im Verlaufe seiner während des Winters 1824/25 auf breiter Grund¬
lage durchgeführten Schmelzversuche fand Fischer, daß der mit Nickel
legierte Werkzeuggußstahl sich vom besten unlegierten Tiegelstahl in
manchen Eigenschaften vorteilhaft unterschied. Insbesondere fiel ihm
an seinem Meteorstahl die im Vergleich mit dem unlegierten Stahl
außerordentlich hohe Zähigkeit und Elastizität auf, ohne daß die Härte¬
fähigkeit Einbuße erlitten hatte. Fischer schloß aus diesen Eigenschaf¬
ten auf die besondere Eignung des Stahles für die Herstellung von Münz¬
prägestempeln, Säbelklingen, Rasiermessern, Waffenteilen usw. Wie
recht Fischer mit seinen Hoffnungen auf die zukünftige Bedeutung
nickellegierter Gußstähle in der Metallurgie des Eisens hatte, wird durch
die Entwicklung dieser Stähle im Laufe der letzten fünfzig Jahre be50

wiesen. Man kann deshalb auch J. C. Fischer zu den eigentlichen Erfin¬
dern des Nickelstahles zählen.
Wenn auch im Laufe der Zeit das Nickel als Legierungselement für
Eisen seine hauptsächlichste Verwendung in den Baustählen gefunden
hat und in den Werkzeugstählen heute nur noch in wenigen bestimm¬
ten Fällen anzutreffen ist, so hat die von Fischer beobachtete bessere
Durchhärtung seines nickelhaltigen Meteorstahles weitgehende Bedeu¬
tung für das Wesen der Härtbarkeit der Stähle überhaupt. Wir wissen
heute, daß die Verwendung von Nickel in Eisen-Kohlenstoff-Legie¬
rungen die kritische Abkühlunsgeschwindigkeit wesentlich verringert
und die primäre Ursache der gleichmäßigeren Härtbarkeit solcher
Stähle ist. Diese Erkenntnis war neu, und ihre Nutzanwendung bei der
Härtung von Gußstahlwerkzeugen bildete wohl den Hauptgrund für
die durchschlagenden Erfolge, welche Fischer von jetzt an mit seinem
Meteorstahl hatte.
Welche zukünftige Bedeutung er seinem nickelhaltigen Werkzeug¬
gußstahl für das stahlverarbeitende Gewerbe beimaß, erhellt auch ein¬
drücklich aus dem erstmaligen Erwerb eines Patentes auf seine Erfin¬
dung und zwar in Oesterreich, dessen Patentwesen zur damaligen Zeit
neben dem englischen in hohem Ansehen stand. Das «Privilegium»
hatte folgenden Wortlaut :
13

«Fünfjähriges Privileg des J. Conrad Fischer, Eygenthümer einer Gußstahlfabrik
bey Schaffhausen in der Schweyz, Oberstleutnant der Artillerie und Präsident der
Schweyzerischen Gesellschaft für Naturwissenschaften auf die Entdeckung durch
gewisse Handgriffe und Zusätze Meteorstahl zu erzeugen.
Erteilt am 14. Februar 1825.
Erloschen durch Zeitablauf im Jahre 1830.
Ein feuerfester Tiegel wird mit 21 Pfund Stahlbrocken von Gußstahl oder gutem
steyrischen Stahl, 1 Pfund reiner Nickel und T/s Pfund gepulverter Hochofenschlacke
angefüllt. Wenn der Deckel des Tiegels gehörig lotirt ist, wird letzterer in den
Schmelzofen gestellt. Nach dem Schmelzen des Stahles rührt man denselben mit
einem dünnen Stahlstengelchen um. Schmilzt letzter ab, so hebt man den Tiegel aus
dem Ofen, und gießt den Stahl aus, nachdem man die Schlacke entfernt.»

«...Ich wollte indessen nicht Richter in meiner eigenen Sache sein,
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Aus : «Beschreybung der Erfindungen und Verbesserungen, für welche in den kayser¬
lich königlichen österreichischen Staaten Patente erteilt wurden und deren Privi¬
legiumsdauer nun erloschen ist.» Band 1, Wien 1841. (Band 1, welcher die Privi¬
legien von 1821 bis 1835 enthält.)
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und das Urtheil darüber auf der hohen Schule für feinere Stahlarbeiten
einholen, und entschloß mich deßhalb zu dieser zweiten Reise nach
England...14» Mit diesen Worten begründete Fischer den Antritt seiner
zweiten englischen Studienreise, welche ihn während der Monate Juni
und Juli 1825 durch Frankreich und über London in das Kerngebiet der
englischen Eisenindustrie führte. Nach kurzen Besuchen in der von
ihm gegründeten Gußstahlfabrik in La Roche, in einer Uhrenfabrik in
Montbéliard, der Hochöfen in Beifort, der Blechwalzwerke in Audincourt und verschiedener Etablissements in Paris erreichte Fischer im
Juni 1825 die englische Küste. Bereits am folgenden Tage begab er sich
in London zur Royal Institution, um dem dort arbeitenden Michael
Faraday seine Aufwartung zu machen. Fischer zeigte Faraday ver¬
arbeitete Stücke seines Meteorstahles, über dessen gleichzeitig vorhan¬
dene Härte und Elastizität dieser sehr verwundert war, da sich aus dem
gleichen Stahl mit gleich gutem Erfolg sowohl Rasiermesser als auch
Schlagfedern herstellen ließen.
In der Royal Institution lernte Fischer auch Professor Brande kennen
und besuchte eine Reihe seiner Vorlesungen. Es gab kaum ein Gebiet,
für das Fischer nicht Interesse zeigte. Durch Faradays Vermittlung
wurde er mit einer Reihe von Persönlichkeiten bekannt, deren Indu¬
striebetriebe er ungehindert besichtigen konnte, wobei er jede Gelegen¬
heit benutzte, um seinen neuen Meteorstahl oder Erzeugnisse aus die¬
sem vorzuführen. Einem Waffenhändler legte er Schlagfedern für Ge¬
wehre und Pistolenschlösser sowie Klingen für Stichwaffen vor, mit
dem Ergebnis, daß ihm auch dieser Fachmann erklärte : «Nie hätte er
geglaubt, daß man solche Federn, und dann wieder Rasiermesser aus
dem gleichen Stahl machen könnte, denn die Eigenschaften beider seien
Extreme, und ihre Verbindung in einer und derselben Masse beinahe
ein Paradox15.»
Wenn auch der Zweck seiner Reise in erster Linie in der Bereiche¬
rung seiner wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse bestand, so
benutzte Fischer doch jede sich bietende Gelegenheit, die verarbeitende
Industrie mit seinen eigenen Stahlerzeugnissen, vor allem mit seinem
Meteorstahl, bekannt zu machen, und durch Ueberlassung von Muster14
15
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stücken seines eigenen Stahles das kritische Urteil der «hohen Schule
für feinere Stahlarbeiten», als welche die englische Stahlindustrie da¬
mals in der ganzen Welt galt, herauszufordern.
Fischers Aufenthalt in Sheffield war neben der Besichtigung einer
Reihe von Gußstahl- und Hammerwerken dem Besuch von namhaften
Messerschmieden und Schleifereien gewidmet. Dabei war ihm wieder
besonders daran gelegen, Autoritätsurteile über die Verarbeitbarkeit,
Härtbarkeit und die Gebrauchseigenschaften seines Meteorstahles zu
erhalten, von dem er immer sowohl kleine Gußblöckchen als auch vor¬
geschmiedetes Halbmaterial mit sich führte. In den meisten Fällen ließ
er seine Stähle zu gebrauchsfertigen Rasiermessern verarbeiten. Auch
kam es vor, daß er Verkaufsgeschäfte für Messerwaren aufsuchte, sich
Rasiermesser vorlegen ließ, um eine Unterhaltung über ihre Qualität
anzuspinnen und bei dieser Gelegenheit seine eigenen aus der Schweiz
mitgebrachten Klingen begutachten zu lassen.
Mit Genugtuung konnte Fischer von allen diesen Fachleuten die
besten und oft schmeichelhaften Urteile über die Güte seines Stahles
und der daraus gefertigten Messerklingen entgegennehmen. Ein Herr
E. Rhodes in Sheffield bescheinigte ihm sogar mit Datum vom 30. Juni
1825 schriftlich, daß er aus dem Stahl des Herrn Fischer ein paar Rasier¬
messer verfertigt habe, die «von sehr feiner Qualität, außerordentlich
hart und wundersam komponiert seien, um eine dauernd schneidende
Schärfe beizubehalten»16. Als Fischer Herrn Rhodes zum zweiten Mal
besuchte, übergab er ihm das Heft des «London Journal for Arts and
Sciences» vom November 1823 mit dem von ihm vor der Helvetischen
Gesellschaft für die gesamten Naturwissenschaften gehaltenen Vortrag.
Fischer gab sich als Verfasser des Aufsatzes zu erkennen und händigte
ihm ein gehärtetes Rasiermesser aus. Rhodes ließ es nochmals schleifen
und abziehen und nötigte Fischer in einen kleinen Coiffeurladen, um
sich damit rasieren zu lassen. Als Fischer ihm dann noch in seinem Gast¬
haus mehrere fertige hübsche Rasiermesser vom gleichen Stahl zeigte,
wurde Rhodes allmählich von seinem Glauben geheilt, die Manufakturisten in Sheffield seien die Rasiermessermacher der ganzen Welt.
Fischers Meteorstahl hatte also die gründliche und kritische Prüfung
der englischen Stahlfachleute glänzend bestanden.
16
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Vor Antritt seiner Rückreise benutzte Fischer noch einen mehr¬
tägigen Aufenthalt in London, um sich über das englische Patentgesetz
zu orientieren, da er die Absicht hatte, den Meteorstahl und einige sein
Tiegelschmelzverfahren betreffende Erfindungen schützen zu lassen.
Nachdem er sich mit den Gesetzesbestimmungen vertraut gemacht und
Ratschläge bei befreundeten Sachkennern eingeholt hatte, hielt er es
jedoch für vorteilhafter, seinen Vorsatz nicht auszuführen. Statt dessen
verkaufte er seine Erfindungen an englische Interessenten. Damit hatte
Fischer erneut den Beweis für sein fachliches Können geliefert, der um¬
so höher zu bewerten war, als es sich in diesem Falle um eine Befruch¬
tung der englischen Stahlindustrie durch einen Metallurgen des Fest¬
landes handelte. Die Verfahrenserfindungen betrafen, wie Fischer
schreibt, «zwei in England bis jetzt noch nicht bekannte Prozeduren
für Verfertigung von Oefen für Schmelzung des reinen Stabeisens, und
dann der dazu erforderlichen Schmelztiegel»17. Nach diesen Angaben
muß Fischer also schon um die Mitte der zwanziger Jahre des vergan¬
genen Jahrhunderts in feuerungstechnischer Flinsicht seine Tiegelöfen
soweit entwickelt haben, daß die im Tiegel erreichten Temperaturen
den homogenen Schmelzfuß des kohlenstoffarmen Schmiedeeisens aus
dem Frischfeuer oder Puddelofen ermöglichten.
In der Zwischenzeit hatten Fischers Söhne ihre wissenschaftlichen
Studien und berufliche Ausbildung im Werk des Vaters zum Abschluß
gebracht. Ihnen gedachte Fischer die Ausbeutung seiner Erfindungen
im Auslande zu übertragen. Zur Vorbereitung auf dieses praktische
Ziel unternahm er mit den Söhnen in den Jahren 1826 und 1827 aber¬
mals Reisen nach England, damit auch sie den Stand der englischen
Eisenindustrie kennen lernen sollten. Des Vaters Beziehungen zu einer
großen Zahl wissenschaftlicher und technischer Kapazitäten öffneten
auch den Söhnen die Tore englischer Forschungsinstitute und der be¬
deutendsten Eisen- und Stahlwerke. Aus Fischers Tagebüchern über die
damaligen Reisen ist zu entnehmen, daß sein Sohn im Schmelzgebäude
des Herrn Martineau in London, City Road, «in einem nach seiner Er¬
findung construirten Ofen und dazu gehörigen Tiegel reines Stabeisen
ohne allen Zusatz — von welcher Art er hätte seyn mögen — und mit
Beibehaltung seiner Ductilität und Eigenschaft, durch Glühen und Ab17
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löschen im Wasser keine Härtung anzunehmen, geschmolzen habe»18.
Mit diesen Worten bestätigt Fischer erneut die ihm mit Hülfe seiner
verbesserten Tiegelöfen gelungene Ueberführung des kohlenstoffarmen
Stabeisens in den flüssigen Zustand, d. h. die Erzeugung von Flußeisen,
dessen Zeitalter erst mit der dreißig Jahre später gelungenen Erfindung
Bessemers anbrechen sollte.
J. C. Fischer stand jetzt auf der Höhe seines Schaffens. Aus der klei¬
nen ehemaligen Mühle war eine für die damaligen Zeitverhältnisse be¬
merkenswerte Fabrik geworden, deren vorzügliche Erzeugnisse nicht
nur auf dem Festlande, sondern sogar in England zu hohem Ansehen
gelangt waren. Um aus der Weiterverarbeitung des Gußstahles selbst
Nutzen zu ziehen und nicht nur den Rohstahl in Blöckchen oder ge¬
schmiedeten Stäben zu verkaufen, gliederte Fischer in jener Zeit sei¬
nem Unternehmen eine Feilenfabrik an, deren Erzeugnisse ebenfalls
ausgezeichneten Ruf erlangten.
Seine besondere Aufmerksamkeit hatte Fischer von Anfang an der
Verwendung des Gußstahles in der Waffenfabrikation geschenkt. Schon
während der Studienreise 1814 galt einer seiner ersten Besuche in Paris
dem berühmten Büchsenmacher Le Page, den er von den Vorzügen
seines Gußstahles für Stutzer- und Pistolenläufe überzeugen konnte
und mit einem Probeauftrag in der Tasche verließ. In London ange¬
kommen, hatte er eine lange Unterhaltung mit Herrn Morris in LudgateHill, in welcher ihm dieser in der Waffentechnik ebenfalls bewanderte
Fachmann die Vorzüge der gezogenen, mit Drall versehenen Gewehr¬
läufe auseinandersetzte. Während seiner Besuche bei Herrn James Watt
in Soho hatte Fischer Gelegenheit bei dem Metallurgen Murdock die
Auskleidung der Zündlöcher an Schießgewehren mit Röhrchen aus
Platin kennen zu lernen. Auf der Rückreise sprach er in Paris bei dem
Artilleriehauptmann Pauli, dem Besitzer einer Waffenfabrik, vor, um
deren Einrichtungen zu besichtigen. Hier sieht Fischer zum ersten Male
Hinterladegewehre, die «ohne Zündpfanne, Pfannendeckel, Feuerstein
und Ladestock, sieben bis acht Mal geschwinder geladen und losgefeuert
werden können». Erwähnt sei auch seine Audienz bei König Friedrich
von Württemberg vor Antritt seiner Englandreise im Sommer 1814 in
Ludwigsburg, in welcher ausführlich von der Gewehrfabrikation in
18
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den königlichen Werkstätten zu Oberndorf am Neckar die Rede war.
Schließlich sei auch noch erinnert an Fischers Besuch im Sommer 1825
bei dem berühmten und geschickten Josef Egg in London, dem Erfin¬
der der für Perkussionsgewehre verwendeten kupfernen Zündhütchen.
Fischers Interesse für die Entwicklung der Handfeuerwaffen hing
natürlich in erster Linie mit der Verwendung seines Gußstahles für die
wichtigsten Bestandteile dieser Erzeugnisse zusammen und war wohl
auch einer der Gründe für den Abschluß seines Lizenzvertrages mit der
Firma Smith and Martineau, London, im Herbst 1825 auf die Fabrika¬
tion seines Meteorstahles.
Welche Bewandtnis hatte es nun in werkstofflicher Hinsicht mit
diesem Spitzenprodukt aus Fischers Gußstahlhütte ? Diese Frage drängt
sich dem mit Fischers metallurgischem Schaffen sich auseinandersetzen¬
den Metallurgen unserer Tage verständlicherweise auf. Der natürlichste
Weg zur Beantwortung dieser Frage wäre die Untersuchung von
Mustern seiner verschiedenen Gußstahlsorten mit Hilfe heute zur Ver¬
fügung stehender Prüfverfahren, wenn uns entsprechende Belegstücke
aus der Zeit seines Schaffens erhalten geblieben wären. Leider ist das
nicht der Fall. Weder rohe Gußstahlblöckchen oder ausgeschmiedete
Halbfabrikate noch fertige Werkzeuge in Form von Feilen, Münzpräge¬
stempeln, ausgewalzten Uhrfedern oder dergleichen, selbst nicht
Fischers Tableau von der Londoner Weltausstellung, sind von seinen
Nachfolgern in unsere Zeit hinüber gerettet worden. Die einzige, sehr
wertvolle Ausnahme bilden zwei Gewehre und eine Pistole, deren ge¬
schmiedete Läufe aus seinem Gußstahl angefertigt wurden (siehe Abb.
X u. XI). Der Lauf des in der Bildmitte befindlichen Gewehres trägt
eingraviert die Bezeichnung «Fischerscher Gußstahl» und das Gewehr¬
schloß den Namen des Büchsenmachers Franz Ulrich in Oberndorf am
Neckar. Von dem linken der beiden, heute im Fischerzimmer des
Museums Allerheiligen aufbewahrten Gewehre wurde uns von der
Museumsdirektion ein Abschnitt vom Mündungsende zur Untersuchung
überlassen. Dieses Gewehr, «eine Jagdflinte zu fünf Schüssen, alle auf
einmal zu laden und nach und nach abzufeuern», sowie die Pistole ent¬
stammen der Werkstätte des Schaffhauser Büchsenschmiedes Conrad
Fischer, des ältesten Sohnes Johann Conrads. Im Katalog der Berner
Industrieausstellung 1824, wo sie erstmals gezeigt wurden, heißt es:
«Diese zwey schönen und merkwürdigen Waffen sind von neuer Er56

findung, und so viel man weiß, auf dem festen Land noch nicht be¬
kannt19.» Da die Erfindung des Meteorstahles in das Jahr 1825 fällt,
dürfte der zur Herstellung des Laufes in der Gußstahlhütte des Vaters
erschmolzene Werkstoff noch unlegierter Gußstahl gewesen sein. Der
Lauf dieses nach Art der Trommelrevolver zur Aufnahme von fünf
Patronen eingerichteten Gewehres zeigt im Querschnitt ein regel¬
mäßiges Achteck, dessen einbeschriebener Kreis 28 Millimeter Durch¬
messer hat ; seine Bohrung beträgt 14 Millimeter.
Der untersuchte, in Bild 1 auf Tafel XI dargestellte Abschnitt läßt
auf dem polierten und geätzten Querschliff erkennen, daß der Gewehr¬
lauf und die durch Hartlötung mit ihm verbundene Schiene für die
Ladestockhalterung aus zwei grundverschiedenen Werkstoffen bestehen.
Die chemische Analyse des Gewehrlaufstahles ergab folgende Zu¬
sammensetzung : 1,16 %> Kohlenstoff, weniger als 0,05°/« Mangan, 0,12°/«
Silizium, 0,067°/« Phosphor und 0,010°/« Schwefel. Die weitere Unter¬
suchung auf Nickel, Chrom und Kupfer verlief negativ, sodaß der Stahl
nach der heute üblichen Klassifizierung als ein unlegierter übereutektoider Werkzeugstahl bezeichnet werden muß. Auffallend ist die fast
vollständige Abwesenheit von Mangan und Silizium sowie der außer¬
ordentlich niedrige Schwefelgehalt. Der Phosphorgehalt dagegen über¬
schreitet die heute an das Prädikat Edelstahl geknüpfte Forderung.
Das Ergebnis der mikroskopischen Gefügeuntersuchung des Lauf¬
stahles ist in den Bildern 2 und 3 auf Tafel XI festgehalten. Das Gefüge
des auf Bild 1 sichtbaren Querschliffes zeigt Bild 2 in 500 fâcher Ver¬
größerung. Es entspricht dem gefundenen Kohlenstoffgehalt und ist
von überperlitischer Beschaffenheit ; das Eisenkarbid erscheint lamellar
bis körnig und stellenweise als Korngrenzenzementit. In einem axialen
Längsschliff (Bild 3, Vergrößerung = 100 X) ist das Gefüge von aus¬
gesprochener Zeilenstruktur. Die dunklen Zeilen erscheinen karbid¬
reicher, die hellen karbidärmer, wahrscheinlich als Folge von Phosphor¬
seigerungen.
Die Bestimmung der Härte des Gewehrlaufstahles nach Brinell ergab
Härtezahlen von 225 bis 230, aus der sich die Zugfestigkeit zu etwa
19
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80 kg/mm2 errechnet. Leider erlaubte der zur Verfügung stehende Lauf¬
abschnitt nicht die unmittelbare Bestimmung der Zugfestigkeit und der
übrigen Gütewerte im Zerreißversuch, aus denen gewisse Rückschlüsse
auf die mutmaßliche Wärmebehandlung des rohen geschmiedeten Guß¬
stahllaufes hätten gezogen werden können.
Die mikroskopische Prüfung der im Querschliff des Bildes 1 hell er¬
scheinenden Ladestockschiene ergab das für Stabeisen charakteristische
rein ferritische, von vielen Schlackenzeilen durchsetzte Gefüge.
Zusammenfassend ist zu sagen, daß der untersuchte Fischersche Ge¬
wehrlaufstahl einen für damalige Verhältnisse ausgezeichneten Werkzeuggußstahl darstellt, der sich ebensogut für die Fabrikation von
Rasiermessern, Feilen, Bohrwerkzeugen und Münzprägestempeln ge¬
eignet haben würde.
Der Studienreise Fischers in die englischen Industriegebiete im Som¬
mer 1825 folgte noch im Herbst desselben Jahres eine weitere, dieses
Mal in seiner Eigenschaft als schweizerischer Artillerieoffizier, um durch
Vermittlung Michael Faradays und des Londoner Münzdirektors Brande
die ausgedehnten Fabrikationsanlagen des Arsenals zu Woolwich zu be¬
sichtigen. Um auch seinen Söhnen Gelegenheit zu geben, die für die
damalige Zeit riesenhafte Entwicklung der englischen eisenschaffenden
und -verarbeitenden Industrie mit eigenen Augen zu schauen, unter¬
nahm er im Herbst 1826 und 1827 Reisen in das Inselreich, das erste
Mal in Begleitung seines jüngsten und ältesten, das zweite Mal nur mit
seinem ältesten Sohne. Die folgenden Jahre widmete Fischer in enger
Zusammenarbeit mit seinen Söhnen neben dem Ausbau seiner Schaff¬
hauser Produktionsbetriebe und den metallurgischen Entwicklungs¬
arbeiten der Verpflanzung seiner Errungenschaften nach Oesterreich,
wo die dort aufblühende Eisenindustrie wesentlich bessere Voraus¬
setzungen für eine erfolgversprechende Aufnahme der Fabrikation von
Gußstahl und dessen Weiterverarbeitung zu Feilen und anderen Werk¬
zeugen bot. So sind denn die Jahre 1825 bis 1845 gekennzeichnet durch
die Gründung seiner Gußstahlhütten in Niederösterreich, wo seine
Söhne die Früchte aus des Vaters metallurgischen Erfindungen ernten
konnten und dazu beitrugen, den guten Ruf seiner Gußstähle weiter
zu verbreiten.
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3. DIE ERFINDUNG DES STAHLFORMGUSSES

In das Jahr 1827 fallen die Besuche J. C. Fischers bei den öster¬
reichischen Erzherzogen. Seine uns hinterlassene Aufzeichnung aus den
Gesprächen mit Erzherzog Ludwig am 8. Juli über technische Dinge
enthält den für die Geschichte des Eisens bemerkenswerten Hinweis
darauf, daß Fischer sich schon zu jener Zeit mit Problemen des Stahl¬
formgusses beschäftigt haben muß. Als er nämlich im Laufe der Unter¬
haltung das Interesse des Erzherzoges auf den Temperguß zu lenken
versuchte und zu diesem Zweck ein Flintenschloßblech und einen
Schlüssel aus der Tasche zog, die er vor seinen Augen hin und her bog,
vermochte dieses Experiment keinen besonderen Eindruck auf ihn zu
machen. Zu Fischers Ueberraschung entgegnete der Erzherzog: «Mei¬
nen Sie nicht, Herr Oberstlieutenant, es wäre besser, man würde diese
Sachen gleich von Stahl gießen ? —», worauf Fischer antwortete : «Ich
durfte es nicht wagen, Eurer Kayserlichen Hoheit zu sagen, ja, es wäre
möglich und ich wollte es machen können ; weil ich wenigstens immer
gefunden, daß gegossene Gegenstände von Stahl löchericht werden, und
auch im Fall des Gelingens würde es weit theurer zu stehen kommen
als von Eisen; übrigens werde ich für nichts meine Bemühungen zur
Vervollkommnung sparen ;.. .20».
Leider brach der Erzherzog das Gespräch an dieser für uns heute so
interessanten Stelle ab, sodaß wir nichts Näheres aus der Frühzeit von
Fischers Versuchen zur Erzeugung von Formgußstücken aus Stahl er¬
fahren. Erst 18 Jahre später geben uns Notizbucheintragungen, vor
allem seine Tagebuchaufzeichnungen über die beiden 1845 und 1846
unternommenen Englandreisen, eindeutige Kunde von dem erfolg¬
reichen Abschluß seiner im Mühlental durchgeführten Arbeiten, den
kohlenstoffarmen, im Tiegelofen erschmolzenen Stahl zu gebrauchs¬
fertigen Konstruktionsteilen zu vergießen21,22.
Der Gedanke, den flüssigen Gußstahl — in derselben Weise wie es seit
dem grauen Altertum bei den Kupferlegierungen und beim Gußeisen
seit dem Ausgang des Mittelalters der Fall war — durch Eingießen und
20
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Erstarrenlassen des flüssigen Metalles in Gußformen aus Sand oder
Lehm zu gebrauchsfertigen Gußstücken zu gestalten, hat fraglos die
Metallurgen seit der Erfindung des Gußstahles durch Huntsman be¬
schäftigt. Das Bedürfnis nach Konstruktionsteilen von höherer Festig¬
keit als sie das Gußeisen aufwies, und solchen Teilen, die nicht durch
Schmieden oder Walzen des nach dem Puddelverfahren erzeugten
Schweißeisens hergestellt werden konnten, war bei dem hohen Ent¬
wicklungsstand des Maschinenbaues um die Mitte des vergangenen
Jahrhunderts fraglos schon sehr groß. Aus der Tatsache, daß es Fischer
schon zwanzig Jahre früher durch Maßnahmen rein feuerungstech¬
nischer Art gelungen war, in seinen Tiegelöfen auch das besonders
schwer schmelzbare, kohlenstoffarme Stabeisen zu Schmiedeblöckchen
zu vergießen, muß gefolgert werden, daß die Schwierigkeiten, einwand¬
freie Stahlformgußstücke herzustellen, auf einem anderen Gebiete als
nur im Schmelzverfahren lagen. Man weiß heute, daß der ebenso wich¬
tige Teil des Geheimnisses auf der richtigen Auswahl keramischer Form¬
stoffe für die Gußformen und auf der Beachtung bestimmter form¬
technischer Maßnahmen beruht, die der im Vergleich zum Gußeisen
viel stärkeren Neigung des Stahles zum Lunkern und Schwinden beim
Uebergang vom flüssigen in den festen Zustand Rechnung tragen. Auf
welchen Wegen Fischer alle diese Schwierigkeiten überwunden hat, ist
uns von ihm nicht überliefert worden. Eintragungen in ein Notizbuch
vom Februar 1845 ist zu entnehmen, daß der Inhalt der Tiegel in Ton¬
formen gegossen wurde, mit anderen Worten, daß er sich für die Her¬
stellung der Gußformen besonders hochfeuerfester Stoffe bediente, ver¬
mutlich solcher aus dem Ton Vorkommen auf dem Reiath, die auch den
wesentlichen Bestandteil seiner Schmelztiegel bildeten.
Welche Freude und Genugtuung der damals 72 jährige Fischer über
die ihm gelungene Herstellung brauchbarer Abgüsse aus Stahl, d. h.
nach heutigem Sprachgebrauch von Stahlformgußstücken, empfunden
hat, ergibt sich aus der Lektüre seiner Tagebücher. Schon bei Antritt
seiner Englandreise im Sommer 1845, die in erster Linie dem Studium
des englischen Eisenbahnwesens diente, benutzt er in Basel bei der Be¬
sprechung des Eisenbahnprojektes Basel-Waldshut-Schaffhausen-Konstanz die Gelegenheit, einem der beteiligten Herren die Bedeutung sei¬
ner Erfindung auseinander zu setzen. Die am Abend des 14. Juli in
seinem Tagebuch gemachte Eintragung lautet :
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«Noch kam ich auf meine Erfindung mit ihm zu sprechen, das Stabeisen... mit
Beibehaltung seiner "Weichheit und Hämmerbarkeit zu schmelzen und in Formen
jeder Art zu gießen, und zeigte ihm einige Stücke, die ich als Muster mitgenommen.
Als er dieselbigen gesehen und mit der Feile und dem Hammer untersucht, rief er aus :
«das sollten die Franzosen haben !» worauf ich ihm blos bemerkte, ich wollte zuerst
abwarten, was man in England dazu sage»23.

Auch in der Pariser Münze legte er am 19. Juli bei der Entgegennahme
von Bestellungen auf seinen Stempelgußstahl Muster von «gegossenem
weichem Stabeisen» in Form eines Schloßbleches und eines Hahnes zu
einem Perkussions-Flintenschloß vor. Ebenso konnte er nicht umhin,
am 23. Juli dem ihm von früheren Reisen her gut bekannten Londoner
Münzdirektor Brande Muster seiner Erfindung zu zeigen. Er berichtet
darüber :
«Ich zeigte ihm nun auch Bestandtheile von einem Percussionsschloß von gegosse¬
nem Stabeisen, was ihn sehr interessirte, und wobei, als ich ihn frug, ob dieses je schon
in England gemacht worden seye, er bemerkte, davon seye ihm nicht nur nicht das
Mindeste bekannt, sondern man habe es für nicht leicht möglich gehalten24.»

Selbstverständlich versäumte Fischer nicht, seinen Freund Michael
Faraday, den zu immer größerer Berühmtheit gelangten Physiker am
Royal Institution, aufzusuchen. Nach einem Gedankenaustausch über
den im englischen Eisenbahnverkehr eingeführten elektrischen Tele¬
graphen betrachtete Faraday «mit Vergnügen und Interesse die ge¬
gossenen Stücke von Stabeisen, darunter Hufeisen, schon eine zeitlang
von Pferden getragen, und dann frisch gegossene, und Hahn und Schloß¬
blech von einem Percussionsschloß». Um Faraday einen besonders eindrücklichen Beweis von den in seinen Tiegelöfen erreichbaren Tem¬
peraturen zu geben, legte ihm Fischer einen Platin-Regulus im Gewichte
von 90 Gramm vor, den er in einem besonders feuerfesten Experimen¬
tiertiegel erschmolzen hatte. Da der Schmelzpunkt des reinen Platins
bei 1773° C liegt, muß Fischer also schon zu jener Zeit über ganz vor¬
zügliche Rohstoffe bei der Herstellung dieser Tiegel verfügt haben, von
denen er ein Stück Faraday zu seinem beliebigen Gebrauch aushändigte.
Fischers "Wunsch, neben dem eigentlichen Zweck seiner Reise — das
englische Eisenbahnwesen eingehend zu studieren — das Urteil der eng¬
lischen Stahlfachleute über sein gegossenes Stabeisen und die daraus her23
24
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gestellten Formgußstücke zu vernehmen, war nicht nur erfüllt worden,
sondern er kehrte auch mit dem Bewußtsein nach Hause zurück, daß
seiner Erfindung nichts Gleiches im Lande der bedeutendsten Eisenund Stahlindustrie gegenüber gestellt werden konnte. Noch im selben
Jahr ließ er deshalb seine Erfindung durch den Erwerb eines Privile¬
giums in Oesterreich schützen. Im «Verzeichnis der von der k. k. allge¬
meinen Hofkammer am 29. Dezember 1845 verliehenen ausschließenden
Privilegien»25 finden wir darüber folgenden Wortlaut :
«Johann Conrad Fischer, Oberstlieutenant und Cantonalrath, Inhaber einer Guß¬
stahl- und Feilenfabrik in Schaffhausen in der Schweiz, auf die Erfindung, Stabeisen
in Tiegeln mit Beibehaltung seiner Flämmerarbeit in dünnen Fluß zu bringen und
in Formen von Thon, Sand oder Eisen zu gießen, (ohne daß es notwendig sei, die ge¬
gossenen Gegenstände noch einer nachträglichen Cementation, wie dieses bei dem
sogenannten hämmerbaren Eisen der Fall ist, zu unterwerfen, und durch einen lang¬
wierigen, mehre Tage andauernden Erweichungsproceß erst die Brauchbarkeit des¬
selben zu bewirken,) * indem es unmittelbar vom Gusse weg gleich wie anderes Stab¬
oder sogenanntes Schmiedeeisen die Vollendung, die ihm durch Feile, Meißel, Bohrer,
Drehwerkzeuge oder Hammer noch etwa zu geben wäre, erhalten könne. Dauer
zwei Jahre.»

Weitere Nachforschungen nach der Beschreibung der der privilegier¬
ten Erfindung zu Grunde liegenden Verfahrenstechnik in den Wiener
Archiven blieben leider erfolglos, da die Sammlung der Original-Privi¬
legien der damaligen Zeit nicht mehr vorhanden ist. Dagegen ist noch
die Abtretungsurkunde erhalten geblieben, mit welcher Fischer das
Eigentum des Privilegiums bereits am 20. Oktober 1845 an Ludwig von
Brévillier, Besitzer der k.k. privilegierten Schrauben- und Metallwaren¬
fabrik in Neunkirchen in Niederösterreich, übertragen hat28.
Auch in Fischers Aufzeichnungen über seine im Herbst 1846 unter¬
nommene siebente englische Studienreise spielen Gespräche über den
ihm gelungenen Wurf, das bis zu jener Zeit nur in teigförmigem Zu¬
stande gewonnene und nur durch Schmieden oder Walzen verarbeit¬
bare Stabeisen in seinem Tiegelofen in den flüssigen Aggregatzustand
übergeführt und zu gebrauchsfertigen Formgußstücken beliebiger Ge¬
stalt vergossen zu haben, eine wichtige Rolle. Schon in Karlsruhe unter¬
bricht er seine Reise und benutzt den kurzen Aufenthalt, um die
25
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Keßlersche Maschinenfabrik zu besuchen. Dieser Besuch stand wieder
in engem Zusammenhang mit Fischers großem Interesse an eisenbahn¬
technischen Dingen, handelte es sich doch um eine der ersten deut¬
schen Lokomotivfabriken, in der man gerade mit der Fertigstellung der
Lokomotiven für die ein Jahr später in Betrieb genommene erste
schweizerische Eisenbahn von Zürich nach Baden beschäftigt war. Zu
Keßlers Mitarbeitern gehörte damals der Schweizer Nikolaus Riggen¬
bach, der «Vater der Bergbahnen» und spätere Erbauer der VitznauRigi-Bahn. Nach der Besprechung über seine Lieferung von Kolben¬
stangen aus Gußstahl für Lokomotiven zeigte Fischer Herrn Riggen¬
bach «Muster von seinem gegossenen Stabeisen, (es war eine gezahnte
Curve, Mangeherz), die ihn ganz besonders als etwas noch nicht Be¬
kanntes interessirte». Herr Keßler, der wegen einer Fußverletzung das
Zimmer hüten mußte, ließ Fischer, nachdem er von seinem gegossenen
Stabeisen gehört, auf das Zimmer kommen, um Näheres darüber zu er¬
fahren. Auch Keßler «war es noch unbewußt, daß man es mit Beibe¬
haltung seiner Eigenschaften, wie andere Metalle, in Formen gießen
könne, und wünschte ihm besten Erfolg für seine Erfindung».
In London angekommen, erregten seine zahlreichen mitgebrachten
Muster von gegossenem Stabeisen, unter ihnen besonders «große ge¬
zahnte Stücke mit eigenthümlichen Curven, um durch ihre Umdrehung
aus der circular- eine geradlinige und ungleich geschwinde Bewegung
hervorzubringen», immer wieder die Bewunderung aller seiner dort
ansässigen Freunde und Bekannten. Selbst der Sohn des Stahlhändlers
Fenn, bei dem er vor 52 Jahren während seiner Gesellenzeit im Auf¬
träge des Mechanikers Rhé Werkzeuge gekauft hatte, hob «den Um¬
stand, Stabeisen zu gießen, nachdem er die mitgebrachten Muster ge¬
sehen, als etwas sehr vortheilhaftes mit der Bemerkung hervor, daß
man dieses in England noch nicht kenne». Während der Besichtigung
zahlreicher Sheffielder Hüttenwerke stattete Fischer auch der ältesten
englischen Gußstahlfabrik einen Besuch ab, welche immer noch im
Besitze der Familie Huntsman war. Schon 1814 war es Fischer gelungen,
diese Geburtsstätte des Gußstahles kennen zu lernen, und es ist immer
wieder reizvoll, die über die damalige Begegnung mit dem Sohne des
Gründers von Fischer in seinem Tagebuch27 gegebene Schilderung zu
27
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lesen. Dieses Mal handelte es sich nur um einen Höflichkeitsbesuch, um
sich nach seinem Befinden zu erkundigen, da er ihn im vergangenen
Jahre nicht angetroffen und seit 20 Jahren nicht mehr gesehen habe.
Fischer bedauerte, daß Huntsman seiner damaligen Einladung, ihn in
Schaffhausen zu besuchen, nicht Folge geleistet habe, er wolle ihm
daher wenigstens an Hand von Zeichnungen zeigen, wie seine Werke
in- und auswendig aussehen. In der anschließenden Unterhaltung im
Schmelzhaus über das Steigen und Einsinken des Stahles, das Schadhaft¬
werden der Tiegel, ihre Herstellung und über die Stahlfabrikation im
allgemeinen erfuhr Fischer, «daß seine Erfindung, das Stabeisen zu
gießen, schon viel in England besprochen, aber bis jetzt noch von Nie¬
mand mit Erfolg nachgemacht worden sei. — Die Muster, die ich ihnen
zeigte, nahmen ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch, und sie be¬
dauerten, daß ich nicht länger in Sheffield bleiben wolle. Ich glaube,
sie hätten sich gerne in die Sache eingelassen, weil es etwas Neues ist,
aber aus Gründen vermied ich es»28.
J. C. Fischer hat uns in seinem schriftlichen Nachlaß nirgendwo
wissen lassen, auf welchen Verfahrens wegen er zur Lösung des Problems,
den Stahl zu brauchbaren gesunden Formgußstücken zu vergießen,
gelangt ist. Möglicherweise waren Hinweise auf die von ihm ange¬
wandten form- und gießtechnischen Methoden sowie über die dabei
benutzten Formstoffe in der Beschreibung seines österreichischen
Privilegiums vom 29. Dezember 1845 enthalten. Aber gerade dieser
wesentliche Teil der Urkunde ist uns nicht erhalten geblieben. Auch
erwähnt Fischer an keiner Stelle, ob L. v. Brévillier in Neunkirchen, dem
er das Patent abgetreten hat, zu seinen Lebzeiten die Fabrikation von
Stahlformguß aufgenommen hat. Ebenso berichtet Fischer nie von der
Lieferung solcher Gußstücke aus seinen Schaffhauser Werkstätten an
daran interessierte Maschinenfabrikanten, zu denen fraglos beispiels¬
weise Keßler in Karlsruhe gehört haben würde. Wäre es zu erfolg¬
reichen Lieferungen gekommen, so hätte Fischer bestimmt die ihm ab¬
gegebenen Urteile in seinen Tagebüchern nicht verschwiegen, wissen
wir doch, mit welcher Genutuung er immer die lobenden Anerken¬
nungen der Fabrikate aus seinem Werkzeuggußstahl, besonders die aus
englischem Munde, in seine Reiseberichte aufgenommen hat. Und wenn
28
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der 81 jährige in seinen biographischen Notizen vom Jahre 1854 festhält,
daß «zu den Erfindungen, die ihm in Oesterreich nebst seinen Söhnen
so großes und höchst verdankenswehrtes Wohlwollen erworben, noch
kommt im Jahr 1845 die, um Stabeisen mit vollkommner Beybehaltung
seiner Weichheit zu schmelzen und in Formen von Sand zu mancherley
Gegenständen zu gießen»29, dann haben wir Grund zu der Annahme,
daß ihm lediglich an der Lösung des Problèmes als solchem gelegen war,
und er nicht daran gedacht hat, seinem Unternehmen im Mühlental
eine Stahlgießerei anzugliedern. Erst einige Jahrzehnte später haben
seine Enkel und Urenkel den Stahlformguß in Schaffhausen in ihr Fabri¬
kationsprogramm aufgenommen.
J. C. Fischer, der erste erfolgreiche Gußstahlfabrikant auf dem euro¬
päischen Festlande, hat unabhängig von irgend welchen Vorbildern auf
eigenen Wegen die Lösung des Stahlformgußproblems 1845 zum Ab¬
schluß gebracht. Große technische Probleme entspringen der Befriedi¬
gung eines bestimmten Bedürfnisses. Gußstücke aus Stahl mit besseren
Festigkeitseigenschaften als sie das Gußeisen aufweist, gehörte zur Zeit
des aufblühenden Maschinen- und Eisenbahnbaus zu diesen Bedürf¬
nissen. Sie lagen zu jener Zeit sozusagen in der Luft, und es überrascht
nicht, daß auch andernorts Männer des Stahles zur gleichen Zeit an der
Erfüllung der Wunschträume der Maschinenkonstrukteure arbeiteten.
In diesem Falle war es neben Fischer der Gußstahlfabrikant Jacob
Mayer (1813 bis 1875), dessen Werdegang überraschende Aehnlichkeit
mit dem des Uhrmachers Benjamin Huntsman hat. Dieser nicht weit
von der schaffhauserischen Kantonsgrenze im württembergischen
Schwarzwald geborene Bauernsohn hatte 1836 im väterlichen Hause
seine Schmelzversuche erfolgreich zu Ende geführt, um dann zuerst
1838 in der Nähe von Köln und einige Jahre später in Bochum, dem
Zentrum des Steinkohlenbergbaus, die Gußstahlfabrikation im großen
zu betreiben. Auch Mayer widmete sich während der ersten Hälfte der
vierziger Jahre dem Stahlformgußproblem und war nach den Ergeb¬
nissen neuester Quellenforschung schon 1842 in der Lage, einfache
kleine, aus Gußstahl in Sandform gegossene Formstücke den Mitglie¬
dern des Kölner Gewerbevereins vorzulegen. Mayers Patentanmeldung
— Verfahren, Gußstahl in Formen zu gießen — in Berlin trägt das
29
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Datum vom 16. Dezember 1851. Um diese Zeit begann von Bochum
aus der Siegeslauf des Stahlformgusses30,31.
Es wäre müßig darüber zu streiten, wem die Priorität der Erfindung
des Stahlformgusses gebührt. Fischer und Mayer haben unabhängig von
einander nahezu zur gleichen Zeit an derselben Aufgabe gearbeitet und
jeder sie auf eigenen Wegen gelöst. Auf einen wesentlichen Unterschied
in der werkstofflichen Beschaffenheit der Erzeugnisse der beiden Erfin¬
der sei jedoch in diesem Zusammenhänge hingewiesen. Fischers Stahl¬
formgußstücke bestanden, wie er immer wieder betont, aus dem durch
Umschmelzen des sehr weichen, d. h. kohlenstoffarmen Stabeisens ge¬
wonnenen Gußstahl, während Mayers Gußstücke offenbar anfänglich
noch aus dem härtbaren, kohlenstoffreichen Werkzeuggußstahl her¬
gestellt waren. Fischers erste Stahlformgußstücke boten wegen der
höheren Schmelztemperatur des Stabeisens und der dadurch bedingten
stärkeren Beanspruchung der Formstoffe seiner Gußformen wesentlich
größere Schwierigkeiten als das Vergießen kohlenstoffreicher Guß¬
stähle mit niedrigem Schmelzpunkt. Dem Maschinenbauer der da¬
maligen Zeit aber ging es wohl wie heute in erster Linie um Stahlguß¬
stücke, deren Festigkeitseigenschaften dem Werkstoff entsprachen, aus
welchem er seine Schmiedestücke herzustellen pflegte, nämlich aus dem
weichen und zähen nach dem Puddelverfahren erzeugten Schweißeisen.
In diesem Sinne ist J. C. Fischer als der Erfinder des auch heute noch
vorzugsweise verwendeten unlegierten kohlenstoffarmen Stahlform¬
gusses zu bezeichnen.

4. J. C. FISCHER UND DER TEMPERGUSS

«Anno 1829 erfand er, und zwar auf einem andern Weg als dem¬
jenigen, (wie er nun seither erfahren,) der in England eingehalten wird,
das dort sogenannte malléable cast iron (hämmerbare Gußeisen), wo30
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für er ebenfalls von dem Kayser ein ausschließliches Privilegium erhielt,
dessen Benuzung er, gegen eine angemessene Summe, dem Herrn Wil¬
helm Edlen von Brévillier in Wien überließ, wo dann durch seinen jüng¬
sten Sohn, Herrn Berthold Fischer, nunmehrigem Fabrikebesizer auf
Traisen bey Lilienfeld, die nöthigen Bauten und die in Gangsezung des
Geschäfts in der Schraubenfabrike des Herrn von Brévillier zu Neun¬
kirchen an der Straße nach Graz während zwey Jahren besorgt wur¬
den, die er nun auf eigene Rechnung... auf seiner Fabrike zu Traisen
unweit Lilienfeld in ausgezeichneter Weise... betreibt32.»
Mit diesen Worten umschreibt Fischer, drei Monate vor seinem
Tode, in den biographischen Notizen seine Beschäftigung mit dem
dritten Formgußwerkstoff des technischen Eisens, dem Temperguß.
Dieses «hämmerbare Gußeisen», dem Fischer erstmals 1814 auf seiner
englischen Studienreise begegnete, hatte in der Geschichte der Metalle
eigentlich schon ein ziemlich hohes Alter aufzuweisen, war es doch
bereits 1671 von dem in England lebenden Prinz Ruprecht von der
Pfalz erfunden und seine Herstellung um 1720 von dem französischen
Forscher Réaumur in geradezu klassischer Weise beschrieben worden,
aber immer wieder in Vergessenheit geraten, bis es 1804 von dem Eng¬
länder Samuel Lucas von neuem erfunden und seit dieser Zeit industriell
an verschiedenen Stellen des Landes im großen erzeugt wurde.
Nachdem Fischer im August 1814 in Soho bei Birmingham von
James Watt junior Abschied genommen und noch einige Gießereien
und eine Gußstahlfabrik besucht hatte, fand er noch Zeit zur Be¬
sichtigung «einer Manufaktur von dem sogenannten neuen Guß¬
eisen, von welchem die gegossenen Gegenstände, als Lichtputzen, Steig¬
bügel, alle Arten von Kutschengeschirr u. s.w. so biegsam wie Kupfer
sind, und sich dennoch schmieden und härten lassen, wie Stahl; wes¬
halb man dasselbe auch, wiewohl unrichtig, Cast Steel oder Gußstahl
nennt». «Der Seltenheit wegen», fährt er fort, «kaufte ich nicht nur
einige gegossene unverarbeitete Stücke, sondern auch anderthalb
Dutzend sehr schöne aber theure Patent-Lichtputzen, bei deren Wieder¬
eröffnung man weder den Docht sieht, noch Gestank davon verspürt.
Dieser Handel machte mir den Fabrikanten so geneigt, daß er mich
in seine Werkstätte und Gießerei führte, und nur bedauerte, daß ich
32
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als ein Gentleman keinen rechten Begriff von der Sache haben könne,
und folglich die Vortheile dieser Verfahrensart und die Prozedur, das
Gußeisen ganz biegsam zu erhalten, nicht genugsam zu würdigen wisse.
Nur kurz bemerke ich, daß das Schmelzen in geschlossenen Tiegeln,
in den gleichen Oefen, wie man in England zum Gußstahl gebraucht,
geschieht33.»
Diese erstmalige Berührung Fischers mit der Fabrikation von Tem¬
perguß, dessen Wesen, Eigenschaften und vielseitige Anwendungs¬
möglichkeiten auf ihn nachhaltigen Eindruck machten, war die Veran¬
lassung zur Aufnahme eigener Versuche in Schaffhausen schon wäh¬
rend der folgenden Jahre. Die Berechtigung zu dieser Annahme ergibt
sich aus seinem Tagebuch über die zweite englische Studienreise, als er
am 13. Juni 1825 in Birmingham bei der Aufstellung seines Besuchs¬
programmes auch in Erwägung zieht, «ob es nicht möglich sei, den
geheimnisvollen Schleier über die Verfertigung ihres sogenannten höchst
merkwürdigen, schmiedbaren und kalt und warm biegsamen Guß¬
eisens, in Verbindung mit meinen selbst gemachten Erfahrungen, ein¬
mal ganz lüften zu können, oder größtentheils zu durchschauen»34.
Schon am folgenden Tage unternahm Fischer «einen wichtigen Gang,
nämlich in die malléable Iron factory, wo man das weiche Gußeisen
macht. «Unglaublich ist es fast», schreibt er weiter, «wenn man es nicht
selbst sieht, welcher Menge von Gegenständen die Weicheisengießerei
sich nach und nach bemächtiget und in ihren Kreis gezogen hat. Ich
kaufte mehr als fünfzigerlei in die Schlosserei, Büchsenmacherei und
andere Handwerke dienliche Artikel. Die Nettigkeit des Gusses, die
alle Theorie über Ductilität der Metalle irre machende Biegsamkeit,
Zähigkeit und Weichheit der Materie selbst, und die Reinheit, der Glanz
und die Härte, wenn sie gefeilt, polirt und eingesetzt wird, macht den
großen Absatz davon und auch die Wohlfeilheit vieler in die Büchsen¬
macherei, besonders für Commisgewehre, sodann in die Schwert¬
fegerei, Schlosserei, Quincaillerie und Plattirerei einschlagende Gegen¬
stände begreiflich. Bei meiner Ankunft waren beide Associés da, der
eine aber mußte Geschäfte halber Weggehen. — Der andere, Herr Cardell, seiner Aussprache nach wahrscheinlich ein Schotte, war ein jun33
34
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ger, noch nicht lange von dem Lande gekommener freundlicher Mann.
Die Frage, ob ich ihm auch Modelle zum Abgießen geben könne, und
wie selbige müssen beschaffen sein, und warum man nicht gleich in allen
Gießereien diese Sachen mache, gaben mir nun den ganz klaren Auf¬
schluß über die Natur des Prozesses, und füllten die Lücken aus und
hoben die Zweifel, die mir meine eignen diesfälligen Versuche noch
gelassen hatten.» — Mit der Ueberzeugung, seinen Zweck nunmehr in
dieser Beziehung erreicht zu haben, besonders weil er erfahren, «welche
Gattung Eisen zu diesem Fabrikat ausschließlich und woher es genom¬
men werde», verließ Fischer die Fabrik. Er war so befriedigt von dem
Gesehenen, daß er noch am selben Tage die Bemerkung in sein Tage¬
buch aufnahm, er habe das Bewußtsein, «wenn er auf der Stelle hätte
zurückkehren müssen, er seine Reise nicht umsonst gemacht hätte»35.
Trotzdem ließ sich Fischer die gebotene Gelegenheit nicht entgehen,
an den beiden folgenden Tagen zwei weitere Tempergießereien zu be¬
suchen und ihre Verfahrenstechnik zu studieren und gegen Ende seiner
Reise die am 14. Juni bereits besichtigte nochmals aufzusuchen, um
auch wirklich das letzte Geheimnis, besonders das über die besondere
Gattung des verwendeten Gußeisens zu entschleiern.
Seine Schilderung vom 15. Juni 1825 über den Besuch der großen, in
Richtung nach Wednesbury am Kanal gelegenen Gießerei ist von be¬
sonderer Anschaulichkeit und auch heute noch für den Fachmann
lesenswert, daß sie an dieser Stelle im Originalwortlaut festgehalten zu
werden verdient.
«Wie erstaunte ich, in einer Ungeheuern Halle, an deren einem Ende zwei Cupoloöfen von ungefähr 10 Fuß Höhe und 30 Zoll Weite, jeder durch zwei gegen ein¬
ander über stehende Düsen geblasen, in beständigem Gange waren, über hundert
Arbeiter, die meisten wegen der großen Hitze nur bis zum Gürtel bekleidet, ununter¬
brochen formen, gießen, den Sand an den gleich glühend aus den Flaschen genom¬
menen Gußwaaren abputzend und die Eingüsse abschlagend oder abbrechend, und
die Gußwaaren dann zum Weichmachen forttragend, wie erstaunte ich, sage ich,
dieses regellos scheinende und dennoch durch die Obliegenheit eines Jeden geregelte
Gewühl zu erblicken. Küchengeräthe aller Art, Ornamente, und sogar Nägel bis nur
auf einen Zoll lang hinunter, und diese Nägel dann weich gemacht, und das Pfund
nach unserm Gelde zu 7 kr., nämlich 5 Pf. um einen Shilling verkauft, werden hier
verfertigt. Es ist zu sinnreich, als daß ich die Fabrikation derselben, wo jedesmal
tausend Stück, und zwar fehlerlos, geformt und folglich auch gegossen werden, nicht
etwas ausführlicher beschriebe. Wer das Formen ex professo kennt, weiß, daß das
35
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Abschaben der Flaschen und das Herausnehmen der Modelle aus dem Sand gerne das
Ausbrechen desselben nach sich zieht, welches aber bei einem so werthlosen und
kleinen Gegenstand keineswegs der Fall sein darf. Stereotypenartig oder en bas relief
ist deshalb die Hälfte der Nägelmodelle von Metall mit den Köpfen an kleinen Quer¬
kanälen, die mit der mittleren Hauptgußröhre in Verbindung auf einer Platte be¬
findlich sind und mit derselben ein Ganzes bilden. In der Mitte sind vier Löcher, in
welche die vier Zapfen der halben Flasche genau hineinpassen ; ehe man die Flasche
darauf legt, wird alles sorgfältig abgebürstet, dann zarter Kohlenstaub aufgebeutelt
und die Flasche geformt und abgehoben, wo dann, weil die Nägel mit der Platte ein
Ganzes bilden, die halben Nägel über dieses mit einer Ecke in die Höhe stehen, die
Köpfe auch schräg nach oben zugespitzt ablaufen, und Guß- und Verbindungskanäle
ebenfalls schräg sind, kein Ausbrechen möglich ist. Auf diese Art wird eine Parthie
der einen Flaschenhälfte geformt, alsdann in die Löcher der Platten rund gedrehte
Zapfen gesteckt, mit denen die Löcher in den andern Flaschenhälften correspondiren,
und selbige auch geformt und dann alles Geformte zum Abgießen zusammengesetzt. —
Noch bemerke ich, daß alle Flaschen von starkem Eisen sind. Die Modelle der Küchengeräthe, die öfters in complicirten, das heißt der Höhe nach auf einander gestellten
und dann wieder in zwei verticale Hälften zerschnittenen Flaschen geformt werden,
sind alle von Kupfer, sehr steif gehämmert, öfters auch in mehrere Theile zerschnit¬
ten und meistens Vi Linien dick. — Das Eisen, von welchem sie in einer Stunde bis
12 Zentner und darüber einschmelzen, welches nur bei dem starken Wind und den
schweren Coaks möglich ist, ist sehr graues Staffordshire Pigiron, welches auch nach
dem Umschmelzen, wenn es nicht gar zu dünn gegossen und gar zu schnell abgekühlt
wird, feinkörnig grau bleibt. — Zur Vorsicht wird jedoch alles in die softening
oder annealing furnaces gebracht, in große gußeiserne Cylinder, welche bei 5 Fuß
Höhe 2 Fuß Weite haben, und deren sechs in einem Ofen stehen, gepackt und mit
dem gehörigen Cementpulver versehen. Nach vierundzwanzig Stunden ist man voll¬
kommen weichen Eisens zum Drehen, Feilen und Bohren versichert. Die Nägel er¬
fahren eine in einigen Stücken abweichende Behandlung. Aus den Cementhäfen
kommt das Geschirr auf die Drehbänke, wo das Abdrehen wegen der Glätte des
Gusses, und da der Sand so rein abfällt, daß das Geschirr schon öfters silberweiß dar¬
unter erscheint, eine sehr leichte Mühe ist. Von den Drehbänken kommt das Geschirr
in die Schlosserwerkstätten, wo die nöthigen Löcher gebohrt und Stiel und Handhaben
angeschlagen werden, und dann zu den Verzinnern36.»

Den Bericht über seinen letzten Besuch in der «Fabrike für hämmer¬
bares Gußeisen» schließt Fischer mit den Worten :
«Ich überzeugte mich nun durchaus, daß eine einzige und besondere Gattung Guß¬
eisen ausschließlich zu diesem Zweck angewendet wird, und auch einzig dazu dienen
kann. Denn nicht nur wiederholte mir der gegenwärtig anwesende Associé, was mir
sein anderer Associé früher gesagt, sondern zur Bestätigung ließ er ein Stück dieses
Eisens aus der Gießerei heraufholen, schlug es entzwei und zeigte mir den Bruch ;
dieser ist in der Beurtheilung von Eisen und Stahl für ein geübtes Auge ein Haupt¬
kennzeichen, und so blieb ich über die Natur desselben in keinem großen Zweifel37.»
36
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Mit diesem Wissen ausgerüstet nahm Fischer während der folgenden
Jahre seine eigenen Versuche zur Fabrikation von Tempergußstücken
auf. Die Voraussetzungen zur Vornahme solcher Versuche waren in
seiner Gußstahlhütte im Mühlental gegeben gewesen, sowohl für die
Erschmelzung des Rohgusses als auch der Herstellung der Gußformen
und der Durchführung kleiner Temperversuche. Ob Fischer in der Tat
in Schaffhausen sich solchen Experimenten gewidmet hat, ist uns in
seinen schriftlichen Aufzeichnungen nicht hinterlassen worden. Zu
einem gewissen Abschluß gelangten sie nach seinen Eintragungen im
Werkkalender erst am 5. August 1827 in Traisen. In dieser in englischer
Sprache gehaltenen Notiz spricht er von Versuchen «for Converting
cast- into malléable iron» und dankt Gott für diese bedeutsame Erfin¬
dung. Leider fehlen auch in diesem Fall wieder jegliche Angaben über
sein Vorgehen bei der Durchführung der Versuche sowie über die
Eigenschaften der hergestellten Gußstücke. Erst Ende 1828 waren die
Entwicklungsarbeiten soweit gediehen, daß die Ergebnisse zur Erwir¬
kung eines Privilegiums in Oesterreich berechtigten. In jüngster Zeit
im Archiv des österreichischen Patentamtes angestellte Nachforschun¬
gen brachten Aufschluß über den Inhalt des erteilten Privilegiums. Es
hat folgenden Wortlaut :
«Zweyjähriges Privileg des Conrad Fischer, Oberstleutnant der Artillerie, Kan¬
tonsrat zu Schafhausen in der Schweyz und Besitzer der Gußstahl- und Feilenfabrik
zu Hainfeld in Niederösterreich auf eine Erfindung, um Gußeisen jene Weiche und
Zähigkeit zu erteylen, daß es wie Schmiedeeisen kalt und warm gebogen und be¬
arbeitet, ferner durch Einsetzen an der Oberfläche gehärtet und polirt werden kann,
wodurch es für viele Gewerbe eine vorteylhaftere Anwendbarkeyt erlangt.
Erteilt am 4. Dezember 1828,
im Jahre 1829 an Karl Wilhelm von Brévillier übertragen und auf 10 weytere
Jahre verlängert.
Im Jahre 1840 auf zwey und
1842 auf eyn weyteres Jahr verlängert.
Erloschen durch Zeitablauf im Jahre 1843.
Diese Erfindung, Gußeisen so weich biegsam und hämmerbar zu machen, daß es
statt Schmiedeeisen gebraucht werden kann, nimmt als Materiale gutes durch Er¬
kaltung (Abschrecken) oder durch den Gang des Ofens und die Beschaffenheyt der
Ertze bedingtes weißes Roheisen in Anspruch, das man, wenn es hart ist, ohne Zusatz,
wenn es weich ist, mit etwa 5°/o Zink im Tiegel umschmilzt und in Formen gießt. Die
gegossenen Gegenstände werden nun in einem gußeisernen Gefäße von geeigneter
Form so eingeschichtet, daß sie auf einer beyläufig Vz Zoll dicken Lage zarten Ham¬
merschlages ruhen, sich weder neben noch übereinander berühren, worauf man sie
mit Hammerschlag gänzlich bedeckt. Mit diesen Lagen von Gußware und Hammer-
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schlag wird so lange abgewechselt, bis das Gefäß voll ist. Wenn die letzte Lage von
Hammerschlag angebracht ist, so wird eine gesättigte Auflösung von Kochsalz in
Wasser oder eine andere geeignete Flüssigkeit (selbst öhl) so lange auf die Bedeckung
gegossen, bis der Hammerschlag nichts mehr davon aufnimmt, sondern noch etwas
unabsorbirt darauf stehen bleibt, worauf man die oberste Schicht mit etwas gepulver¬
tem Lehm oder Sand überdeckt. Diese Flüssigkeit hat den Zweck, ein genaues An¬
schließen des Pulvers an die Gußware zu bewirken, und wirkt daher zunächst auf
mechanische Art. Statt Hammerschlag, welcher jedoch nach Erfahrungen des Privi¬
legierten den Vorzug hat, können auch andere Oxyde und absorbirende Gegenstände,
z. B. Blutstein, Kalk, Ton, Sand u. dgl. angewendet werden. Das auf solche Art ge¬
füllte Gefäß (oder auch deren mehrere) wird entweder in einem mit Kohlen zu
heitzenden Windofen oder in einem Flammofen 48 bis 72 Stunden (je nach der Größe
der Gefäße und der darin enthaltenen Gegenstände) in einer Hitze geglüht, bey wel¬
cher klar noch Kupfer aber nicht Roheisen schmelzen kann. Nach dem Erkalten wer¬
den die nun weich und biegsam gewordenen Gußwaren herausgenommen und gereiniget38.»

Einleitend wurde bereits gesagt, daß Fischer das Privileg an Herrn
W. v. Brévillier verkaufte, für den Fischers Sohn Berthold in Neun¬
kirchen eine Tempergießerei baute und in Betrieb setzte, und daß
Berthold selbst später in Traisen auf eigene Rechnung Temperguß
fabrizierte. "Warum J. C. Fischer selbst aus dem von ihm gelüfteten
Geheimnis der Herstellung des Tempergusses keinen Nutzen gezogen
hat — erst 1862 wurde in Schaffhausen die Fabrikation von seinem
Enkel Georg aufgenommen — kann wohl nur durch sein geringes Inter¬
esse an der Ausweitung seines Schaffhauser Betriebes erklärt werden.
Fischers Name aber wird in der Geschichte des Tempergusses immer
zusammen mit denen der Männer genannt werden, die sich um seine
Einführung auf dem europäischen Festlande zu Beginn des vergangenen
Jahrhunderts verdient gemacht haben.

38
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V

Johann Conrad Fischer 1 773 — 1 854
um 18 18

VI

Catharina von Waldkirch 1775— 1 842
um 1818

VII

Oben erstes Werk im Mühlental; Mitte Fischers Geburtshaus
zum Rothen Faß; unten Wappen J. C. Fischer und
Catharina von Waldkirch

VIII

5. FISCHERS BETEILIGUNG
AN DER LONDONER WELTAUSSTELLUNG 1851

Als sich im Jahre 1851 die Kulturstaaten der ganzen Erde zur ersten
Weltausstellung rüsteten, um die Erzeugnisse ihrer industriellen und
gewerblichen Produktion sowie ihres künstlerischen Schaffens zur
Schau zu stellen, wurde auch J. C. Fischer von der Regierung des Kan¬
tons Schaffhausen aufgefordert, seinen Beitrag im Rahmen der schwei¬
zerischen Beteiligung an dieser Riesenschau im Londoner Glaspalast zu
leisten. In welcher Weise Fischer die ihm gestellte Aufgabe löste, ohne,
wie er selbst sagte, «Hoffnung auf etwelchen Erfolg zu haben», ist uns
in einer zeitgenössischen zeichnerischen Darstellung seines Ausstellungs¬
tableaus und in einem dazu gehörigen Dokument aus seiner eigenen
Feder erhalten geblieben (Tafel XXII-XXIII).
Die ausgestellten Gegenstände beziehen sich ausschließlich auf seine
Gußstahlfabrikation; sie zeigen Schmelztiegel, Gußstahlblöckchen, aus
diesen geschmiedete Halbfabrikate, fertige Messerklingen und ein Stahl¬
formgußstück in Gestalt eines kleinen kegelförmigen Zahnrades. Das
Mittelfeld des Tableaus gewährt einen Blick in das Innere seiner Guß¬
stahlschmelze, wie wir sie uns um die Mitte des vergangenen Jahrhun¬
derts vorzustellen haben. Dieses Bild — nach einem Kupferstich des
Schaffhauser Zeichners Theophil Beck — spielte schon auf Fischers
Englandreisen in den Jahren 1845 und 1846 während seiner Unterhal¬
tungen mit den von ihm besuchten englischen Gußstahlfabrikanten
immer eine große Rolle, wenn es sich darum handelte, Erörterungen
über metallurgische Dinge so recht in Fluß zu halten. Die von Fischer
seinem Tableau mitgegebene Legende zu den einzelnen Ausstellungs¬
gegenständen sowie zu den auf dem Beckschen Bilde dargestellten
Betriebseinrichtungen sind auf Tafel XXIII wiedergegeben.
Bei dem erwähnten Dokument handelt es sich um die dem Aus¬
stellungskommissar Professor Wilson ausgehändigten zusätzlichen Er¬
klärungen Fischers zu den im offiziellen Katalog über seinen Ausstel¬
lungsbeitrag gemachten Angaben.
Die in englischer Sprache abgefaßten, handschriftlichen Erläuterun¬
gen haben folgenden Wortlaut :
Supplement to the notices about my articles, mention’d in the
Catalog of the Exhibition of Industry in London.
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It would be very presumptuous of the Undersign’d to enter into a compétition
with the english Manufacturers of Cast Steel whose credit in excelling in this branch
of Industry is established everywhere nearly a Century ago, by sending, as he does,
such scanty and unseeming articles to this mémorable and unparalleled Exhibition. —
It was only at the request of the principal Members of the Government of the Can¬
ton of Schaffhausen, which, as a winegrowing and agricultural country is but poorly
provided with Manufactures, that at least some signs of Industry might be given,
that he ranged himself among the swiss senders, and a further excuse he thinks it
might be, that Manufacturers of Cast Steel could hâve perhaps some interest in getting
acquainted by the Draught of the Interior of his Meltinghouse, (join’d to the box
containing his articles,) with his Method of producing Cast Steel, invented by him
some fourty years ago, and deviating from the ordinary way, as far as it is corne
to his knowledge, even till now. — The advantage which he thought that might arise
from diminishing the Diameter of the crucibles and increase their number, without
enlarging the dimensions of the furnace in the same proportion, has completely been
obtain’d, and with good coke, no more than 115 pounds are requir’d to melt 126
pounds of Steel, (each of the six crucibles being charg’d with 21 pounds,) within about
three hours time, whereas, as he has been told, nearly three times as much fuel must
be consum’d to produce the same quantity of Steel, in the way generally used. A
second advantage, which his Method procures him, as diminishing the expences of
making Cast Steel, is in producing it directly from the bariron without préalable
cementation, of which process, of course, time and expence is entirely saved ; and a
third and also very considérable advantage he has obtained by the introduction of
hot blast, some years ago, into his portable meltingfurnaces, whose construction is
far more cheaper than that of the thickwalled windfurnaces with their high and
costly chimmneys, besides the possibility they procure, to carry the intensity of heat
to a degree not attainable by the simple action of the Atmosphère, so that it has
enabled him to melt in one of his experimentfurnaces, constructed upon the same
principle as mention’d above, nearly three ounces of pure Platina to a perfect lumps
or regulus, only under a cover of pulverized glas, without any other flux whatsoever ;
which the most distinguished Chemists of England, Mr Faraday at the Royal Institu¬
tion, and Mr Brande at the Royal Mint, who both hâve seen it, will attest. —
Being convinced that ail sorts of bariron must become of a good quality, when
they are thoroughly refined and purified, which in the crucible is far more easy than
in the hearth or Puddlingfurnace, (’though even there he thinks it practicable,) and
that furthermore by addition of fluxes or certain metals, (as the most interesting
discoveries of Mr Faraday with respect to the combination of Silver with Steel, and
again Aluminium with Steel hâve sufficiently proved,) they might still be ameliorated,
he was in conséquence of this supposition led to the discovery of his Meteor Steel,
which as far as he may be allowed to judge, is in quality second to none, besides the
peculiar property it possesses to shew a fine Damask or what is called watering on
the polished surface when exposed to the action of acids ; a property which is in high
esteem in the eastern countries of our Globe. —
Pursuing the above mention’d Idea of a posterior refining, he has also succeeded
to his entire satisfaction to convert the offals of cokeiron in one direct fusion into
a good, useful, and cheap sort of Cast Steel, and in conséquence of the different
contrivances alluded to, he is enabled, (notwithstanding a Ton of coke from St. Etienne
near Lyons, which he uses at Schaffhausen for melting, amounts to £ 3.10 sh = english
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money) to seil the Meteor Steel in bars one shilling per pound, the ordinary weldable
Cast Steel in ingots, five pence if large quantifies are comanded, and of the Cast Steel,
manufactured from the above mention’d scrapeiron, the costing price amounts to
about three pence a pound. It is to be understood that ail what here is said regards
only his Manufactory at Schaffhausen ; in England each Ton of Steel would cost so
much less with respect to the fuel as the price of coke differs there from that at
Schafffhausen, viz £ 2.15 sh. Mr Captain Haie, Engineer at Woolwich, Inventor of
the tangential Congreve-rokets, who visited him two years ago, and was present at
his foundery during the melting and casting of bariron and Steel, and quite recently
Mr Baird, Engineer at the Manufactory of Messrs Robinson, Rüssel and C. at Green¬
wich, who puts together a steamboat, furnished by these Gentlemen, for Schaffhausen,
might perhaps be pleased to give some further notices that might be wish’d for, which
the Undersign’d suppresses for brievetys sake, thinking himself sufficiently honoured
when this sketch about Cast Steel should be deemed worthy of some attention, as
contributing to the History of this useful métal, and concludes with the wish, that
choice, quality, and cheapness of his articles sent to the Exhibition, may in some
manner compensate for bulk, show, or quantity. —
John Conrad Fischer,
Cast Steel and File Manufacturer
at Schaffhausen in Switzerland,
January and May 1851. —

Das Ausstellungstableau und Fischers der Ausstellungsleitung ausge¬
händigte zusätzliche Erläuterungen vermittelt uns — ein halbes Jahr¬
hundert nach der Gründung der Gußstahlhütte — zum ersten Mal eine
konkrete Vorstellung von den Betriebsmitteln und dem Stande seiner
Verfahrenstechnik.
Die nicht ortsfesten zylindrischen Tiegelöfen sind mit einer Art
Rekuperativsystem versehen, aus dem der erhitzte Gebläsewind unter
den Rost der Oefen gelangt, während die heißen Verbrennungsgase
nicht nur der Erhitzung des Gebläsewindes dienen, sondern vor ihrem
Abzug ins Freie eine Kammer durchströmen, in welcher die Tiegel für
die nächste Schmelzung vorgewärmt werden. Unter den das Bild um¬
gebenden Schaustücken fällt die geringe Größe der Schmelztiegel und
Sahiblöckchen auf. Das Gewicht der letzteren wird von Fischer in
seinen Erläuterungen mit nur 10 kg angegeben.
Von den ganz oder teilweise zu Stäben ausgeschmiedeten Blöckchen
heißt es, daß es sich um Meteorstahl, weichen Gußstahl für Gewehr¬
läufe und um Gußstahl aus englischem Abfalleisen handle. Die in der
Beschreibung zu den Stücken 4 bis 13 angegebene «Damaszierung» der
angeschliffenen und geätzten Flächen ist, wegen der Mängel ihrer zeich75

nerischen Wiedergabe im Original und in der photographischen Repro¬
duktion, nicht recht erkennbar. Welche Bewandtnis es mit der angeb¬
lichen Damaszierung auf der Oberfläche der aus dem Meteorstahl ge¬
schmiedeten und geschliffenen Stäbe und Klingen hat, ist unklar. Die
Entwicklung des sogenannten Damaszenergefüges hat, wie bereits wei¬
ter oben gesagt wurde, immer einen weitgehenden heterogenen Aufbau
des Makrogefüges im Schmiedestück zur Voraussetzung, ist also an das
Vorhandensein einer Eigenschaft gebunden, die gerade das Gegenteil des
Hauptcharakteristikums eines Qualitätsgußstahles darstellt.
Bemerkenswert sind die Angaben über den thermischen Wirkungs¬
grad bei dem versuchsweisen Betrieb der Tiegelöfen mit Koks, den
Fischer aus St. Etienne bei Lyon bezogen hatte. Danach erforderten
100 kg Stahl zu seiner Erschmelzung nur 90 kg Koks, während bei den
in England allgemein üblichen Zugöfen die dreifache Koksmenge auf¬
gewendet werden mußte. Fischer weist in seinen Erläuterungen auf die
großen wirtschaftlichen Vorteile hin, die sein Verfahren bei den in
England üblichen Kokspreisen bieten würde, vor allem dann, wenn,
wie in Schaffhausen, statt des teuren Zementstahles das billigere Stab¬
eisen für den Tiegeleinsatz Verwendung fände.
Zu einem geschichtlich wertvollen Gegenstand auf Fischers Ausstel¬
lungstafel gehört fraglos das kleine kegelförmige Zahnrad aus Stahlguß.
Dieses Zahnrad ist das älteste nachweisbare Beispiel für ein aus weichem
Stahl in eine Sandform gegossenes Konstruktionsteil, d. h. für ein Stahl¬
formgußstück. Die erstmalige Herstellung solcher und ähnlicher Guß¬
stücke aus weichem Stahl geht nach Fischers eigenen Aussagen auf das
Jahr 1845 zurück. Die heutige Georg Fischer Aktiengesellschaft, Schaff¬
hausen, hätte somit bereits vor zehn Jahren die hundertste Wiederkehr
des Erfindungsjahres des Stahlformgusses im Mühlental begehen können.
J. C. Fischer hat trotz seines hohen Alters die beschwerliche Reise
zur Ausstellung nicht gescheut, ihr einen mehrwöchigen Besuch ge¬
widmet und sie gründlich studieret. Die in seinem Tagebuch über diese,
seine achte englische Reise geschilderten Eindrücke gehören mit zu den
lesenswertesten Aufzeichnungen seines schriftlichen Nachlasses. Mit be¬
sonderem Stolz gedenkt er darin auch seiner in Oesterreich nieder¬
gelassenen Söhne, deren Ausstellungsstand neben den verschiedenartig¬
sten Feilen aus Gußstahl auch «eine ausgezeichnete Sammlung von
Gegenständen aus dem Gebiet des, wenn schon früher, aber unter dem
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Schleier des Geheimnisses, in England fabrizirten, aber von mir eben¬
falls erfundenen hämmerbaren Gußeisens (malléable Cast iron)» auf¬
wies. Wenn auch der Londoner Aufenthalt in erster Linie der Ausstel¬
lung galt, so fand Fischer genügend Zeit, seine alten Freunde und Be¬
kannten aufzusuchen und ihm am Herzen liegende metallurgische, ins¬
besondere Stahlprobleme mit ihnen zu erörtern. Doch damit nicht ge¬
nug, unternahm er vor seiner Heimreise noch eine Exkursion nach
Birmingham, Manchester und Sheffield, wo er, wie in früheren Jahren,
allen Zweigen des Eisenhüttenwesens seine Aufmerksamkeit zuwen¬
dete, dabei aber auch keine Gelegenheit vorüber gehen ließ, sein eigenes
Fabrikat, den Meteorstahl, in der stahlverarbeitenden Industrie zu loben
und zu empfehlen.
Mit einer Fülle neuer Anregungen kehrte Fischer in die Heimat
zurück. Sie zu verwirklichen und aus ihnen Nutzen zu ziehen, mußte
ihm jedoch versagt bleiben, da dem bald Achtzigjährigen die tatkräftige
Mithilfe des jüngeren Nachwuchses fehlte. Als er Weihnachten 1854
die Augen schloß, war es in seinem Gußstahlunternehmen im Mühlen¬
tal, in dem er ein halbes Jahrhundert lang als Forscher und Fabrikant
gewirkt hatte, verhältnismäßig still geworden. Er sollte nicht mehr er¬
leben, wie schon im kommenden Jahre die glänzendste metallurgische
Erfindung des Jahrhunderts, Henry Bessemers Windfrischverfahren,
die Gußstahlfabrikation in ganz neue Bahnen lenkte. Fischers Beiträge
zur Entwicklung des Tiegelstahlverfahrens aber gehören zu den unver¬
gänglichen Pioniertaten in der Geschichte des Gußstahles während der
ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Die erstmalige, auf eige¬
nen Wegen gelungene, erfolgreiche Herstellung des Tiegelgußstahles
auf dem europäischen Festlande um 1806, die erstmalige Fabrikation des
Tempergusses 1828 in deutschsprechenden Landen und die Erfindung
des Stahlformgusses um 1845 sind untrennbar mit dem Namen Johann
Conrad Fischer verbunden.
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IV. DER UNTERNEHMER

1. IM MÜHLENTAL

Im Jahre 1797 übergab der 76jährige Johann Conrad Fischer,
«Kupferschmid und Feursprützen Macher», seinem gleichnamigen Sohn
die Werkstatt im Rothen Faß. Ueber das erste halbe Jahrzehnt der
Tätigkeit des jungen Fischer sind keinerlei Nachrichten auf uns gekom¬
men. Es waren ohne Zweifel Jahre eifrigen Planens; die väterliche
Werkstatt bot dem jugendlichen Unternehmungsgeist auf die Dauer
kein genügendes Arbeitsfeld.
Am 3. Juni 1802 fällt auf einmal Licht auf die Tätigkeit Fischers;
an diesem Tage kaufte er auf öffentlicher Gant «das von Bernhard
Lang im hinteren Mühli-Thal neuerrichtete Gebäude samt denen
darinnen enthaltenen Werken, als nemlich : einer Färb- und KnopperMühle, einer Schneidmaschine oder Hobel zu Farbholtz, einer TabaksMaschine, einer Schleifmühle und einer abgesezten Tabaks-Maschine,
mit allen dazu erforderlichen Geräthschaften nebst dem dazugehörigen
Platz, soweit ihn die Wasserleitung erforderlich macht, stoßt vornen an
den Bach, hinten an die Felsenwand, einseits an Aiment und anderseits
an der Frau Zunftmeister Deggeller zur Jungfrau ihr Wieslein für frey,
ledig und eigen»1. Der Kaufpreis betrug 3600 Gulden. Fischer wählte
das enge Felsental, weil das Wasser der Durach die für seine geplante
Metallgießerei notwendige Kraft liefern konnte. Die Frage drängt sich
auf, warum Fischer sich mit seinem Werk nicht am Rhein in den
Mülinen ansiedelte, wo nach dem Stadtplan von Merian schon im
17. Jahrhundert 16 Wasserräder in Betrieb waren, oder am Rheinfall,
wo Ruinen ehemaliger Eisenschmieden an die Möglichkeit der Wieder¬
benützung der Rheinkraft erinnerten. Die Wasserräder in den Mülinen
1

Das Original des Kaufbriefs liegt im 'Werksarchiv.
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waren aber städtische Lehen, die oft jahrzehntelang in den gleichen
Händen blieben, und die Liegenschaft am Laufen (Rheinfall) war für
den jungen Fischer vermutlich zu kostspielig — sie ging 1810 an Joh.
Georg Neher über. Es paßt auch durchaus zu Fischers Wesen, daß er
seine geschäftliche Zukunft im Kleinen, aber in unbedingter Selbstän¬
digkeit aufzubauen begann.
Fischers Ansiedlung im Mühlental war ein Ereignis für die Topo¬
graphie der Stadt. Die Durach trieb zwar seit Jahrhunderten einzelne
Wasserräder; seit alter Zeit wurden auch Kalksteine gebrochen; aber
das Tal hatte doch den Charakter einer Klus behalten, eines Natur¬
wunders, das der Chronist Rüeger schon um 1600 beschrieb ; das vom
Wasserfall gebildete Becken, «der Kessel», war für ihn ein «wunderbarlich, jedoch natürlich Werk»2. Fischer selber sollte noch in späten
Jahren die Schönheit des Mühlentales dichterisch preisen.
Schon im September 1802 treffen wir ihn beim Aufbau der Kund¬
schaft. Er ließ sich von der Munizipalität, so wurde zur Zeit der Helve¬
tischen Republik die oberste Gemeindebehörde genannt, folgendes
«Attestat» ausstellen : «Wir, Praesident und Mitglidere der Municipalitaet der Stadt Schaffhausen, attestiren hiermit, daß unser liebwerthe,
getreue Mibürger, Herr alt Rathsherr Joh. Conrad Fischer, in Ver¬
fertigung von Feuer-Spritzen sowohl als auch in der Kunst, Gloken zu
gießen, sehr geschikt ist und schon mehrmalen in beederley Künsten die
vortreflichsten Proben zu bester Zufridenheit der Betreffenden geleistet
hat ; auch daß derselbe im Stande ist, in allen Fällen hinlängliche Caution
zu geben, demnach Wir denselben allen denjenigen, welche etwa der¬
gleichen Arbeiten benöthiget sind, bestens empfehlen wollen, indem wir
versichern, daß derselbe sich gewiß alle Mühe geben wird, den Erwar¬
tungen und Wünschen seiner Gönner zu entsprechen3.»
Fischer konnte in der Glockengießerei an den guten Ruf einer ganzen
Reihe von Schaffhauser Glockengießern früherer Jahrhundert an¬
knüpfen. Hans Conrad Flach (f 1682) hatte um die Mitte des 17. Jahr¬
hunderts die Glockengießerei zu solcher Blüte gebracht, daß Schaff¬
hauser Glocken in die Kantone Thurgau, Unterwalden, Solothurn,
Baselland und in das benachbarte süddeutsche Gebiet geliefert werden
2
3

Rüeger, Chronik, S. 396 f.
StA, Coppeien Buch von der Municipalitaet von anno 1799 bis Ende 1802, S. 40.
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konnten. Flachs Nachfolger, Tobias Schalch (1661—1738), wurde zum
Stammvater einer ganzen Reihe von Glockengießern4. Dank jener be¬
hördlichen Attestation wissen wir, daß Fischer seine Kupferschmiede
schon 1802 durch die Glockengießerei erweiterte. Der letzte Glocken¬
gießer aus der Schalch’schen Reihe, Tobias Schalch (III.), betrieb sein
Handwerk im Hause zur unteren Gießerei in der Neustadt; er ver¬
äußerte diese Liegenschaft am 11. November 1800 und starb zwei Jahre
später. An diesen letzten Vertreter der älteren Schaffhauser Glocken¬
gießer knüpfte Fischer an; ob irgendwelche direkte Beziehungen be¬
standen, wissen wir nicht ; die unmittelbare zeitliche Aufeinanderfolge
macht diese wahrscheinlich. Dagegen scheint der Umstand zu sprechen,
daß Fischer nicht die Werkstatt Schalchs übernahm; er konnte sich
eben nicht in einer Metallgießerei in der Neustadt niederlassen, weil
seine Pläne viel umfassender waren ; zu ihrer Verwirklichung benötigte
er die Wasserkraft.
Die erste, nachweisbar aus Fischers Werkstatt stammende Glocke war
für die Kirche Schleitheim bestimmt5. Weitere Glocken aus Fischers
Werkstatt gingen nach Barzheim (1806), Merishausen (1815 und 1817),
Herblingen (1817)6, Büsingen (1819), Buch (1822), Neunkirch (1823).
Wir kennen nur einen Bruchteil von dem, was aus Fischers Glocken¬
gießerei und Kupferschmiede hervorgegangen ist. Wir wissen zum Bei¬
spiel, daß Fischer auch die Ausfuhr von Feuerspritzen nach Frankreich
plante7. «Je serai fâché», schrieb er am 1. Januar 1811 an Japy Frères in
Beaucourt, «si la prohibition de l’importation des pompes à incendie
4

5

6

7

Arnold Nüscheler-Usteri, Die Inschriften und Gießer der Glocken im Kanton
Schaffhausen (Beitr. z. vaterl. Gesch., hg. v. hist.-antiq. Verein d. Kts. Schaffhausen,
H. 4, Schaffhausen 1878, S. 51—127).
Die Schleitheimer Glocke wurde 1901 umgegossen. Sie trug auf der einen Seite die
Inschrift: «Zu Gottes Ehr und Lobgesang /Ertönet meiner Stimme Klang», auf der
andern Seite : «Gegossen durch J. C. Fischer in Schaffhausen 1804».
Um eine Glocke aus der Werkstatt ihres Gründers sicherzustellen, übernahm die
Georg Fischer Aktiengesellschaft im Jahre 1939 die Herblinger Glocke und ersetzte
sie durch eine neue, in Aarau gegossene. Die von Fischer gegossene Herblinger
Glocke vom Jahre 1817 befindet sich heute im Fischer-Zimmer des Museums zu
Allerheiligen.
Boesch, Unternehmungen, S. 16, hat 11 Feuerspritzen kartographisch festgehalten.
Eine von Fischer gebaute Feuerspritze befindet sich im «Fischerzimmer» des
Museums zu Allerheiligen ; sie trägt folgende Aufschrift : «Verfertigt von Joh.
Conrad Fischer, Glockengießer u. Feuersprizenmacher in Schaffhausen 1820.»
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en France doit avoir lieu. J’avais l’intention de faire quelque chose de
bien bon, sans avoir le moindre égard au prix modique ; ne souhaitant
rien que de mériter votre approbation et de vous prouver par cela la
haute estime pour des talents comme les vôtres dans les arts mécani¬
ques»8.
Gerade für die ersten Jahre von Fischers selbständiger Geschäfts¬
tätigkeit fehlen nahezu alle Quellen. Das ist vor allem deshalb bedauer¬
lich, weil gerade in dieser Zeit die fundamentale Umstellung zum Tiegel¬
stahlguß erfolgt ist (vgl. S. 38). Auf der Pariser Reise von 1802, die
Fischer in Begleitung von Hans Caspar Escher unternahm, vertiefte er
zweifellos seine anläßlich des ersten Aufenthalts in England gewon¬
nenen Kenntnisse in der Gußstahlfabrikation und entschloß sich zu
jener folgenreichen Umstellung seiner Berufstätigkeit. Aus dem
Glockengießer und Kupferschmied wurde ein Stahlfabrikant. Alle Ein¬
zelheiten über diesen Wandel sind unbekannt9; aber wenige Jahre nach
der Uebersiedelung ins Mühlental produziert Fischer bereits Tiegelguß¬
stahl (vgl. 39 f.). Schon im Jahre 1806 interessiert sich der Eisenhandel für
Fischers «englisches Gußeisen». Fischer schickte Eisenhändler Haffter
in Weinfelden ein Muster seines Tiegelgußstahles, und dieser schrieb ihm
am 31. Januar 1806: «Dieses verspricht in seinem Ansehen im Bruch
bester und feinster Qualität zu seyn ; wann dann der Stahl noch in seiner
Eigenschaft vollkommene Härten und Schneiden ahnnimmt, so dürfte
dero Erfindung für Sie und das allgemeine von großem Nuzen werden.»
Haffter stellte Bestellungen in Aussicht und bot gleichzeitig verschie¬
dene Eisensorten an, die zur «Verfertigung des Englischen Stahls» in
Betracht kommen dürften10.
Als Fischers «englischer Stahl» auf dem Markte erschien, war der eng¬
lische Huntsman-Stahl, der bis jetzt ohne Konkurrenz den kontinen¬
talen Markt beherrschte, im Begriffe zu verschwinden, und zwar aus
rein politischen Gründen. Mit einer kurzen Unterbrechung durch den
8
0
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Korrespondenzbuch 1811—1816, S. 1. Werksarchiv.
Schon die Zeitgenossen waren sich über die Umstellung nicht im klaren. Harder
berichtet in seinem Tagebuch von einer Unterhaltung, die er mit Fischer führte
und bei der dessen Werdegang besprochen wurde, Fischer habe «die KupferschmiedProfession» bis 1827 ausgeübt. «Wie und wann er auf die Stahel-Fabrikation ver¬
fallen, weiß ich noch nicht. Er versprach mir, später davon Mittheilung zu machen.»
Leider kam Harder nicht mehr auf dieses Thema zurück.
Eisenbibliothek, Archiv Haffter, Copia-Buch Nr. 16, S. 597.
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Frieden von Amiens (1803) stand England seit 1793 mit Frankreich im
Krieg. Nachdem sich Napoleon hatte überzeugen müssen, daß eine
Landung in England unmöglich war, verfügte er nach der Nieder¬
werfung Preußens die «Kontinentalsperre» (21. Nov. 1806). Durch sie
sollte der englische Handel von ganz Europa ferngehalten werden ; der
Verlust aller europäischen Absatzmärkte sollte Englands Handel und
Industrie zerstören und das verhaßte Inselreich friedensreif machen.
Dieser ungeheure Wirtschaftskrieg scheiterte ; England gebührte das
Hauptverdienst beim Sturze Napoleons, und dieser endete als Gefan¬
gener auf der englischen Felseninsel St. Helena. Aber auf einzelnen Ge¬
bieten der Wirtschaft hatte die von 1806 bis 1813 dauernde Blockade
gegen England doch tiefgreifende Wirkungen. Fischer sprach noch
1851 mit Worten der Bewunderung vom «Dekret Napoleons» und dem
«Genius», der «die wahre Grundursache des Unterschiedes der gewerb¬
lichen Zustände» zwischen England und dem Kontinent richtig er¬
kannte11. Der Rückblick auf die Zeit der Kontinentalsperre war noch
für den greisen Fischer die Grundlage seiner schutzzöllnerischen Ueberlegungen. Denn der Kontinentalsperre verdankte der junge Erfinder
den Absatz seines Stahles. Dank dem Fehlen der Zollgrenze zwischen
der Schweiz und Frankreich konnte Fischer seinen Stahl in die juras¬
sischen Uhrenindustriegebiete auf beiden Seiten der Grenze liefern
(vgl. die Karte).
Fischers Erfolg bestand darin, daß es ihm gelungen war, ein dem
Huntsman-Stahl gleichwertiges Fabrikat auf den Markt zu bringen;
darauf weist er in Briefen an seine Kunden immer wieder hin und scheut
sich nicht, den Anspruch zu erheben, Huntsman übertroffen zu haben.
Einem Kunden in Seloncourt bei Montbéliard schrieb er am 12. Januar
1811 : «Quant à moi, je suis d’opinion que l’acier fondu soudable vous
conviendra mieux pour votre usage que toute autre espèce à cause de sa
ténacité et ductilité, conservant en même temps la susceptibilité pour la
trempe et son nerf, ce qui lui a valu le suffrage unanime des fabricants
de ressorts pour l’horlogerie et la préférence décidée avant l’acier Hunts¬
man. Aussi vos beauxfrères m’ont fait une commande régulière de deux
quintaux par mois de cet acier12.»
11
11

TB, S. 739.
Korrespondenzbuch, S. 2.
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Einem Kunden in La Chaux-de-Fonds, der sich gegenüber der erhal¬
tenen Ware kritisch geäußert hatte, schrieb Fischer : «J’aimerais mieux
de perdre ma fortune que de perdre ma réputation. Mais de l’autre côté
je peux vous assurer que je suis bien innocent du malheur qui vous est
arrivé avec cet acier, étant fermement persuadé de vous avoir envoyé
des lames bien saines et bien bonnes13.» Nach Fischers Meinung war der
Stahl falsch behandelt worden ; er stellte aber dem Kunden zwei Zentner
der besten Qualität zur Verfügung, damit er sich schadlos halten könne
und nur soviel dafür bezahle, als er für richtig halte.
Fischers Geschäftsbriefe verraten oft seine Erfinderfreude. In einem
Schreiben an den Genfer J. J. Lavousi wiederholt er die Versicherung,
daß sein Stahl «au meilleur Huntsman» nicht nachstehe ; aber er bittet
seinen Kunden um eine Meinungsäußerung, «car c’est elle qui dirige mes
pas vers la perfection, et je vous prie de continuer toujours vos avis
amicals». Fischer versichert dann, daß er seine Stahlbänder so dünn als
möglich fabriziere, und schildert sein Verfahren : «Les dimensions sont
aussi minces que je les ai pu faire possiblement, et je vous assure que si ce
n’était pas par un désir particulier de vous satisfaire, je ne les aurais pas
fait étirer si minces, car le déchet est trop considérable. Mon marteau
pèse 148 livres et marche à raison de 216 coups par minute, ainsi vous
pouvez facilement vous figurer, combien cela fatigue des barres aussi
minces, et combien elles sont inclinées de se fendre de ce qu’elles se
refroidissent ; aussi pour vous en prouver la vérité, j’ai ajouté à l’envoi
deux de ces barres qui cependant n’entrent pas en compte pour le
poids14.»
Einer der besten Kunden Fischers war die Uhrenfabrik Japy Frères
in Beaucourt. Die erste Erwähnung Fischers im Journal der Firma fällt
auf den 7. September 1809: «Jean Conrad Fischer à Schaffhouse
fr. 435.29, autant que nous lui devions et dont il s’est soldé en moyen
de sa traite...15.» Am 26. November 1809 wird eine Stahlsendung aus¬
drücklich erwähnt, und dann folgen fast monatlich Sendungen von
60 bis 400 Pfund; gelegentlich werden sie einfach als «acier de Schaff-

13
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Ebenda, S. 27.
Korrespondenzbuch, S. 29.
Werksarchiv der Firma Japy Frères, Beaucourt. Journal du 1er sept. 1809 au 1er
sept. 1810, p. 4, p. 56, p. 68. Vgl. Abb. XVII.
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house» bezeichnet. Der Ausgang des napoleonischen Feldzuges nach
Rußland brachte einen Unterbruch.
Das Urteil Japys war Fischer besonders wertvoll ; einer Sendung vom
13. Februar 1811 fügte er die Bemerkung bei: «Cet envoi contient de
l’acier que je ne saurais pas faire mieux, et je recevrai toujours avec gra¬
titude vos observations sur mon fabricat qui ne peut pas que s’améliorer
s’il est confectionné de manière de mériter votre approbation18.»
Der Ruf von der hohen Qualität des Fischer’schen Stahls breitete sich
rasch aus. Am 11. März 1811 machte Erhard Borei in Neuenburg Fischer
den Vorschlag, in Serrières eine Gußstahlfabrik zu bauen. Fischer lehnte
ab und empfahl seinen Stahl, der für Uhrfedern dem englischen über¬
legen sei. Fischer gab sich jedenfalls über den bescheidenen Stahlbedarf
keiner Täuschung hin, und die Ereignisse auf den europäischen Kriegs¬
schauplätzen machten das Wiederauftauchen der englischen Konkur¬
renz nur allzu wahrscheinlich.
Die Auszeichnung, die Fischer im Jahre 1809 durch die «Société
d’encouragement pour l’industrie nationale» in Paris erhielt, trug dazu
bei, seinen Stahl in Frankreich bekannt zu machen (vgl. S. 44 f.). 1811
hatte er sich bereits über Betrüger zu beklagen, die ihr eigenes beschei¬
denes Fabrikat als Fischerstahl ausgaben : «Bien des personnes malhon¬
nêtes se sont avisés de vendre de l’acier de cémentation pour de l’acier
de ma fabrique, ce qui m’obligera à parer au moins autant que possible à
cet inconvénient et à cette fourberie de mettre à l’avenir mon nom sur
toutes les barres de mon usine16».»
Am 16. bis 18. Oktober 1813 fiel in der Völkerschlacht bei Leipzig
die Entscheidung zu Ungunsten Napoleons. Die napoleonischen Heere
wurden von den siegreichen Russen, Oesterreichern und Preußen west¬
wärts gedrängt. Am 12. Januar 1814 konnte die «Post- und Ordinaire
Schafhauser Zeitung» den Einzug des russischen Kaisers in Schaffhausen
melden: «Leztern Freitag Abends nach 11 Uhr (am 7. Januar) sind
16

Korrespondenzbuch, S. 7.
Korrespondenzbuch 1811—1816, S. 22. Die Forschung ist sich über die Rückstän¬
digkeit der französischen Stahlproduktion zu Beginn des 19. Jahrhunderts einig.
Vgl. Charles Ballot, L’introduction du machinisme dans l’industrie française. Paris
1923. S. 509f. «Quant à l’acier fondu..., la fabrication n’en existait pas en France.»
Ballot macht dann Ausführungen über das Preisausschreiben der «Société d’Encouragement», ohne die Beteiligung Fischers zu erwähnen (vgl. S. 42 ff.).
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Se. Majestät der Kaiser Alexander mit einigem Gefolg in hiesiger Stadt
eingetroffen; eine Eskadron unserer Dragoner hatte die Ehre, den
Monarchen an den Gränzen des Cantons zu empfangen und bis an Sein
Absteigquartier, zum Gasthof der Krone, wo Ihre kaiserl. Hoheit, die
Großfürstin Paulina Catharina, Ihren erlauchten Bruder erwartete, zu
begleiten. Alle Straßen der Stadt, durch welche Se. kaiserl. Majestät
fuhren, waren beleuchtet. Bis tief in die Nacht standen eine Kompanie
unserer Grenadiers und das hiesige Cadettenkorps, und auf den An¬
höhen der Stadt Kanonen in Bereitschaft, um den Monarchen nach
Würden zu empfangen und zu begrüßen. Wegen der so späten Ankunft
des Kaisers, und um die nächtliche Ruhe nicht zu stören, geschähe jene
Ehrenbezeugung Samstags bey Anbruch des Tages mit 101 Kanonen¬
schüssen und dem Geläute aller Gloken17.» Fischer kommandierte als
Chef des Artilleriekorps diese feierliche Kanonade. Er hatte jedenfalls
keine Veranlassung, in diesen Tagen den trüben Folgen eines möglichen
Zusammenbruches der Kontinentalsperre nachzusinnen ; denn der
Kaiserbesuch wurde für ihn zu einem Ereignis ersten Ranges. Fischer
fühlte sich außerordentlich geehrt, daß Zar Alexander von Rußland
sich für seine Erfindertätigkeit interessierte. Noch in den «Biographi¬
schen Notizen» berichtet Fischer darüber : «Die Produktionen in beeden
lezteren Industriezweigen (Gußstahl und Feilenfabrikation) veranlaßten Seine Majestät den Kayser Alexander, ihn im Begleit seiner Schwe¬
ster, der Großfürstin Catharina, nachheriger Königin von Wirtemberg,
in seinem Stahlwerk im Mühlen thal bey Schaff hausen im Jahr 1814 zu
besuchen, in Folge dessen er durch den Herren Grafen Capo d’Istria,
dermaligen Gesandten in der Schweiz und nachherigen Präsident von
Griechenland, als Geschenk vom Kayser einen kostbaren Ring mit drey
Reihen Brillanten und einem orientalischen Amethyst in der Mitte er¬
hielt18.»
Am 7. Juli 1814 schickte Fischer dem Zaren das Gewehr, das aus dem
Stahl hergestellt war, den Fischer in Gegenwart des Zaren erschmolzen
hatte. Fischer bemerkte in seinem Begleitbrief, daß dieser Stahl für ihn
von so großer Bedeutung sei, daß er ihn nicht «pour d’objets ordinaires»
17
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«Post- und Ordinaire Schafhauser Zeitung» Nr. 4, 12. Jan. 1814. Stadtbibliothek
Schaffhausen.
TB, S. 776. Der Ring befindet sich im Fischer-Zimmer des Museums zu Allerheiligen.
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habe verwenden wollen. Fischer bat den Kaiser, das Gewehr anzu¬
nehmen «comme un souvenir des jours heureux que le séjour de votre
Majesté et de votre soeur auguste ont causé à ma patrie qui doit tant à
la bénévolence particuliaire d’un Monarque dont les actions glorieuses
parlent plus haut que les éloges les plus éloquents»19.
Am 26. November 1815 schickte Fischer das Tagebuch seiner Reise
nach England an seinen Stuttgarter Freund Oek.Rat Sick und machte
ihn besonders auf die darin beschriebene «ungeheure Manufaktur» der
Herren Boulton und Watt in Soho aufmerksam. Watt habe ihm mit
besonderem Wohlgefallen erzählt, wie die Großfürstin Katharina seine
Fabrik mit Interesse besuchte. «Sie können denken», fügte Fischer bei,
«mit was für Gefühlen ich ihn anhörte, da mir diese ausgezeichnete
Ehre ebenfalls durch sie, ihren erhabenen Bruder begleitend, in meiner
armseligen Schmelzhütte zu Theil geworden, und zwar mitten im
Winter, wo sie wegen Unfahrbarkeit noch einen Theil Weges zu Fuß
zurük legen mußte. Sie können sich, da ich von dieser geistreichen Dame
rede, die ich in dieser Hinsicht unabhängig von ihrem hohen Rang und
übrigen Vorzügen als die Erste ihres Geschlechts betrachte, gewiß mit
voller Ueberzeugung Glük wünschen, daß sie Wirtembergs künftige
Beherrscherin wird20... Sie unterhielt sich zweymahl mit mir über
mein Fabricat, seine Beschaffenheit und Anwendung, und sie wußte mir
zu sagen, was für Eisengattungen, worunter sie vorzüglich das steyrische
nannte, dafür und überhaupt zum Stahlmachen am besten taugten. —
Ich dachte bey mir selbst und ich hatte dazumahl die Unterredung mit
Ihrem König noch nicht gehabt, (die ich nie vergessen werde,) wenn
Personen von solchem Rang es nicht unter ihrer Würde finden, sich
über dergleichen Gegenstände Kenntnisse zu verschaffen, so kan es mit
der Steigerung des Kunstfleißes im Allgemeinen und der daraus hervor¬
gehenden Wohlfahrt für die Zukunft gewiß nicht übel stehen, denn der
Impuls dazu komt doch immer von oben21.»
18
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Die von Fischers Hand stammende Abschrift des Briefes befindet sich im FischerZimmer des Museums zu Allerheiligen. Der Brief ist abgedruckt in TB, S. XV f.
Wilhelm I., König von Württemberg, heiratete 1816, im Jahre seiner Thron¬
besteigung, die Großfürstin Katharina, Schwester des russischen Zaren Alexander I.
Die Kopie des Briefes von Fischers eigener Hand in: Korrespondenzbuch, S. 170f.
Ueber die Unterredung Fischers mit Friedrich I., König von Württemberg (f 1816),
vgl. TB, S. 741 f. und 777.
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Im übrigen hatte Fischer geschäftliche Sorgen genug; gelegentlich
ließ ihn die Wasserkraft der Durach im Stich — schon 1811 mußte er
einem Kunden melden, «l’eau vient de me manquer» ; aber vor allem
tauchte nach dem Zusammenbruch des napoleonischen Reiches die eng¬
lische Konkurrenz wieder auf. Mit größter Zähigkeit hatte sich der Ruf
des Huntsman-Stahles über die Kontinentalsperre hinweg auf dem Fest¬
lande erhalten. Die Qualität des Fischer’schen Stahles wurde nicht be¬
stritten; aber gerade die französischen Käufer wollten zu jenem eng¬
lischen Stahl zurück, den sie seit seiner Erfindung hochschätzten. Die
französischen Messerschmiede hatten einst vor den englischen den
Huntsman-Stahl bezogen und Stahlwaren hergestellt, die den eng¬
lischen überlegen waren. Erst die französische Konkurrenz brachte die
Sheffielder Messerschmiede dazu, das Fabrikat ihres Landsmannes zu
berücksichtigen22. Dieser nicht zu erschütternde Ruf des HuntsmanStahles veranlaßte einen Eisenhändler in Lyon, Fischer den Vorschlag
zu machen, seinen Stahl mit der Marke «Huntsman» zu versehen.
Fischer muß in nicht geringer Verlegenheit gewesen sein, als er auf
diese bedenkliche Praktik einging. Er antwortete der Lyoner Firma
Girerd & Dubreuil am 16. April 1816 : «Quant à la marque d’Huntsman
que vous venez de me demander de la mettre sur une partie des barres
de cet envoi, j’ai l’honneur de vous dire que jusqu’à ce moment ce n’était
pas de mon usage de faire cela, quoique par ce moyen j’aurais pu écouler
plusieurs milliers d’acier de plus ; cependant pour vous satisfaire j’ai fait
marquer par un ouvrier d’ici une partie de ces barres avec la marque B.
Huntsman, à qui il a fallu payer 4 francs que je porterai à votre
compte23.» Nun gingen wiederholt Stahlsendungen mit der Bezeich¬
nung B. Huntsman aus dem Mühlental nach Frankreich. Es mußte für
Fischer bitter sein, seinen guten Namen totzuschweigen; er brachte
seine Bitternis im Schlußsatz seines Briefes mit aller Deutlichkeit zum
Ausdruck : «Quant à la qualité de cet acier, je défie les Anglais de pro¬
duire de plus beau ou d’une meilleure qualité, et j’espère de parvenir
bientôt au but de détruire entièrement le préjugé qui a eu lieu jusqu’à
présent en faveur du fabricat transmarin.»
Fischer gab sich alle Mühe, neue Stahlkunden zu finden; derselben
22

23

Otto Johannsen, Geschichte des Eisens, S. 117 f.

Korrespondenzbuch, S. 66 f.
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Lyoner Firma übersandte er Stahlmuster für einen «Sieur François Duc
in Smyrna», und Girerd & Dubreuil selbst bot er eine Preisreduktion
für den Fall an, daß sie einen monatlichen Bezug von 8—10 Zentnern
garantieren würde. Am 20. Juni 1817 beauftragte Fischer seinen Sohn
Conrad, der in Morges in der Lehre war, gelegentlich «in Lausanne und
andern kleinen Städtchen des Genfersees bey Eisen- und Quincailleriehändlern» den väterlichen Stahl anzubieten — «zentnerweise zu 8 Bazen
und kleinere Parthien zu 9 Bazen das Pfund24».
Außer zu Uhrfedern und Feilen wurde der Fischer’sche Stahl zu
Gewehrläufen, Rasiermessern und Qualitätsmessern verschiedenster Art
verarbeitet; oft beschäftigte Fischer selber einen Messerschmied. Be¬
sonders hochqualifizierten Stahl lieferte Fischer an die verschiedensten
Münzstätten, so nach München, Wien, Fîannover, Paris und London.
Für den Tiegelgußstahl war die Beschaffenheit der Tiegel von größter
Bedeutung. Fischer befaßte sich mit der Flerstellung der Tiegel ebenso
gründlich wie mit dem Stahlgießen selbst. Eine Möglichkeit, brauch¬
bare Tiegel zu kaufen, bestand nicht, und so blieb Fischer nichts ande¬
res übrig, als sich selbst in der Tiegeltöpferei zu versuchen. Als Berg¬
werksadministrator kannte er die Tonerde in weitem Umkreis. In Lohn
bei Schaffhausen fand er den Ton, der den Anforderungen hoher
Schmelztemperaturen genügte, die von ihm oft gerühmte «Lohnemer
Erde». Er verarbeitete diese nicht nur selber zu Tiegeln, sondern ver¬
kaufte sie fässerweise an Metallgießereien, z.B. schon 1817 an einen
Glockengießer in Salmansweiler23. Später lieferte Fischer seine erprobten
Tiegel auch an seine in Oesterreich tätigen Söhne. Die Regierung beauf¬
tragte Fischer, ihr ein Gutachten über das Löhner Tonlager zu erstat¬
ten. Fischer führte den Auftrag aus, suchte die Mächtigkeit des Lagers
zu bestimmen und schlug als Preis pro Salzfaß franko Schaffhausen
6 Gulden vor. «Um diesen Preis beyzubehalten», führte Fischer aus, «ist
es auch gewiß gut, daß dieses Thonlager nie an einen Spekulanten, er
seye Fremder oder Einheimischer, kaufs- oder pachtweise übergehe, um
damit nach Willkür zu schalten. Als Subterraneum schon, mehr noch
aber seiner Natur nach ist es ein Regale, für dessen zwekdienlichste und
zuvörderst dem Kanton ersprießlichste Benuzung ein wohlweiser
24
25
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Ebenda, S. 147.
Korrespondenzbuch, S. 165.

Kleiner Rath, der diesen Gegenstand als seiner Beachtung würdig erkant
hat, mit klugem Ermessen die weiteren Anordnungen diesfalls verfügen
wird»26. Fischer verwaltete in Zukunft die kostbare Löhner Erde wie
das ihm als Bergwerksadministrator anvertraute Bohnerz. Zu seinem
eigenen Gebrauch erstellte er Tiegel in größerer Zahl ; ein Inventar vom
1. Januar 1838 verzeichnet «an ordinairen Tigeln 55 Stük, an großen
5 Stük». Den für die Herstellung der Tiegel notwendigen Graphit be¬
zog Fischer aus Hohenzell bei Passau27.
Die Annahme wäre naheliegend, Fischer hätte für seine Stahlgießerei
eine eigene Erzbasis gehabt, wie er seine Tiegelfabrikation auf ein¬
heimischem Tonvorkommen aufbauen konnte. Er stand ja als Vor¬
steher des kantonalen Eisenbergwerkes an der Quelle. Aber die Mühe,
die ihm der Absatz des Bohnerzes bereitete, zeigt zur Genüge, daß er
selber keine Roheisengewinnung betrieb. Die Verhüttung des Bohn¬
erzes war eine Welt für sich, die Fischer andern überließ. Der Göttinger
Philipp Andreas Nemnich, der im Jahre 1810 alles Wesentliche über
Fischers Unternehmen im Mühlental in seinem Tagebuch festhielt,
äußerte sich auch über die Herkunft des Roheisens : «Er (Fischer) hat
vor vier Jahren angefangen, Stahl nach englischer Art zu gießen. Der
Erfolg ist so glücklich, daß er jetzt noch ein anderes und ausgedehnteres
Werk anlegt. Das Eisen erhält er aus der Franche Comté. Die Schmelz¬
tiegel verfertigt er selbst aus einer benachbarten, dazu sehr dienlichen
Erde ; der Stahl geht größtentheils nach Frankreich, wo man ihn beson¬
ders auszeichnet und immer mehr davon begehrt28.» Sobald die Neher
den Hochofen am Rheinfall wieder in Betrieb gesetzt hatten, wurde
Fischer ihr Kunde als Käufer von Roheisen ; er bezog aber auch Eisen
aus Pions, aus Albbruck, Wehr und aus der Steiermark. Er kaufte auch
Alteisen, um daraus Stahl herzustellen, und sogar Stahl in nicht unbe¬
deutender Menge, um ihn zu veredeln29.
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StA, «Bericht über die feuerfeste Erde zu Lohn 1824 von J. C. Fischer, B. Werksadministrator».
Schreibkalender 1827, Nov. 28.
Ph. A. Nemnich, Tagebuch einer der Kultur und Industrie gewidmeten Reise, Bd. 8
(1811), S. 69 f.
Vgl. z.B. Notizen-Buch 1838—1845, S. 45 ff., und Verzeichnis der Schmelzungen
pro 1853—1854, S. 31 («Versuche mit Lütticher Eisen»).
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Fischer hätte nicht der geborene Experimentator sein müssen, wenn
er nicht Versuche zur Reduktion von Bohnerz gemacht hätte. Er be¬
schreibt tatsächlich derartige Versuche; aber über das Stadium des
Experimentierens hinaus hat Fischer die Roheisengewinnung nie ge¬
trieben30.
Zum Betrieb seiner Schmelzöfen verwendete Fischer noch zu einer
Zeit Holzkohlen, als diese in England und Frankreich längst durch
Koks ersetzt waren. Holzkohlen wurden im Randengebiet in allen Jahr¬
hunderten gewonnen; Fischer hatte denn auch Lieferanten in Bargen
und Schleitheim ; die Hauptmasse seiner Holzkohlen aber bezog er aus
dem Schwarzwald. Im Jahre 1825 verwendete Fischer zum erstenmal
Steinkohle zum Schmelzen, und zwar in der Fabrik eines englischen
Geschäftsfreundes in Birmingham, der ihm das Experimentieren ge¬
stattete31. Fischer blieb aber noch lange der Meinung, die Holzkohlen
seien das beste Brennmaterial; an einem Kamin, in dem Steinkohlen
«mit dunkeln, zweifelhaften Flammen» brannten, verglich er in poe¬
tischer Weise die beiden ihm so verschieden vorkommenden Brenn¬
materialien: «Ich glaube wirklich, sprach ich zu mir selbst, daß man
in der Hölle nur Steinkohlen brennt. Wenn Milton von dortiger
Feuerung sagt : Fiâmes that give no light but rather darkness visible, so
hatte er gewiß die traurige, mit schwarzen Rändern eingefaßte und wie
vom Leben sich scheidende Flamme eines Kaminfeuers im Sinne. —
Diese aus den ewig dunkeln und feuchten Grüften der Erde hervor¬
geholten Pseudo-Kohlen genossen nie der belebenden und veredelnden
Strahlen der Sonne, sie haben sich mit ihnen nicht identificirt wie mit
unsern ewig grünen Bäumen, den Fichten und Tannen, deren Kohlen
mit lebendigem Schimmer und lichten Flammen brennen32.» Nach län¬
gerem Experimentieren stellte Fischer 1854 fest, «daß eine Verbindung
von mineralischer und vegetabilischer Kohle besser ist als vegetabilische
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Notizen-Buch 1838—1845, S. 44, und Verzeichnis der Schmelzungen pro 1853—1854,
S. 31 («Anordnung für einen Erztreductions Versuch»),
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TB, S. 256.
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TB, S. 317 f. und 378 f. Joh. Georg Bodmer hielt schon 1816 in seinem Tagebuch die
Meinung fest, «daß genug Beweise da wären, daß die Steinkohlen nichts andres als
verwandeltes Holz wären...». (Joh. Georg Bodmer und sein Tagebuch von 1816/17,
S. 14, vgl. S. 125 Anm. 7).
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Kohle allein»33. Der billigere Koks hatte ihn ohnehin veranlaßt, den
Gebrauch der Holzkohlen einzuschränken.
Schon im Jahre 1809 konnte Fischer an die bauliche Erweiterung
seines Unternehmens heran treten. Um die Wasserkraft der Durach ein
zweites Mal auszunützen, kaufte er unterhalb des Werkes eine Wiese
und errichtete darauf eine Schmiede. Verkäufer war der städtische
Spital ; «die Wiese», heißt es im Kaufbrief, «stoßt einseits und vornen
an den Mühlenthaler Bach, anderseits an die Straß, hinten gegen den
Steinbruch sich zuspitzend». Der Flächeninhalt betrug «ca. 4 Maad»,
der Kaufpreis 2400 Gulden34. Eine dritte zu Fischers Unternehmen ge¬
hörende Liegenschaft ist im Brandassekuranzkataster des Jahres 1817
im Tannenacker am Eingang ins Mühlental verzeichnet35. Vielleicht
handelt es sich hier um die erste außerhalb der Altstadt erworbene
Liegenschaft Fischers.
Im Jahre 1834 pachtete Fischer die Beinmühle des Klosters Paradies,
um darin ein kleines Hammerwerk einzurichten; auch für die Wahl
dieser Oertlichkeit war die Wasserkraft maßgebend; die wasserreiche
Schwarzach wurde von der klösterlichen Oekonomie seit Jahrhunder¬
ten ausgenützt. Zu dieser Zeit bestand der Paradieser Konvent nur noch
aus zwei Nonnen, und der Klosterverwalter schätzte jede Möglichkeit,
gewerbliche Betriebe im Areal des Klosters aufrecht zu erhalten. Am
15. Februar 1834 notierte Fischer in seinem Schreibkalender: «Diesen
Nachmittag den Contract wegen dem Wasserwerk im Paradies unter¬
zeichnet.» Fischer schenkte den nötigen Umbauten alle Aufmerksam¬
keit. Außer der Wasserkraft übernahm er auch die Fischerei in der
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Fabrications-Buch 1839—1854, S. 120.
Die Photokopie des Kaufbriefes befindet sich im Werksarchiv. Eine Maad = ca.
1 Juchart.
StA, Brandassekuranzkataster III, 609—907. Die Liegenschaft Fischers wird folgen¬
dermaßen umschrieben : Gartenhaus und Gießerey aus Stein und Riegel mit Ziegel¬
dach, ein Flolzschopf aus FIolz und eine Kleinküche aus Stein ; Gesamtversicherungs¬
summe 600 Gulden. Diese Besitzung Fischers auf dem Tannenacker wird in einem
Vortragstext von Rob. Christian Joos aus dem Jahre 1892 erwähnt; es handelt sich
dabei übrigens nicht um eine Quelle, sondern um ganz kritiklos zusammengetrage¬
nes Material zur Geschichte des Mühlentales hauptsächlich des 19. Jahrhunderts ;
aus diesem Vortragstext stammt die ganz aus der Luft gegriffene Behauptung,
Fischer habe außer der Glockengießerei auch eine Kanonengießerei betrieben. (Stadt¬
bibliothek Konvolut I. R. Ch. Joos, Vortragstext über das Mühlental, S. 32).
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Schwarzach. Per Kutsche, mit dem Schiff oder zu Pferd gelangte er auf
die Baustelle, um zum Rechten zu sehen. Am 23. Juli bezahlte er dem
Klosterverwalter für «vier Eichen zum Hammerwerk» 152 Gulden und
gleich auch «den halben Jahrzins für die Beymühle». Noch im selben
Jahre begann das Hämmern an der Westseite der alten Klostermauer.
Eine große Zukunft war dieser kleinen Filiale nicht beschieden ; Fischer
stellte den Betrieb schon 1839 wieder ein. Ob der Verkehr zwischen
Eigentümer und Pächter der Liegenschaft nach der Aufhebung des
Klosters (1837) zu wünschen übrig ließ oder ob die Schrumpfung des
Absatzes die Stillegung bedingte, ist nicht feststellbar. Vielleicht hatte
sich auch einfach die Konzentration des Betriebes im Mühlental als
angezeigt erwiesen.
Die Bautätigkeit im Mühlental hörte nie ganz auf. Unter anderem
trugen verschiedene Brände dazu bei. In der Nacht vom 13. auf den
14. Februar 1830 entstand im hinteren Werk ein Brandschaden von
700 Gulden. Ueber einen im Juli 1834 vollendeten Neubau schrieb
Fischer im Schreibkalender: «Im Werk beym Auf richten des Hinter¬
gebäudes an der Felswand. Gott nehme es wie alles, was mich angeht,
bis zu den spätesten Nachkommen in seinen gnädigen Schutz» (12. Juli).
Die ganze Gebäudegruppe im hinteren Mühlental wurde im Jahre 1834
mit einer Schatzung von Fr. 5520.— in die Brandversicherung aufge¬
nommen. 1835 brach im selben Werke jener Brand aus, der den uner¬
setzlichen Verlust von Fischers Manuskripten zur Folge hatte36.
Um die Wasserkraft der Durach ein drittes Mal ausnützen zu können,
errichtete Fischer im Jahre 1838 auf der Spitalwiese auf dem Gebiete
des heutigen Werkes I ein neues Hammerwerk ; er hielt die Grundstein¬
legung in seinem Schreibkalender fest : «Heute wurde der Grundstein
zum ganz vordem Werk in der Wiese gelegt, wozu Gott für mich und
meine lieben Nachkommen seinen Segen und Schutz verleihen wolle»
(Sonntag, den 17. Juni).
Fischers Unternehmung im Mühlental blieb trotz allen Erweiterun¬
gen immer ein Kleinbetrieb37. Ueber dessen Umfang gibt uns die Zahl
36
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TB, S. 789.
Bei Boesch, Die Unternehmungen, S. 48 ff., wird der Versuch gemacht, die Produk¬
tion auf Grund der teilweise sehr dürftigen Quellen statistisch und graphisch dar¬
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der in den Werkstätten Beschäftigten am besten Auskunft. Trotz spär¬
lichen Quellen ist es in gewissen Zeitabschnitten möglich, die Beleg¬
schaft zu erfassen. Einmal, für das Jahr 1838, ist ein Verzeichnis der
Arbeiter von Fischers eigener Hand erhalten geblieben; er schrieb es
auf die erste Seite seines Schreibkalenders unter dem Titel : «Löhnung
für die Arbeiter» ; er beschäftigte in diesem Jahre 5 Hammerschmiede,
6 Feilenhauer, 2 Hammerbuben, 1 Lehrling und 3 weitere, vermutlich
ungelernte Arbeiter. Um das Jahr 1838 erreichte die Produktion ihren
höchsten Stand; eine zahlreichere Belegschaft ist denn auch weder
früher noch später feststellbar. Im Jahre 1854 beschäftigte Fischer noch
5 «Hauptarbeiter»38. Für die patriarchalischen Verhältnisse, die in
Fischers Betrieb herrschten, spricht unter anderem auch der Umstand,
daß wir in der Regel die Familiennamen der Arbeiter nicht vernehmen ;
diese figurieren in der Buchhaltung einfach als Feilenhauer Wilhelm,
Hammerschmied Fideli, Hammerbub Adam etc.
Die Tatsache, daß Fischer beim Kleinbetrieb stehenblieb, ist keines¬
wegs als Versagen zu werten. Er war von Jugend an tief in der Welt des
Handwerks verwurzelt. Die Werkstatt war sein beruflicher Lebens¬
raum, nicht die Fabrikhalle. Wenn er in eine solche eintrat in Birming¬
ham oder in Manchester, erfaßte ihn ein Schaudern der Bewunderung,
aber bei aller Anerkennung der großartigen englischen Leistung kam
ihm doch nie der Gedanke, in der Betriebsgröße den Engländern nach¬
zueifern. Er fabrizierte mit seiner kleinen Belegschaft, experimen¬
tierte und forschte in seiner Schmiede, die er 1815 selber eine «armselige
Schmelzhütte» nannte, in der er aber die Qualität des englischen Stahles
wenn möglich übertreffen wollte. Er legte auch stets selber Hand an wie
ein Arbeiter und schilderte als 82Jähriger sein Tagwerk: «Weder die
Wechsel der Temperatur und der Witterung, die die verschiedenen
Jahreszeiten mit sich bringen, und der noch auffallendere Wechsel von
großer Hize bey dem Schmelzofen, der ich mich mit wenig Ausnahmen
fast täglich aussetzte, um dann von demselbigen erhizt und voll Schweiß
durch die oft schneidende Kälte, die der Winter mit sich bringt, selten
durch einen Mantel geschützt, oder Sturm und Regen oder durch Bäche
von schmelzendem Schnee und bei stockdunkler Nacht einen 17 bis
20 Minuten langen Weg zu Hause gehe, hat bei einiger Vorsicht, die bey
38
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mir in wollener Bekleidung auf der Brust und an den Füßen mit mehr¬
maligem Wechsel im Tag statt hat, keinen Einfluß auf meine Gesund¬
heit, und noch hat mich bey den seit 60 Jahren jährlichen Schießübungen
mit dem Bogen im Baumgarten die Sicherheit meines Auges und die
Festigkeit meines Arms nicht verlassen39.»
Fischers Mitbürger, die seine Fähigkeiten auf den verschiedensten
Gebieten kannten und ihn gelegentlich auch wegen seiner geistigen
Ueberlegenheit scheel ansahen, muteten ihm nie die Gründung eines
Großbetriebes zu, obwohl sie unter der Not des wirtschaftlichen Still¬
standes litten und mit Sehnsucht nach Arbeitsbeschaffung Ausschau
hielten. Fischer selber äußerte sich mehrmals dahin, daß mehr Gemein¬
geist, mehr Wille zum Zusammenwirken Gründungen ermöglichen
könnten, die imstande wären, die wirtschaftliche Not zu überwinden.
Seine eigenen Mittel hätten ja zu einer derartigen Gründung nicht aus¬
gereicht. Fischer unterließ es auch nicht, hinsichtlich des Zusammen¬
wirkens das Beispiel Englands anzuführen.
Seit der Mitte der zwanziger Jahre hatte Fischer auf den Glockenguß
und die Feuerspritzenfabrikation verzichtet und sich ganz auf die Herstellung hochqualifizierten Stahles beschränkt, die seinen wissenschaft¬
lichen Interessen und seiner Erfinderfreude am meisten bieten konnte.
Während die Erfindertätigkeit auch im vorgerückten Alter keinerlei
Stillstand aufwies (vgl. S. 179), läßt sich in der Fabrikation eine gewisse
Konzentration auf die Feilenhauerei feststellen. Die Feilen genossen den
regelmäßigsten Absatz; Fischer führte genau Buch und verzeichnete
z.B. für das Jahr 1852 an verfertigten neuen Feilen 3390 Stück im Ge¬
wicht von 4130 Pfund; er löste dafür 2533 Gulden 46 Kreuzer und bezeichnete dieses Jahresergebnis als befriedigend... «wofür ich Gott zu
danken habe», bemerkte er in seiner Buchhaltung40. Feilenbezüger waren
in erster Linie die Handwerker zu Stadt und Land ; Großbezüger waren
die Neher im Laufen, die Sulzer in Winterthur, Escher-Wyß & Cie. und
Bodmer zur Werdmühle in Zürich; 1852 gelang ein kleines Ueberseegeschäft — Fischer konnte 160 «diverse Feilen» nach Rio de Janairo
liefern41.
38
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Fischers Unternehmerpersönlichkeit tritt aber erst voll in Erschei¬
nung, wenn neben das im heimatlichen Mühlental Geleistete die im Aus¬
land vollzogenen Gründungen treten.

2. IN FRANKREICH

Wir haben Fischers geschäftliche Beziehungen zum französischen
Industriegebiet jenseits des Juras in der Umgebung von Montbéliard
bereits kennengelernt. Diese Beziehungen waren doppelter Art : Fischer
lieferte der in der Franche Comté blühenden Uhrenindustrie Stahl für
Uhrenfedern und kaufte Roheisen, um daraus Stahl zu fabrizieren. Die
Franche Comté ist ein uraltes Eisenland. Schon einmal hatte ein kühner
Schaffhauser hier sein Glück gesucht. Paul Peyer ließ sich 1616 am
Ufer des Doubs nieder und baute eine Getreidemühle in eine Eisen¬
schmelze um42. Die eisenarme Schweiz war durch alle Jahrhunderte
Abnehmer der transjurassischen Eisenschmelzer. «Une grande partie
des forges de Franche Comté fournit la Suisse», schreibt Bertrand
Gille43. Damit waren Beziehungen gegeben, die sich jederzeit erweitern
ließen.
Fischers beste Kunden im französischen Jura waren die Gebrüder
Japy in Beaucourt und Badevel. Frédéric Japy, der Gründer der Firma,
war der Sohn eines Hufschmiedes in Beaucourt; er machte eine Uhr¬
macherlehre in Le Locle und wurde zum Erfinder einer Maschine zur
Herstellung der Uhrenschalen. Dank dieser Erfindung konnten die
Fabrikationskosten wesentlich gesenkt werden. Japy eröffnete eine erste
Werkstatt in Montbéliard und eine zweite, größere in seinem Heimat42
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Paul Peyer (1588—1627) war der Sohn von Jeremias Peyer zum Paradiesvogel und
das älteste von neun Kindern ; der Umstand, daß er sich mit der Tochter des Joh.
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dorfe Beaucourt ; später gründete er eine Uhrenfabrik in Badevel. Die¬
ses Juradörfchen wurde zum Ziel zahlreicher Geschäftsreisen Fischers ;
er kannte noch den alten, erfolgreichen Frédéric Japy und setzte nach
dessen Tod im Jahre 1812 seine Geschäftsbeziehungen zu den Söhnen
fort. Schwere Kriegsschäden, die das französische Industriegebiet im
Jura 1815 trafen, konnten dank eigener Energie und einer Zollpolitik
überwunden werden, die die ausländische Konkurrenz ausschaltete und
die Ausfuhr von jeder Abgabe befreite. Diese Schutzzollpolitik des
restaurierten französischen Königtums erschwerte die Einfuhr des
Fischer’schen Stahles nach Frankreich außerordentlich. Charles und
Frédéric Japy stellten der Qualität von Fischers Stahl das beste Zeugnis
aus, indem sie Fischer den Auftrag erteilten, auf ihre Rechnung eine
Gußstahlfabrik zu bauen. Ueber diese Gründung fehlte bisher, abge¬
sehen von zwei kurzen Flinweisen Fischers, jede Spur. Das Tagebuch
seiner Englandreise vom Jahre 1825 leitete Fischer mit folgender Fest¬
stellung ein : «Den 26. Mai trat ich meine Reise über Basel und Montbeillard, wo ich Geschäfte hatte und einige Fabriken, besonders aber
die von mir vor ein paar Jahren gegründete Gußstahlfabrik in La Roche,
besuchen wollte, nach dem mir Vorgesetzten Ziele an44.» Diese erste Er¬
wähnung seiner Gründung ergänzt Fischer in den «Biographischen
Notizen» durch eine zweite: «Anno 1819 gründete er für Rechnung
von F. Japy in Badevel eine Gußstahlfabrik, der durch einen ebenso
frechen als groben Betrug sich seiner Verbindlichkeiten dafür entziehen
wollte, durch die Entschlossenheit des Sohnes vom Schreiber dies,
Herren "Wilhelm Fischer, obschon damals noch jung an Jahren, daran
verhindert, arrettirt und in Schaffhausen zu verdienter Strafe gezogen
wurde45.» Erst der glückliche Umstand, daß die schriftlichen Quellen
über den Bau der Gußstahlfabrik La Roche in den Archives Nationales
44
45

TB, S. 201 u. 780.
Auf Grund dieser spärlichen Angaben Fischers wurde der falsche Schluß gezogen,
er habe zwei Stahlfabriken gegründet, die eine in La Roche, die andere in Badevel ;
in Wirklichkeit gründete Fischer für die in Badevel etablierten Japy die Gußstahl¬
fabrik La Roche (Gemeinde Bart bei Montbéliard). In diesem Sinne ist meine An¬
gabe in der Einleitung zu den Tagebüchern, S. XVI, zu berichtigen; dasselbe gilt
für die seither erschienene Literatur, besonders Boesch, Die Unternehmungen, S. 55,
und «150 Jahre Georg Fischer Werke 1802—1952», S. 39. — Seit Jahren erinnern
nur noch leerstehende Fabrikgebäude an die einst in Badevel blühende Uhren¬
industrie.
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in Paris erhalten geblieben sind, ermöglicht uns, diese bedeutende Arbeit
Fischers genauer kennenzulernen46. (Vgl. Abb. XIV und XV.)
Fischer verkaufte den Gebrüdern Japy im Jahre 1819 «seine Erfin¬
dung der Stahlbereitung für 50000 Franken»; es handelte sich dabei
nicht nur um das Abtreten einer Lizenz, sondern um eine Beteiligung
Fischers beim Bau und der Einrichtung der Stahlfabrik ; er bezeichnete
das Werk ja ausdrücklich als seine Gründung. Wir dürfen annehmen,
daß Fischer seine Arbeit im Laufe des Jahres 1820 vollendete; denn am
10. Februar 1821 richteten die Gebrüder Japy an den Präfekten des
Département du Doubs das Gesuch um Bewilligung einer Stahlfabrik.
Die Installationen waren vollendet; die Ergebnisse der unter Fischers
Leitung vorgenommenen Stahlfabrikation waren zufriedenstellend. In
ihrem Baugesuch schrieben die Gesuchsteller : «Les soussignés Charles
et Frédéric Japy, fabricans de mouvemens de pendules à Badevel, canton
d’Audincourt, ont l’honneur de vous exposer que satisfaits des résultats
qu’ils ont obtenu dans la fabrication de l’acier fondu, ils désireraient
former dans les dépendances du moulin de la Roche qu’ils possèdent au
territoire de Bart, arrondissement de Montbéliard, un établissement
pour ce genre d’industrie.»
Vor jeder Neueröffnung einer Fabrik mußte nach Gesetz eine Be¬
schreibung derselben öffentlich angeschlagen werden. Der Text des
Plakates der nach Fischers Anweisungen geplanten Stahlfabrik ist umso
wertvoller, als kein zweites Dokument dieser Art über Fischers Wirken
erhalten geblieben ist. Das Plakat47 hat folgenden Wortlaut :
«Le public est prévenu que les sieurs Charles et Frédéric Japy,
fabricans de mouvemens de pendules à Badevel, canton d’Audin¬
court, ont formé la demande en permission d’établir, dans les
dépendances du Moulin de la Roche, qu’ils possèdent au territoire

46

Die Auffindung der auf die Gründung von La Roche bezüglichen Pläne und Akten
verdanke ich Herrn Bertrand Gille, archiviste-paléographe aux Archives Natio¬
nales (Paris). Die Photokopien des gesamten Materials über La Roche befinden sich
im Werksarchiv. Ueber die weiteren Schicksale von La Roche handelt Muston,
Recherches anthropologiques sur le pays de Montbéliard. Montbéliard 1866, S. 337 f.
47
Wir verdanken auch dieses einzigartige Dokument den Archives Nationales, die
wirtschaftsgeschichtliche Quellen schon zu einer Zeit in ihre Obhut nahmen, als
bei uns noch alles der Vernichtung anheimfiel.
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de Bart, arrondissement de Montbéliard, une usine propre à la
fabrication de l’acier fondu.
Cette usine sera composée de 4 fourneaux de fusion pour la conver¬
sion du fer en acier ; d’un ordon de martinet à trois petits marteaux
pour forger et étirer les lingots d’acier; enfin, d’une cage de
laminoir à froid, dont les cylindres n’auront pas plus de 8 pouces
de diamètre.
On traitera annuellement dans cette usine 120 mille kilogrammes
au plus de fer en barre, provenant des forges environnantes
d’Audincourt, Béfort et autres, pour les convertir en acier propre
aux ouvrages de coutellerie, horlogerie, quincaillerie, taillanderie,
etc.
La consommation sera de 300000 kilogrammes de houille, pro¬
venant des mines de Ronchamp et Rives-de-Gier, et de mille
cordes de 75 pieds cubes (2570 stères) de bois, provenant en grande
partie de la forêt de Châtillon, appartenant aux demandeurs, située
à la porte de l’usine, et des forêts communales environnantes.
Le cours d’eau dont on veut faire usage, est celui du moulin de la
Roche, sur le Doubs ; il n’y sera apporté d’autre changement que
de creuser un canal étroit sur le terrain communal de Bart, qui
prendra son origine dans celui du moulin, comme l’indiquent les
plans qui accompagnent la pétition.
La durée désirée de la permission est pour un temps indéfini.
Le présent avis sera publié et affiché pendant quatre mois consé¬
cutifs, et au moins une fois par mois à Besançon, à Montbéliard, et
dans les communes de Badevel et de Bart...»
Ein gewichtiger Einwand verzögerte die Erteilung der Baubewilli¬
gung. Die oberste Aufsichtsbehörde über die Wälder («le conservateur
des forêts») wies darauf hin, daß die geplante Fabrik 2570 Ster Holz
beanspruche, die zum Teil aus den Gemeindewaldungen bezogen wer¬
den müßten. Die bestehenden Unternehmungen könnten aber schon
jetzt zeitweise nicht genügend mit Brennmaterial versorgt werden;
«ainsi sous le rapport de la pénurie toujours croissante du combustible
la demande ne pourrait être accueillie sans préjudice pour les usines en
activité». Damit war aber das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der
«Ingénieur en chef des Mines» setzte sich für die Bewilligung ein mit
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dem Hinweis auf die Möglichkeit, von der ausländischen Stahleinfuhr
unabhängig zu werden. «Il n’y a aucune opposition de la part des maîtres
de forges qui connaissent leurs intérêts et qui savent bien qu’un nou¬
veau genre d’industrie, pour lequel nous sommes encore tributaires de
l’étranger, se répand peu à peu et devient très avantageux au pays où il
s’établit.» In einem Rapport des «Conseil Général des Mines» wurde
der Wunsch ausgesprochen, daß die «Frères Japy dont les inventions
nombreuses ont depuis longtemps rendu le nom célèbre dans les arts
obtiennent l’autorisation qu’ils demandent». Die Fabrikationsbewilli¬
gung wurde am 13. Oktober 1824 durch eine königliche Verfügung
erteilt.
Nun hätte alles seinen guten Gang gehen können, wenn Frédéric
Japy, der den Betrieb der Gußstahlfabrik La Roche übernommen hatte,
nicht in Zahlungsschwierigkeiten geraten wäre. Das Schaffhauser
Kriminalgerichtsprotokoll gibt uns Auskunft über die üble Endphase
der Beziehungen Fischers zu seiner Gründung48. Frédéric Japy hatte an
die Schuld von 50000 Franken in kurzen Terminen Fr. 24 000.— abbe¬
zahlt und sich verpflichtet, den Rest mit 6°/® jährlich zu verzinsen.
Innert ca. 9 Jahren bezahlte Japy weitere 10000 Franken an Fischer,
wobei es sich zum Teil um Kosten für die Einrichtungen handelte. Aber
geschäftliches und familiäres Mißgeschick brachten Frédéric Japy in
solche Verzweiflung, daß er sich durch einen Betrug seiner Schuld zu
entledigen versuchte. Fischer hatte vor dem Tribunal civil de Mont¬
béliard Schuldklage eingelegt, und F. Japy war zur sofortigen Bezah¬
lung einer Summe von 5800 Franken und zu Kosten und Buße im Be¬
trage von 606 Franken verurteilt worden49. Vor dem Schaffhauser
Kriminalgericht erklärte Japy, es sei ihm nur eine kurze Frist zur Her¬
beischaffung der Mittel gewährt worden ; der Konkurs drohte über ihn
hereinzubrechen ; seinen Brüdern wollte er «aus übelberechnetem Stolz
seine Lage nicht auf decken, obschon sie ihm Hilfe versprochen...»
Japy reiste nach Schaff hausen, um seinen Gläubiger zu treffen; in
Abwesenheit des Vaters überreichte Japy dessen Sohn Wilhelm die
Summe von Fr. 30000.—. Die Quittung wurde ausgehändigt, und Japy
48
48

StA, Kriminalgerichtsprotokoll vom 24. April 1828, S. 388—394.
Besançon, Archives du Doubs : V 068 (Tribunal civil de Montbéliard), Registre de
Jugements, 19 mars 1828.
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beeilte sich, heimzukehren. Als Wilhelm sich die Münzrollen zu Ge¬
sicht führte, stellte er zu seinem Schrecken fest, daß sie statt aus Gold
aus Stahl bestanden. Der sofort an die Hand genommenen Verfolgung
gelang die Verhaftung Japys in Waldshut. Das Kriminalgericht fand
Gründe genug für eine gnädige Beurteilung des Falles ; der Angeklagte,
stellte das Urteil fest, sei nicht «als ein gemeiner Verbrecher, sondern
mehr als ein Mensch zu betrachten, der in einem Augenblick von Ver¬
wirrung und Verzweiflung den strafbaren Schritt begangen». Japy
hatte die Gerichtskosten und eine Buße von Fr. 2000.— zu bezahlen;
nach der Entrichtung dieser Summe sollte er aus der Haft entlassen
werden.
Der bedenkliche Zwischenfall fand eine rasche Erledigung dank dem
großzügigen Eingreifen der Brüder des Verunfallten. Diese erfüllten
nicht nur ohne Zögern die im Urteil festgesetzten Bedingungen, son¬
dern begannen auch sofort mit der Tilgung der Schuld gegenüber
Fischer, der sich übrigens alle Mühe gegeben hatte, um für Japy ein
mildes Urteil zu erlangen. Am 24. April 1828 wurde das Urteil gefällt ;
am 28. erhielt Fischer eine Anzahlung von Fr. 12000.—, und am selben
Tag notiert der Buchhalter der Firma Japy schlicht : «Payement de frais
divers relatifs à l’affaire de notre jeune frère Frédéric à Schaffhouse...»
Sympathisch wirkt noch heute die Tatsache, daß nach der Beilegung
des Handels die geschäftlichen Beziehungen nicht abgebrochen wurden.
Am 28. Juli verzeichnet die Buchhaltung der Japy wieder: «Payement
à J. C. Fischer d’une facture d’acier fondu...»
Auch in Zukunft stand über der Gründung La Roche kein guter
Stern; nach einigen Jahren wurde die Stahlgießerei auf gegeben. Man
könnte versucht sein, dieses Mißlingen auf das Fehlen einer genügend
geschulten Belegschaft zurückzuführen; aber einem weiteren Versuch
Fischers, seinem Tiegelgußstahl im transjurassischen Uhrenindustrie¬
gebiet einen Platz zu erobern, war nicht mehr Erfolg beschieden.
Nur Schreibkalender-Notizen geben uns spärliche Auskunft über
ein Unternehmen seines Sohnes Berthold in Montbéliard. «Dem
Berthold zu einer Gottesgabe glückliche Reise und für sein Unter¬
nehmen in Frankreich 400 Gulden. Ihn Abends noch zur Diligence be¬
gleitet», so lautet der Eintrag im Schreibkalender 1834, 18. April. Am
11. Mai reiste Fischer selber nach Montbéliard; am 13. traf er auf der
für seinen Sohn ausgewählten Arbeitsstätte ein — «Abends noch mit
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Berthold in sein zu beziehendes Werk, la Raisse genannt.» Schon am
folgenden Tag wurde mit einem Herrn Sahler ein Pachtvertrag abge¬
schlossen und am 15. Mai unterzeichnet, «wozu ihm Gott Glück und
Gesundheit verleihen wolle», bemerkte der Vater im Schreibkalender.
Ein weiterer Eintrag, «Vormittag mit Berthold im Hammerwerk la
Raisse», bestätigt die Vermutung, daß es sich auch hier um ein kleines
Stahlwerk gehandelt hat. Während vier Jahren betrieb Berthold das
Unternehmen, ohne daß irgend eine Nachricht über den Geschäftsgang
auf uns gekommen wäre. Am 4. Juni 1838 treffen wir Fischer wieder
in Montbéliard bei Berthold ; die Notiz im Schreibkalender «Ihme wie¬
der vorgestrekt an Wechseln und bar 1100 Franken» verrät, daß es in
la Raisse nicht zum besten stand. Einige Wochen später kehrte Berthold
nach Schaffhausen zurück. Fischer hatte sich daran gewöhnt, auch
Rückschläge und gescheiterte Hoffnungen ohne Groll entgegenzu¬
nehmen ; am 7. August hielt er das Scheitern des Unternehmens seines
Sohnes im Schreibkalender fest : «Diesen Morgen früh kam der Berthold
Gott sey Dank gesund und wohl von Montbeillard an; der Höchste
verleihe ihm nun ein besseres Schiksal, als er seither gehabt.»
Ueber die Ursachen des Scheiterns erfahren wir nichts ; sie sind viel¬
leicht einesteils im allzulangen Festhalten Fischers am Gebrauch der
Holzkohle zu suchen, andernteils in der sehr bedächtigen Entwicklung
der französischen Stahlproduktion50.

3. IN ÖSTERREICH

Nach jahrelangem Ringen waren die französischen Heere, die ganz
Europa überschwemmt hatten, nach Frankreich zurückgeworfen wor¬
den. Napoleon trat als Gefangener der Engländer seine letzte Reise
nach St. Helena an. Oesterreich war unter den Siegern, und mehr als
das, es nahm bei der Neuordnung Europas eine geradezu führende Stel50

Vgl. dazu Arthur Louis Dunham, La Révolution industrielle en France (1815 bis
1848), Paris 1953, S. 114 ff. Unter den Persönlichkeiten, die den Tiegelgußstahl
(L’acier de creuset) in Frankreich einzuführen versuchten und die Dunham Seite
115 f. erwähnt, hätte auch Fischer eingereiht werden dürfen.
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lung ein. Dieser großartigen politischen Lage der Donaumonarchie ent¬
sprach die wirtschaftliche keineswegs.
Die wirtschaftliche Depression, die eine beinahe natürliche Begleit¬
erscheinung der Kriegsjahre war, verschärfte sich nach Friedensschluß.
Die Aufhebung der Kontinentalsperre schlug der ohnehin geschwäch¬
ten Wirtschaft zusätzliche Wunden, weil die englische Konkurrenz sich
mit neuem Schwünge bemerkbar machte. Zum Glück war sich die öster¬
reichische Staatsverwaltung des Ernstes der Lage bewußt und leitete
durchgreifende Reformen ein. Durch Kabinettschreiben vom 17. Juli
1816 wurde die Kommerzhofkommission eingesetzt und die gesamte
Gewerbe- und Handelspolitik unter ihre Obhut gestellt. Unter die
Maßnahmen, die in unserem Zusammenhang die meiste Beachtung ver¬
dienen, gehörten die Förderung des technischen Schulwesens, die
Schaffung einer neuen Patentgesetzgebung und die Einführung neuer
ausländischer Industriezweige51.
Am 6. November 1815 konnte in Wien ein polytechnisches Institut
eröffnet werden, dessen Leitung einer der hervorragendsten Techniker,
J.J.Prechtl, übernahm. Die Schulordnung gibt Auskunft über das Ziel,
das sich diese neuartige Schule steckte : «Das k. k. polytechnische Insti¬
tut ist eine Zentralbildungsanstalt für den Handel und für die Gewerbe
durch die Verbreitung eines zweckmäßigen, ihre Vervollkommnung
begründenden wissenschaftlichen Unterrichts, — ein Sammelplatz
für die von den Wissenschaften ausgehenden Beförderungsmittel der
Nationalindustrie, von welchem aus sich Belehrung und Rat für die
Vervollkommnung der nützlichen Künste verbreitet, — ein Verein
nützlicher Kräfte zur Emporhebung des inländischen Gewerbefleißes
durch jede Art wissenschaftlichen Einflusses. Das polytechnische Insti¬
tut wird also das Wesentliche dreyer Anstalten in sich vereinigen, von
denen jede für sich schon wesentlich zur Erhöhung der technischen
Künste und des Nationalwohlstandes beitragen wird, nämlich einer
technischen Lehranstalt, eines Konservatoriums für Künste und Ge¬
werbe und eines Vereins zur Beförderung der Nationalindustrie52.» Das
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Johann Slokar, Geschichte der österreichischen Industrie und ihrer Förderung unter
Kaiser Franz I. Mit besonderer Berücksichtigung der Großindustrie und unter Be¬
nützung archivalischer Quellen verfaßt. Wien 1914. [Zit. : Slokar.]
52
Zitiert von Slokar, S. 168.
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Wiener polytechnische Institut wurde für Fischer zur Brücke nach
Oesterreich. In der Vorrede seines Tagebuches vom Jahre 1825 schrieb
er: «Um meinen zweit jüngsten Sohn zu besuchen, welcher schon seit
ein paar Jahren das Glück genoß, in dem k. k. polytechnischen Institut
in Wien dem Studium der Chemie und Physik sich widmen zu können,
und diese in Europa schwerlich Ihresgleichen habende Anstalt und die
Männer, unter deren Leitung sie steht, kennen zu lernen, reisete ich im
Spätjahr 1824 nach Wien und fand in jeder Hinsicht meine Vorstellung
übertroffen und mich für die Reise selbst mehr als reichlich belohnt53.»
Etwas später lernte Fischer in London die «Royal Institution» für
die naturwissenschaftliche Forschung kennen; er fand deren Labora¬
torium sehr zweckmäßig, dasjenige der «Ecole des Mines» in Paris bezeichnete er als schön ; «das aber im polytechnischen Institut zu Wien
ist in Größe und Ausrüstung wahrhaft kaiserlich, welches auch die ungemeine Magnifizenz dieser Anstalt in allen ihren Theilen beurkundet»54.
Zu den Erfolgen seiner ersten Wiener Reise zählte Fischer außer
«manchen höchst schätzbaren Bekanntschaften» die ihm zufällig ge¬
botene Gelegenheit, eine Liegenschaft zur Einrichtung einer Stahl¬
gießerei zu erwerben. Georg Fischer wohnte während seiner Studienzeit
in Wien bei einem gewissen Frühwirth, der in Hainfeld eine leerstehende
Gewehrfabrik besaß ; er machte seinen Vater darauf aufmerksam, und
dieser interessierte sich sofort für die Lage Hainfelds. Während der
Kaufsverhandlungen starb Frühwirth. «Der Ort aber und die Güte und
Wohlfeilheit der Urstoffe gefiel mir so wohl», schreibt Fischer 1827,
«daß ich ein anderes Werk kaufte, woselbst ich nun fabriziere55.»
Zweck von Fischers Wiener Reise im Spätjahr 1824 war aber nicht
nur der Besuch seines Sohnes Georg. Am 29. September dieses Jahres
behandelte die k. k. allgemeine Hofkammer das «Gesuch des Joh. Con¬
rad Fischer, Gewehrfabrikanten aus Schaffhausen, um ein fünfjähriges
Privilegium auf die Entdeckung neuer Schießgewehre». Neben der poly¬
technischen Schule hat die österreichische Privilegien-, d.h. Patent¬
gesetzgebung Fischer nach Oesterreich gezogen.
Der Umstand, daß in der Schweiz weder eine kantonale noch eine
53

TB, S. 197.
TB, S. 213.
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eidgenössische Patentgesetzgebung bestand, mußte für einen so erfolg¬
reichen Erfinder wie Fischer ein schwerer Hemmschuh sein. Wie auf
manchen andern Gebieten der Gesetzgebung hatte die Helvetische
Republik auch im Patentwesen erste Versuche gemacht. Diese fanden
mit der kurzlebigen Helvetik ihr jähes Ende. Um die Mitte des 19. Jahr¬
hunderts anerkannten die Gesetzbücher der Kantone Solothurn und
Tessin das Patentrecht; ein schweizerisches Patentgesetz wurde erst im
Jahre 1888 geschaffen58. Als die österreichische Gesetzgebung am
8. Dezember 1820 ein neues Privilegiengesetz in Kraft treten ließ, ver¬
fügte sie bereits über etwelche Erfahrung. Das neue Gesetz übertraf
aber seine Vorgänger an Großzügigkeit, sollte es doch ein wichtiges
Mittel zur Förderung der österreichischen Industrie werden. Zur Er¬
langung eines ausschließlichen Privilegiums waren alle neuen Ent¬
deckungen, Erfindungen und Verbesserungen des In- und Auslandes im
Gesamtgebiet der Industrie geeignet, mochte das Privilegium (Patent)
von einem In- oder Ausländer angesucht werden. Das erteilte Privi¬
legium war verkäuflich, vererblich und jeder andern Verfügung fähig.
«Der Privilegierte ist berechtigt», bestimmte § 11, «alle jene Werk¬
stätten zu errichten und jede Art von Hülfsarbeitern in dieselben auf¬
zunehmen, welche zur vollständigen Ausübung des Gegenstandes
seines Privilegiums in jeder beliebig weitesten Ausdehnung nötig sind,
folglich überall in der Monarchie Etablissements und Niederlagen zur
Verfertigung und zum Verschleiße des Gegenstandes des Privilegiums
zu errichten und andere zu ermächtigen, seine Erfindung unter dem
Schutze seines Privilegiums auszuüben, beliebige Gesellschafter anzu¬
nehmen, um seine Erfindung zu benützen, nach jedem Maßstabe zu ver¬
größern, mit seinem Privilegium selbst zu disponieren, es zu vererben,
zu verkaufen, zu verpachten oder sonst nach Belieben zu veräußern
und auch im Auslande auf seine Erfindung ein Privilegium zu nehmen57.»
Um eine möglichst große Zahl ausländischer Erfindungen und aus¬
ländisches Kapital hereinzuziehen, wurde das Patentgesetz in die fran¬
zösische und englische Sprache übersetzt und durch die Gesandt-

r,

° Vgl. F. Meili, Die Prinzipien des schweizerischen Patentgesetzes, Zürich 1890, und
die dort angegebene Literatur. Die zur Zeit der Helvetik gewährten Patente be¬
zogen sich bezeichnenderweise ausschließlich auf Erfindungen der Textilindustrie.
57
Zitiert von Slokar, S. 253.
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Alexander I., Kaiser von Rußland, 1801 —1825
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schäften und Konsulate verteilt. Fischer mußte diese sehr liberale
Patentgesetzgebung höchst willkommen sein ; sein Name verschwindet
denn auch während Jahren nicht mehr aus den Patentakten der k.k. all¬
gemeinen Hofkammer. Schon das erste, bereits oben erwähnte Gesuch
Fischers wurde sehr gut aufgenommen; die Hofkammer empfahl der
Regierung «bey dem nur zeitweiligen hiesigen Aufenthalte des Fischer
die größte Beschleunigung der Verhandlung». Fischers erstes Gesuch
vom 29. September 1824 betraf «ein fünfjähriges, ausschließendes Privi¬
legium auf die Entdeckung neuer Schießgewehre, welche mit Schieß¬
pulver geladen und durch Lunten, Schlagröhrchen, Stoppinen, Stein¬
schloß oder durch Percussion mit den verschiedenen Knallpulverarten
und ihren Einfüllungen losgefeuert werden können, die mit fünf oder
mehreren Schüssen, welche voneinander völlig unabhängig sind, ge¬
laden werden können, welche Schüsse in weniger als einer halben
Minute, und zwar mit gleicher Sicherheit des Losgehens und Treffens
wie bei einem gewöhnlichen Schießgewehre, abgefeuert werden
können»58. Am 15. März 1825 wurde Fischers Erfindung patentiert.
Ueber die Ausnützung seines Patentes schweigen die Akten.
Schon am 19. Februar 1825 erhielt Fischer das Privileg auf Meteor¬
stahlerzeugung (vgl. S. 49 f.), um das er am 25. Januar gebeten hatte58.
Am 11. Mai 1826 erteilte ihm die Hofkammer «ein Privilegium auf
Verbesserung der Feilen und Rasiermesser». Fischer ließ seiner Freude
und Leidenschaft am Konstruieren und Erfinden auch auf ganz andern
Gebieten als dem der Metallurgie freien Lauf. Aus seinen «Biographi¬
schen Notizen» erfahren wir, daß er um 1800 «vasenförmige Tee¬
maschinen» anfertigte80. Am 28. September 1827 erhielt er ein zwei58

Sämtliche Patentakten befinden sich im Oesterreichischen Staatsarchiv, Wien,
Finanzarchiv, Fase. 47 und 48. Photokopien und Abschriften im Werksarchiv. Lei¬
der sind die Eingaben und Beschreibungen der Gesuchsteller nicht archiviert worden.
50
Es sollen hier zum erstenmal sämtliche österreichischen Patente Fischers auf Grund
der Akten des Oesterreichischen Staatsarchivs (Finanzarchiv) aufgeführt werden.
Das Verzeichnis bei Boesch, Die Unternehmungen, S. 76 ff., ist unvollständig ; die
Privilegienerteilungen sind zum Teil falsch datiert. Bei der «Beschreibung der
Erfindungen und Verbesserungen, für welche in den k. k. österreichischen Staaten
Patente erteilt wurden und deren Privilegiumsdauer nun erloschen ist», 5 Bde.,
Wien 1841—1847, handelt es sich um ein gedrucktes Werk, nicht um eine Archiv¬
sache, wie Boesch, S. 77, annimmt.
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jähriges Privilegium auf eine Erfindung in der Erzeugung von Ziegel¬
oder Backsteinen. Es handelte sich dabei darum, Back- und Ziegelsteine
«gleich bei ihrer Verfertigung entweder durch Perforation oder Ein¬
legung von nachher wieder herauszuziehenden Kernen so durchzu¬
stechen und auszuhöhlen, daß sie bei gleich großem Volumen von ge¬
wöhnlichen Backsteinen nicht nur weniger Materie enthalten und eben
deshalb schneller trocknen, weniger reißen, beim Brennen einen ge¬
ringeren Aufwand an Zeit und Brennstoff erfordern und leichter ver¬
führt werden können, sondern bei Bauführungen noch den besondern
Vortheil gewähren, als Gewölb- oder Mauersteine auf dem Fundamente
weniger zu drücken, bei partieller oder totaler Glasirung für Ableitungs¬
kanäle von Wasser, Feuchtigkeit oder Dämpfen zu dienen, bei Oefen,
die aus nichtleitenden Umgebungen gebaut werden sollten, diesem
Zwecke, weil sie weniger Masse und viel Luft enthalten, vorzüglich ent¬
sprechen, daß also überhaupt mittelst derselben mit weniger Kosten als
bisher vielerlei architektonische Constructionen können ausgeführt
werden, daher sie Oekonomie in der Fabrikation und Solidität in der
Anwendung gewähren»61. Ueber den Werdegang dieser Erfindung und
deren Patentierung geben uns Einträge im Schreibkalender Auskunft:
«Die Idee wegen Verbesserung der Ziegelsteine gehabt (1827, Juli 12.).
Mein Privilegiums Begehren wegen verbesserter Ziegelsteine geschrie¬
ben (26. Juli). Mein Privilegiums Begehren für verbesserte Ziegelsteine
eingegeben» (28. Juli). Dieses Backsteinprivilegium erlosch durch Zeit¬
ablauf im Jahre 1829; eine Verwertung in irgend einer Form scheint
Fischer nicht gelungen zu sein. Wohl bot Fischer Herrn Martineau in
London gegen Ueberlassung von einem Drittel des Gewinnes die Aus61

Bd. I der «Beschreibung der Erfindungen» gibt S. 17 zusätzliche Hinweise aus
Fischers Eingabe : «Der Privilegierte gibt mehrere Gattungen solcher durchbohrter
Ziegel an. Bey der einen geht ein viereckiges Loch durch die Mitte des Ziegels nach
der Länge desselben, bey einer zweyten sind zwey solche Löcher nebeneinander,
bey einer dritten durch ein viereckiges Loch und zu beyden Seiten ein rundes Loch
nach der Breite des Ziegels, und endlich bey einer fünften gehen durch die Dicke
des Ziegels fünf Löcher. Wenn die Durchbohrung nach der längeren Seite des Zie¬
gels geschehen soll, sind in der Form an den schmäleren Seiten korrespondierende
Löcher angebracht, durch die Hölzer gesteckt sind, welche erst dann herausgezogen
werden, wenn die Form mit Lehm vollgeschlagen ist... »
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Wertung seines Patentes auf die Herstellung von Backsteinen an ; doch
scheint Martineau nicht darauf eingegangen zu sein61*.
Am 4. Dezember 1828 ließ Fischer eine seiner bedeutendsten Erfin¬
dungen in Wien patentieren, nämlich die Herstellung des hämmerbaren
Gußeisens (vgl. S. 66 ff.). Im folgenden Jahr verkaufte er dieses Privileg
an Karl Wilhelm von Brévillier in Wien ; gleichzeitig wurde es auf zehn
weitere Jahre verlängert62.
Am 29. Dezember 1845 erhielt Fischer ein Privilegium auf die «Erfin¬
dung, Stabeisen im Tiegel mit Beibehaltung seiner Hämmerbarkeit in
dünnen Fluß zu bringen». Er verkaufte dieses Patent am 22. Februar
1846 an Ludwig von Brévillier, «Besitzer der k.k.privilegirten Schrau¬
ben- und Metallwaren Fabrik in Neunkirchen»63.
In den «Biographischen Notizen» hat Fischer die letzte in Wien
erreichte Privilegierung festgehalten ; es handelte sich um die Erfindung,
«Kupfer und altes Schmideisen so in verschiedenen Verhältnissen zu¬
sammenzuschmelzen und zu verbinden, daß eine nützliche und wohlfeile
Legirung daraus hergestellt werden kan»61. Fischer schätzte diese Erfin¬
dung hoch ein, gab er ihr doch den Namen «Fischermetall».
Die für die Entwicklung der Industrie so förderliche Patentierungs¬
praxis ergänzte die österreichische Regierung in manchen Fällen durch
finanzielle Prämiierungen für hervorragende Leistungen. Im Jahre 1817
erhielt ein Feilenfabrikant vom Kaiser eine Belohnung von 5000 Gulden,
und zwar 2000 Gulden sofort zu beliebiger Verwendung und 3000 zur
Ausbildung von sechs Lehrlingen in allen die Feilenhauerei betreffenden
Gebieten; nach bestandener Prüfung wurden dem Meister für jeden
Lehrling 500 Gulden bezahlt. Eine so aufmerksame Gewerbepolitik
konnte ihren Eindruck auf Fischer nicht verfehlen.
61a

Schreibkalender 1827, Sept. 25. Keß & Blumenbach, Systematische Darstellung der
neuesten Fortschritte in den Gewerben und Manufacturen, S. 619, 2. Bd., Wien 1830,
erwähnen Fischers Backsteinpatent und bemerken, daß zuerst bei Bauten im Hafen
von Toulon «hohle Ziegel» verwendet worden seien. Aber erst die Erfindung der
Ziegeleimaschinen in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts brachte die Realisie¬
rung der Fischer’schen Idee.
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63
Die Akten über die Erteilung des Privilegiums vom 29. Dez. 1845 sind verloren;
die Angaben der «Cessions Urkunde» belegen die Existenz desselben zur Genüge
(Finanzarchiv, Commerz F. 16 — Photokopien im Werksarchiv).
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Wir haben schon oben auf den Erwerb einer Liegenschaft im nieder¬
österreichischen Marktflecken Hainfeld an der Gölsen hingewiesen.
Fischer richtete hier im Jahre 1827 eine Gußstahl- und Feilenfabrik ein.
Am 13. April reisten zwei Schaffhauser Arbeiter nach Hainfeld ab, um
in dieser neuen Gründung den Betrieb zu eröffnen. Am 21. Mai reiste
Fischer selber über München und Triest nach Hainfeld. Sein Sohn
Wilhelm vertrat ihn in Schaffhausen. In Hainfeld erwartete ihn Georg ;
vor seiner Abreise bemerkte Fischer in seinem Schreibkalender : «Vor¬
mittag an Conrad, Eduard und Berthold nach Paris geschrieben» —
die stolze Reihe seiner fünf Söhne stand im Geiste vor ihm, als er im
Begriffe war, selber Hand anzulegen, um in Oesterreich geschäftlich
Boden zu fassen. Die Reise benützte Fischer zu den verschiedensten
Begegnungen; in Triest nahm er Bestellungen auf und schickte sie so¬
fort an Georg ; in Klagenfurt war er Gast «bey den aus St. Blasien vertribenen Benediktiner Geistlichen». In Graz besichtigte er «die präch¬
tige Sammlung von Natur- und technischen Erzeugnissen im
Johanneum» ; bei Gamillschegs Erben in Graz sprach er wegen Feilen
vor ; dann ging es dem Reiseziel Hainfeld zu.
Zum 17. Juni lesen wir im Schreibkalender: «Den Georg gottlob
glüklich und gesund angetroffen» ; am folgenden Tage besichtigte er
das «wohlerbaute, neue Werk» — das im Vorjahr käuflich erworbene
Gebäude war einer Feuersbrunst zum Opfer gefallen. Mit größtem Eifer
nahm nun Fischer den Kontakt mit der Umgebung auf und blieb gleich¬
zeitig in brieflicher Verbindung mit Schaffhausen, Paris und London.
«Nach Hause und an Conrad in Paris und Herrn Smith in London ge¬
schrieben», lautete der Eintrag im Schreibkalender vom 19. Juni. Am
20. ist Fischer Gast im benachbarten Benediktinerkloster Lilienfeld.
Am 21. erscheint der Hofrichter von Lilienfeld, um das neuerrichtete
Gebäude für die Brandassekuranz aufzunehmen; es wurde auf 1000
Gulden geschätzt. Am 22. Juni besuchte Fischer die Fabrik des Daniel
Fischer in Aegidii, der Einblick in alles erlaubte «mit Ausnahme der
Stahlschmelze». Hainfeld lag in einem alten Industriegebiet; am 23. Juni
berichtete Fischer über einen weiteren Industriebesuch: «Ueber den
einsamen und schlimmen Weg des Sattelbergs nach dem Gußwerk in
Mariazell verreist; Abends um vier Uhr im Guß werk angekommen
und den Abend mit dem Oberverweser, Herr von Hippman, zuge¬
bracht.»
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Am 24. Juni, am Feste Johannes’ des Täufers, erfolgte der denkwür¬
dige Besuch bei «Seiner Kayserlichen Hoheit, dem Herrn Erzherzog
Johann», auf dem Brandhof. Fischer gratulierte dem Erzherzog zum
Namensfest und überreichte ihm das Tagebuch seiner zweiten England¬
reise85. Der 25. Juni galt wieder dem Besuche des Gußwerkes in Maria¬
zell, und am 26. legte Fischer den Grund zum Stahlschmelzgebäude
seines Werkes in Hainfeld. Am 27. bot Fischer dem Münzdirektor
in Mailand seinen Stahl an; am 30. ist er auf Besuch bei Oberst
Augustin in Wiener Neustadt, «welcher mir den höchst vorteilhaften
Bericht, den der Erzherzog Ludwig über die Qualität und den Preis
unseres Stahles vorgelesen und versprochen, sich auch in Zukunft damit
und mit unseren Feilen zu versehen». Nebenbei legte Fischer selber
Hand an im Schmelzbetrieb; zum 3.August notierte er: «Ein kleiner
Schmelzofen zurecht gemacht und zwey mahl Eisen von Mariazell um¬
geschmolzen und ...ein Cementirversuch zum Weichmachen ange¬
fangen», und am 4. August: «Fortsetzung des Versuchs für weiches
Gußeisen. Nachmittag die Feilenpreise für Oesterreich calculirt und den
definitiven Preiscurant für Stahl und Feilen entworfen.» Sonntag, den
5. August, hielt er mit größter Genugtuung in englischer Sprache das
Gelingen seines Experimentes fest: «Entire success of the experiment
for converting cast into malléable iron, for which important discovery
I pay my humble thankgivings to my Lord and Préserver88.»
Nach arbeitsreichen Wochen an vertraute Fischer seine junge Grün¬
dung seinem Sohne Georg und trat am 10. August über München und
Ulm die Heimreise an. Schon am 7. September verreiste er über Paris
nach England, wo sein Sohn Conrad beruflich tätig war. Am 21. Oktober
war Fischer aus England zurück; vier Wochen später brach er erneut
nach Oesterreich auf. In Hainfeld erwarteten ihn seine Söhne Georg
und Berthold; noch am Tage der Ankunft wohnte Fischer einer gut¬
gelungenen Schmelzung in vier Tiegeln bei. Hernach setzte er seine
Bemühungen um den Aufbau der Kundschaft für sein Hainfelder Unter¬
nehmen fort ; neben anderen besuchte er den Feldmarschall Bellegarde ;
65
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Fischer hat über die Begegnung mit Erzherzog Johann einen schriftlichen Bericht
verfaßt. Vgl. TB, S. 749—765.
«Völliger Erfolg des Experiments, Gußeisen in hämmerbares Eisen zu verwandeln,
für welche wichtige Entdeckung ich meinem Herrn und Erhalter meinen demütigen
Dank abstatte.» Vgl. S. 71.
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bei Direktor Scholz in der Wiener Porzellanfabrik gelangen ihm Be¬
stellungen. Am 9. November empfingen ihn Erzherzog Johann und
der Kronprinz, und am 12. hebt Fischer im Schreibkalender besonders
hervor: «Diesen Morgen um 7 Uhr bey Seiner Majestät dem Kaiser
gewesen und sehr wohlwollend aufgenommen worden, vide neben¬
stehend67.»
Die winterliche Oesterreicher Reise galt vor allem der Einsetzung
Georgs als «Anteilhaber» des Hainfelder Unternehmens. Im Einver¬
nehmen mit Georg wurde das Werk auf 10000 Gulden geschätzt; da¬
von waren 500 Gulden Georgs Eigentum; der Rest war von ihm zu
verzinsen; Georg hatte Anspruch auf einen Drittel des Gewinnes68.
Georg war bei der Uebernahme des Hainfelder Werkes 23 Jahre alt;
auf Grund der ausgezeichneten Schulung, die er am Wiener polytech¬
nischen Institut genossen hatte und die ergänzt wurde durch die Zu¬
sammenarbeit mit dem Vater, der seinem Sohne alle Fabrikations¬
geheimnisse anvertraute, durfte Fischer seinem Zweitjüngsten die
Geschäftsführung ruhig anvertrauen.
Georg enttäuschte seinen Vater nicht; das Hainfelder Werk ent¬
wickelte sich gut. Im Jahre 1833 verheiratete sich Georg mit Jungfrau
Seraphina Reiter, Tochter des Sensenschmiedmeisters Leopold Reiter
zu Opponitz. Im selben Jahre trat Fischer seinem Sohne das Werk käuf¬
lich ab. Die Einleitung des am 5. September 1833 abgeschlossenen Kauf¬
vertrages lautet: «Kaufvertrag, welcher heute zwischen Herrn Johann
Conrad Fischer, Präsidenten des Stadtrathes und Artillerie Oberst¬
lieutenant der Stadt Schaffhausen, als Verkäuffer, dan seinem Sohn
Herrn Johann Georg Fischer, Werkverweser zu Hainfeld, als Käufer,
verabredet und geschlossen wurde69.» Der Kaufpreis für das Haus und
das Hammerwerk zu Hainfeld samt allen Werkzeugen, Kohlen, Stahlund Eisenwaren, Vorräten und Betriebsmaterialien für die Stahl- und
Feilenfabrikation samt allen Aktivforderungen und vorhandener Bar¬
schaft betrug 15 500 Gulden. Von dieser Summe konnte Georg einen
Eigentumsanspruch von 3500 Gulden abziehen, und der Vater über¬
gab ihm ein Heiratsgut von 1000 Gulden. Der Käufer verpflichtete
67

Die Notizen über den Kaiserbesuch sind verloren.
Die Abmachung wurde am 14. November 1827 getroffen.
69
Die Abschrift des Kaufvertrages befindet sich im Werksarchiv.
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sich, die restlichen 11 000 Gulden in jährlichen Raten von 700 Gulden
abzuzahlen und mit 4°/o zu verzinsen. Sollte der Käufer ohne eheliche
Kinder sterben, so hatten sowohl der Verkäufer als seine Erben ein
Wiederkaufsrecht.
Fischer lebte durchaus im Bewußtsein, ein Glied seiner Sippe zu sein ;
von den Vorfahren sprach er immer mit Ehrfurcht, und den Nach¬
kommen galt seine hingebende Sorge. Als Georgs Frau im Jahre 1840
unter Fiinterlassung von drei Kindern starb, verzichtete der Großvater
zugunsten der Enkel Georg, Seraphine und Leopoldine auf sein rest¬
liches Guthaben im Betrage von 2000 Gulden. Georg verpflichtete sich
urkundlich, diese Summe seinen drei Kindern «als einen freiwilligen
Beytrag zum Nachlasse von ihrer seeligen verstorbenen Mutter zu
überlassen und somit als ein Waisengut derselben zu erklären»70.
Aus Fischers Schreibkalendereinträgen vom Jahre 1838 vernehmen
wir, daß Georg zu dieser Zeit eine Spindelfabrik in Traisen betrieb
(23. und 28. August)71. Am 15. September kopierte Fischer «den Situations-Plan von des Georgs Werken» an der Traisen. Traisen liegt in
Niederösterreich am gleichnamigen Flüßchen westlich von Flainfeld
unterhalb des Klosters Lilienfeld. Während mehreren Tagen fuhr
Fischer zwischen Traisen und Hainfeld hin und her, überall mit über¬
legenem Können eingreifend. Am 28. September fuhr er nach Traisen,
«um die Einrichtungen für das Schmelzen mit erhitzter Luft für den
Schmelzofen in Hainfeld zu machen». Fischer setzte sich mit derselben
Hingabe für das Wohlergehen seiner österreichischen Gründung ein
wie zur Zeit, als diese noch sein Eigentum war. Im Jahre 1838 arbeitete
er anläßlich eines längeren Besuches unermüdlich in Georgs Stahlwerk.
«Vormittag an verschiedenen Gegenständen für die neue Schmelzein¬
richtung gearbeitet und für den Georg 5 Tigel gestellt und zum Ein¬
setzen gerichtet... an den Zurüstungen zu dem neuen Ofen und den
Tigeln gearbeitet und für den Georg geschmolzen... das erstemahl im
neuen Ofen und mit den von mir gemachten Tigeln geschmolzen» —
so lauten die Einträge im Schreibkalender von 1838, 28.—31. August.
70
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Die Kopie der urkundlichen Erklärung Georgs liegt im Werksarchiv.
Nach einer Zeitungsnotiz soll Georg schon im Jahre 1833 zu Traisen «einen alten
Hammer» gekauft haben, um daselbst die «Spinnmaschinen-Spindel-Fabrikation zu
betreiben». (Oesterreich-ungar. Papier-Zeitung, Nr. 8, Wien, den 14. März 1881.)
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Ueber die gute Entwicklung von Fischers Unternehmen orientiert
uns am besten der Bericht über die österreichische GewerbsproduktenAusstellung im Jahre 183572. Georg Fischer erzeuge Gußstahl aller
Arten aus Gußeisen, verschiedenen Stahlgattungen und Eisenabfällen,
die er aus der Umgebung beziehe. «Die Bestellungen auf seine Erzeug¬
nisse nahmen in Kurzem so zu, daß er sich in der Lage sah, die Fabrik
durch Ankauf eines in Traisen bei Lilienfeld gelegenen, bereits in Ver¬
fall gerathenen Hammerwerks zu vergrößern. Sie verarbeitet jährlich
bis an 600 Ztr. Eisen und Stahl und erzeugt Gußstahl und Gußstahlwaaren, welche nach Wien, Triest und in Fabriken des In- und Aus¬
landes versendet werden. Belobung verdienen die seit fünf Jahren mit
Erfolg angestellten Versuche, die von ihm in der Nähe entdeckten
Steinkohlen zur Gußstahlerzeugung zu benützen.
Zur Ausstellung wurden von Herrn Fischer übergeben : Gußstahl in
Königen (die erste Form des erzeugten und geschmolzenen Stahles, die
dieser in den Schmelzgefäßen nach dem Erkalten annimmt) à 188 Pf.;
gestreckten Gußstahl in viereckigen und runden Stäben à 322 Pf. ; Guß¬
stahlblech; Gußstahlplatten für Stahlstich; Feilen und Spindeln für
Spinnmaschinen.
Der Gußstahl in Königen, wenn er auch im Inlande noch nicht zum
Handelsartikel geworden ist, verdient doch von Fabriken und Werk¬
stätten, welche über die weitere Verarbeitung desselben leicht verfügen
können, wegen seiner Qualität und des billigen Preises alle Beachtung.
Der gestreckte Gußstahl, als das erste Erzeugnis aus dem Gußstahl¬
könige, ist ein für die verschiedenartigsten Stahlwaaren gut verwend¬
bares Material.
Um die inländische Feilenfabrikation hat sich Herr Fischer gleich¬
falls verdient gemacht, indem die ausgestellten Feilen von den Sach¬
verständigen als brauchbare und dauerhafte Werkzeuge erklärt wurden.
Mit der Spindelerzeugung hat Herr Aussteller eine Lücke im Inlande
ausgefüllt, welche wegen der sich immer mehr erhebenden Spinnereien
umso empfindlicher sein mußte. Diese Fabrikate sind als die besten
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Bericht über die erste allgemeine österreichische Gewerbsprodukten-Ausstellung im
Jahre 1835, Wien, gedruckt bei Carl Gerold, S. 189 ff. Photokopien des Ausstel¬
lungsberichtes befinden sich im Werksarchiv. Ueber die Bedeutung der Industrie¬
ausstellung im Rahmen der österreichischen Gewerbepolitik vgl. Slokar, S. 106,
225 ff. u. 238 ff.
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unter den inländischen bekannt. Die Stahlbleche und Platten eignen
sich wegen der Qualität des Stahles für ihre Bestimmungen vollkommen.
Dem Herrn Fischer wurde wegen seiner Verdienste um die Guß¬
stahl-Erzeugung und wegen seiner brauchbaren Fabrikate aus dem¬
selben die Bronze-Medaille zuerkannt.»
Der Bericht über die Ausstellung vom Jahre 1839 hebt besonders
die hohe Qualität der Tiegel hervor ; auf dem Gebiete der Tiegelfabri¬
kation konnte Georg in besonders hohem Grade vom väterlichen Er¬
findertalent Nutzen ziehen. Georg Fischer habe, sagt der Ausstellungs¬
bericht, bei der eigenen Erzeugung des Gußstahls den Mangel voll¬
kommen brauchbarer Schmelztiegel erfahren und demnach deren Er¬
zeugung seine volle Aufmerksamkeit geschenkt. «Die von dem Herrn
Aussteller verfertigten Schmelztiegel weichen in der Form nur wenig
von jenen ab, welche vom Auslande bezogen werden, sind jedoch leich¬
ter und dünner, erfordern somit weniger Brennmateriale und werden
deshalb von vielen Metallgießereien gesucht.
In neuester Zeit hat der Herr Aussteller den Schmelztiegeln eine ver¬
änderte, ringförmige Form gegeben und hierauf ein k.k. ausschließen¬
des Privilegium erwirkt. Durch die Anwendung dieser geänderten
Tiegelform, die Herr Aussteller Hebertiegel nennt, werden die mit
dem Gebrauche der gewöhnlichen Schmelztiegel verbundenen Unzu¬
kömmlichkeiten beseitigt. Zur Ausstellung wurden 20 Stück Schmelz¬
tiegel von verschiedener Höhe und Weite und ein Stück Hebertiegel
übersendet.
Die Fischer’schen Schmelztiegel sind von vorzüglicher Güte und
übertreffen selbst die bisher gesuchten Passauer. In dieser Berück¬
sichtigung wurde dem Herrn Aussteller auch die bronzene Medaille
zuerkannt73.»
Hervorgehoben wurden 1839 auch Georg Fischers Mule-Spindeln
aus Gußstahl, welche die seit 1835 gemachten Fortschritte augenschein¬
lich darstellten. «Mit seinen Spindeln, sowohl Mule als Watter, sind
bereits mehrere vorzügliche Spinnfabriken versehen.» Der Bericht über
die Ausstellung von 1845 rühmt Georg Fischers Feilen und Raspeln.
«Diese, nicht bloß Ausstellungs-Stücke, sondern geschätzte Handels73

Bericht über die zweite allgemeine österreichische Gewerbs-Produkten-Ausstellung
im Jahre 1839, Wien 1840, S. 6f.
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artikel, finden im In- und Auslande Absatz. Die Erzeugung hat seit dem
Jahre 1839 sowohl in der Regelmäßigkeit des Hiebes als in der inneren
Güte Fortschritte gemacht.» Fischer erhielt besonders auch wegen der
Ausfuhr seiner Produkte nach fremden Ländern als Auszeichnung die
silberne Medaille74.»
Traisen wurde schließlich das Arbeitsfeld für Berthold Fischer. Nach¬
dem der Vater sein Patent auf die Herstellung hämmerbaren Gußeisens
im Jahre 1829 käuflich an Karl Wilhelm von Brévillier abgetreten
hatte, richtete er zusammen mit seinem Sohne Berthold dem Käufer
in Neunkirchen eine Fabrik für die Erzeugung von Weichguß ein75. Mit
väterlicher Unterstützung machte dann Berthold in den dreißiger
Jahren den schon oben erwähnten, zum Scheitern verurteilten Ver¬
such, in Montbéliard eine Tiegelstahlgußfabrik zu betreiben. 1838 kehrte
Berthold aus Montbéliard zurück und übernahm die Leitung der von
seinem Bruder Georg gegründeten Spindelfabrik in Traisen. Im Jahre
1844 trat Georg seinem Bruder das Traisener Werk käuflich ab. Nun
war Berthold endlich in der Lage, sein Können zu erproben, und zwar
auf dem Gebiete des Weichgusses, dessen Erfindung den Vater stets mit
besonderem Stolze erfüllte. Unter «Anwendung verschiedener Ver¬
vollkommnungen in der Manipulation, der Construction der Oefen und
Verwendung der Steinkohle als Brennmaterial, statt des bisher ge¬
bräuchlichen Brennholzes», machte Berthold in der Herstellung des
Weichgusses solche Fortschritte, daß seine Gießerei in Traisen die
berühmteste des Kontinents wurde70.
Schon ein Jahr nach der Gründung seines Betriebes beteiligte sich
Berthold an der allgemeinen österreichischen Gewerbeausstellung
(1845); der Ausstellungsbericht enthält über das Traisener Werk fol¬
gende Angaben: «Gegenstände von weichem Gusse : Bestandtheile zu
Percussions-Gewehrschlössern; Flügel für Watter-Spindeln; abgebro¬
chene Stücke zur Probe der Weichheit. Diese einzelnen gegossenen
Bestandtheile waren sehr gut und gehörig weich. Ueber Neuheit und
Umfang des Betriebes lagen keine Angaben vor.»
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Bericht über die dritte, allgemeine österreichische Gewerbe-Ausstellung in Wien
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An der Londoner Weltausstellung im Jahre 1851 erlebte der 78 jäh¬
rige Vater die Genugtuung, den Fabrikaten seiner in Oesterreich tätigen
Söhne zu begegnen; er berichtete darüber: «Herr Georg Fischer in
Hainfeld lieferte auf sechs Cartons die verschiedenartigsten Feilen aus
Gußstahl und auf dem siebenten Muster von Gußstahl in Stangen, über
deren Qualität für Form, Hieb und Güte die Jury seiner Zeit entschei¬
den wird, und Herr Berthold Fischer auf Traisen eine ausgezeichnete
Sammlung von Gegenständen aus dem Gebiet des, wenn schon früher,
aber unter dem Schleier des Geheimnisses, in England fabrizirten, aber
von mir ebenfalls erfundenen hämmerbaren Gußeisens (malléable cast
iron) ...Diesen Gegenständen von biegsamem hämmerbarem Guß war
noch eine Parthie schön gearbeiteter Spindeln für Spinnereien aus seiner
Fabrike beigefügt77.» Mit väterlicher Aufmerksamkeit kümmerte sich
Fischer um die wirkungsvolle Zurschaustellung der Fabrikate seiner
Söhne.
Fischers drittältester Sohn Wilhelm (geb. 1803) gründete zu Beginn
der dreißiger Jahre, nachdem er den Vater im Mühlental und in der
Bergwerksadministration während dessen wiederholter Abwesenheit
vertreten hatte, in Wangen bei Lindau ein Stahlwerk. Ueber die näheren
Umstände dieser Gründung sind keinerlei Nachrichten erhalten. Am
15. August 1834 besuchte Fischer in Begleitung seiner Frau das
Wangener Werk, leider ohne seine Eindrücke festzuhalten78. Zweifellos
hat Fischer auch bei dieser Gründung ratend und helfend mitgewirkt,
hatte er doch mit Wilhelm besonders eng beruflich zusammengearbeitet.
Erst im Jahre 1839, als Wilhelm im Begriffe war, nach Salzburg über¬
zusiedeln, taucht sein erstes selbständiges Arbeitsfeld wieder auf.
Wilhelm bewarb sich am 11. Juli 1839 um die Niederlassungsbewil¬
ligung in Salzburg und bemerkte in seinem Schreiben an den Salzburger
Magistrat, daß er sein «schon seit mehreren Jahren im Ausland mit
Erfolg betriebenes Geschäft» nach Salzburg verlegen möchte, «um die
Vortheile des Bezugs des dazu dienlichen Materials besser zu genießen
und auswärtige Zölle zu vermeiden». Einzig dieses Bewerbungsschreiben
gibt uns Auskunft über die Art des geplanten Betriebes: «Dieser hat
zum Zwek, diejenigen Gattungen Stahl, welche auf innländischen Ge77

TB, S. 654 f.
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Schreibkalender 1824, 14.—16. August.
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werken erzeugt und raffinirt, aber wegen Mangelhaftigkeit abgesondert
werden, vermittelst einfacher Schmelzung in bedekten Tiegeln zu einer
reinen und durchgehends homogenen Masse zu geeigneterem Gebrauch
für Stahlarbeiten umzubilden. Das hiezu erforderliche Arbeitslokal be¬
steht in einer Hütte, worin eine gewöhnliche Schmiedesse, die einen
Schmelzheerd enthält, angebracht ist und von einem durch Wasser¬
kraft getriebenen Blasebalg gespeist wird, ferner aus einem Lokal zur
Verfertigung der Schmelztiegel nebst einem Behälter für Brennmaterial
und andere Gegenstände mehr79.» Wilhelm stellte für sein zukünftiges
Unternehmen genügenden Absatz im Ausland in Aussicht ; dem inlän¬
dischen österreichischen Gewerbe werde er keinerlei Konkurrenz
machen, da Gußstücke, wie er sie produziere, noch nirgends zum
Handelsartikel gemacht worden seien; vielmehr können solche dem¬
selben «zu weiterer Verarbeitung noch mit Nuzen dienen, da das
Schmiden selbst nicht in den Umfang des beabsichtigten Betriebes des
Bittstellers gehört». Wenn Wilhelm sich im weiteren über die öster¬
reichische Stahlindustrie äußert, so dürfen wir wohl annehmen, daß
die väterlichen Ratschläge seinen Umzugsplan begleiteten und erleich¬
terten. «Es ist ferner hinlänglich bekannt», schrieb er in seinem Nieder¬
lassungsgesuch, «daß das innländische Urprodukt der ausgezeichnet¬
sten Veredlung fähig ist, aber bisher noch viel zu wenig berüksichtiget
wurde, welcher Umstand allein die starke Konkurrenz mit fremden
Fabrikaten sowohl im Inn- als Ausland in den nähern Umgebungen
noch fortwährend möglich macht, was sonst abnehmen oder von selbst
ganz aufhören müßte.»
Der Salzburger Magistrat stellte weder sein Interesse an der Grün¬
dung des vorgeschlagenen Werkes noch die berufliche Eignung des
Gesuchstellers in Frage ; aber der Metternich’sche Polizeistaat verlangte
zusätzliche Garantien in politischer Hinsicht; denn durch die Ver¬
leihung einer Gewerbsbefugnis wurde ein Ausländer nach österreichi¬
schem Recht österreichischer Staatsbürger. Die über Wilhelm Fischer
eingezogenen Erkundigungen lauteten günstig. Das Königlich Württembergische Oberamt Wangen bezeugte, daß man in Wangen den Gesuch79

Landesarchiv Salzburg, städtische Akten 1835—1865, Fasz. 97. Die Auffindung der
auf die Fischer’sche Gründung bezüglichen Akten verdanke ich Herrn Archiv¬
direktor Dr. Herbert Klein.
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steiler als einen gutgesinnten Mann kennengelernt habe und daß nie
der Verdacht gegen ihn rege geworden sei, er habe einer verbotenen
Gesellschaft angehört. Die Stadtpolizei Schaffhausen erteilte Wilhelm
Fischer die Ausreisebewilligung und stellte ihm in politischer Hinsicht
folgendes Zeugnis aus : «Demselben kann in Hinsicht seiner Moralität
kein anderes als das empfehlendste und in Betracht seiner politischen
Haltung nur das vorteilhafteste Zeugniß ertheilt werden, indem er sich
nie in Angelegenheiten lezterer Art mischte, sondern einzig und allein
sein Augenmerk als stiller, friedliebender und thätiger Bürger auf die
Ausbildung der ihm zu seinem Fache benöthigten Gewerkskenntnisse
richtete, in welchem er auch in wissenschaftlicher Beziehung bedeu¬
tende Fortschritte machte, wovon er bereits gründliche, sehr befrie¬
digende Proben ablegte, wie praktische Erfahrung später eine wohllöb¬
liche Magistrats-Behörde hinlänglich selbst überzeugen wird.» Die Stadt¬
polizei fügte hinzu, «so ungerne wir solche Männer — folglich auch
Betreffenden nur mit Bedauern — verlieren, so angenehm ist es uns in
anderseitiger Beziehung, wenn sich einem unserer geliebten Mitbürger
in weiter Entfernung von seiner Heimath ein Feld eröffnet, welches
ihm zur Ausübung seiner gesammelten Kenntnisse einen vortheilhaften
Wirkungskreis darbietet, in dem innert den Mauern seiner Vaterstadt
mit der gewünschten Thätigkeit sich zu bewegen öfters Verhältnisse
oder Local-Hindernisse ihm unmöglich machen».
Damit war der Salzburger Magistrat beruhigt. Ueber die Einsprache
der lokalen Eisen- und Stahlhändler, die eine mögliche Konkurrenz
witterten, setzte sich die Behörde mit jener Großzügigkeit hinweg, die
die österreichische Gewerbepolitik dieser Zeit auszeichnete, und erteilte
Wilhelm Fischer am 16. Oktober 1839 die «nachgesuchte persönliche
Gußstahl-Erzeugungsbefugnis». Ueber die Weiterentwicklung des Salz¬
burger Unternehmens schweigen die Akten. Aber die Bemerkung des
Vaters in seinen «Biographischen Notizen», daß Wilhelm sich in Salz¬
burg mit der Fabrikation von Gußstahl in bedeutenden Quantitäten
«den gleichen Ruhm» erworben habe wie seine in Hainfeld und Traisen
wirkenden Brüder, zeigt zur Genüge, daß die Salzburger Gründung
Bestand hatte80.
Nachdem Fischer durch die Patentierung seiner Erfindungen und
80
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durch die Geschäftsgründungen dreier seiner Söhne sich in den Kreisen
der österreichischen Regierung und Industrie einen Namen gemacht
hatte, fand er die Zeit für gekommen, an allerhöchster Stelle um die
Verleihung des Adels nachzusuchen. Adelsverleihungen an verdiente
Fabrikanten gehörten zu den Mitteln, mit denen das Kaiserhaus die
Wirtschaft zu fördern versuchte81. Vielleicht hätte Fischer diesen Schritt
nicht gewagt, wenn ihn nicht Erzherzog Johann dazu ermuntert hätte.
Fischer legte sein «Petitum» einem von Wien aus geschriebenen Brief
an den Erzherzog bei und bemerkte, er hätte es nie wagen dürfen, um
den Adel zu bitten, «wenn es nicht infolge der ausdrüklichen Aeußerung
von Eurer Kaiserlichen Hoheit geschähe». Fischer betrachtete seine
Bewerbung als eine durchaus ernsthafte Angelegenheit, die er erst
«nach mehrjähriger Ueberlegung» zu unternehmen wagte. Infolge der
Unterstützung von seiten Erzherzog Johanns zweifelte er nicht am
Gelingen. «Welch gütiges Geschik mir alles dieses zubereitet», schrieb
er in seinem Briefe, «ist mir nicht bekant, und noch weniger, wie ich
es verdient. Aber es ist nun einmahl da, und mit dem hohen Vertrauen,
welches der Charakter fürtrefflicher Menschen, wenn sie auch noch
auf so erhabener Stufe stehen, unwiederstehlich bei Jedermann, der das
Glük hat, in ihre Nähe zu kommen (einflößt), lege ich nun diese vor¬
schwebende Angelegenheit in Höchstdero Hände, die, wenn mir nicht
diese besondere Gunst, es thun zu dürfen, jetzt zu Theil geworden wäre,
ewig geschlafen hätte.» Die Erhebung in den Adelsstand würde nicht
nur seine Familie ehren, sondern auch seine Mitbürger, «indem die¬
selben auch in mannigfaltigen Angelegenheiten mir ihr Zutrauen ge¬
schenkt, wo dann dasselbe dadurch noch eine hohe Rechtfertigung er¬
halten würde». Fischer schließt seinen hoffnungsvollen Brief an den
Erzherzog mit dem Dank an die Vorsehung, die ihn «so gnädig und
glüklich geführt» habe82.
Fischer ahnte nicht, daß seine Bewerbung in die Mühle der Bürokra¬
tie geraten und dort nach ganz steifen Regeln behandelt werden könnte.
Im ersten Aktenstück, das sich mit Fischers Gesuch befaßt, wird ein¬
leitend festgestellt: «Laut beiliegendem Allerhöchsten Cabinetschrei¬
ben vom 8. Oktober 1842 soll die k.k. vereinigte Hofkanzlei über den
81
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Antrag der geheimen Hof- und Staatskanzlei wegen Verleihung des
österreichischen Adels an den schweizerischen Oberstlieutenant Johann
Konrad Fischer das Gutachten erstatten» (15. Mai 1843)83. Die nötigen
Erhebungen wurden der montanistischen Hofkammer übertragen.
Diese ging einfach darauf aus, das Geschäftsvolumen der Unternehmun¬
gen Fischers und seiner Söhne zu umschreiben. Für das Schaffhauser
Werk lautete ihr Urteil: «Nicht bedeutend»; die Fabrik in Traisen
fabriziere jährlich ca. 30000 Stahlspindeln, «welche sie größtenteils in
das Handlungshaus Josef Berger in Wien absetzt». Hiezu sind «jährlich
bei 50 Zentner Gußstahl» nötig, die im Werk Hainfeld produziert wer¬
den. Die Feilenhauerei in Hainfeld setzt jährlich «beiläufig 100000 Stück
Feilen größerer und kleinerer Gattung» ab. Nach der Meinung der
Hofkanzlei genügte dieses Geschäftsvolumen nicht zur Begründung
einer «allergnädigsten Verleihung des Adelsstandes». Fischer bekam
Nachricht von der kritischen Lage seines Gesuches; da es ihm immer
um Erfinderleistung und Qualitätsarbeit und nicht um ein möglichst
großes Geschäftsvolumen zu tun war, rechnete er keineswegs mit einem
Mißerfolg; er reichte ein zweites Gesuch ein, «worin er», wie es im
Hofkammerprotokoll heißt, «seine um Oesterreich verdienstlichen
Leistungen umständlicher auseinandersetzt nebst einem ausführlichen
Zeugnisse des Altbürger-Meisters des Kantons Schaffhausen, in welchem
der Oberstlieutenant Fischer als ein in jeder Beziehung ausgezeichneter
Staatsbürger geschildert und ihm bestätigt wird, daß hauptsächlich
durch dessen sowie des früheren Schaffhauser Bürgermeisters Energie
und Beispiel der nationale Gewerbsstand auf jene Höhe gebracht wor¬
den sei, auf welcher gegenwärtig derselbe in der Schweitz steht»84. Diese
zweite, etwas peinliche Eingabe vermochte die Hofkammer nicht um83

Die Akten betreffend die Adelsverleihung liegen im Oesterreichischen Staatsarchiv
(Finanzarchiv) — Photokopien im Werksarchiv.
81
Bei dem Altbürgermeister handelt es sich wohl um Franz Anselm von MeyenburgStokar, der 1843 noch Mitglied der Regierung war und ein Jahr später Schaff¬
hausen als Fallit verlassen mußte. Das wenig seriöse Zeugnis, in dem sich Meyen¬
burg selbst neben Fischer große Verdienste um die Hebung des schweizerischen
Gewerbestandes zuschreibt, entspricht durchaus seinem hochstaplerischen Wesen.
Man nimmt gerne an, daß Fischer keine Einsicht in dieses Aktenstück nehmen
konnte. Eine Kopie von Fischers zweiter Eingabe, die mancherlei Einzelheiten über
seine Tätigkeit in Oesterreich enthält, liegt bei seinen Briefen an Erzherzog Johann
im Landesarchiv der Steiermark in Graz (Archiv Meran).
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zustimmen. Sie gab zwar der Meinung Ausdruck, Fischer und seine
Söhne verdienten eine belobende Anerkennung. «Allein so viele andere
Gewerbs- und Fabriksunternehmen stehen in dieser Beziehung mit
Johann Konrad Fischer auf gleicher Linie, und die allgemeine Flofkammer vermag eben deshalb auf ihrem Standpunkte nicht, in Leistun¬
gen dieser Art solche Verdienste zu erkennen, welche geeignet wären,
für sich allein gültigen Anspruch auf eine so hervorragende Auszeich¬
nung, wie die Erhebung in den Adelsstand ist, zu begründen.» Die Flofkammer beantragte dem Kaiser die Ablehnung des Begehrens, und am
22. August 1843 fiel im Schlosse Schönbrunn der Entscheid : «Ich finde,
diesem Gesuch keine Folge zu geben. Ferdinand m(anu) p(ropria)85.»
Mit seiner Adelsbewerbung hat Fischer seiner Freude an Titeln Tribut
gezollt ; die erlittene Schlappe steckte er ein, ohne sich sein gutes Ver¬
hältnis zu Oesterreich im geringsten trüben zu lassen.

4. IN ENGLAND UND BELGIEN

Fischer bewunderte England und die Engländer; zu keinem andern
Lande waren die menschlichen und wissenschaftlichen Beziehungen so
mannigfaltig und so eng wie zu England. Die Erlebnisse seiner England¬
reisen bilden den Flauptinhalt der Tagebücher. Wenn demgegenüber
seine Versuche, auch geschäftliche Beziehungen zu England aufzubauen,
verhältnismäßig bescheiden und deren Resultate noch bescheidener sind,
so erklärt sich das ganz einfach aus dem Stande der wirtschaftlichen
Entwicklung Englands. Frankreich und Oesterreich waren im Begriffe,
ihren Rückstand in der Industrialisierung aufzuholen, und boten wäh¬
rend dieses Wachstumsprozesses Fischer Gründungsmöglichkeiten. Eng¬
land hatte in seiner industriellen Entwicklung den Kontinent weit
hinter sich gelassen ; eine Wirtschaftspolitik wie die österreichische, die
Ausländer geradezu hereinrief, war in England unvorstellbar. Für
85

D. h. «mit eigener Hand» — Kaiser Franz IL, der Fischer 1827 Audienz gewährt
hatte, war 1835 gestorben ; zu seinem Nachfolger Ferdinand scheint Fischer keiner¬
lei persönliche Beziehungen gehabt zu haben.
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Johann Conrad Fischer um 1830
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Fischer war England auf dem Gebiete des Tiegelstahlgusses der gefürch¬
tete Konkurrent und auf manchen andern Gebieten der große Anreger.
Bei aller Anerkennung der englischen Ueberlegenheit hatte Fischer
nach der Erfindung des Meteorstahles den Mut, an eine Patentierung
seiner Erfindung in England zu denken86. Er erwarb sich dieses Patent,
und am 21. und 22. Oktober 1825 schloß er Lizenzverträge mit der
Firma Smith und Martineau in London ab, die derselben auf die Dauer
von fünfzehn Jahren das Recht gaben, Meteorstahl und Silbermetall
(vgl. S. 48) nach dem von Fischer erfundenen Verfahren herzustellen.
In seinen «Biographischen Notizen» spricht Fischer von einer «ansehn¬
lichen Remuneration», die ihm für die Ueberlassung des Patentes ent¬
richtet worden sei. Am 13. Oktober 1827 kam es zum Abschluß eines
dritten Vertrages, in dem Fischers Sohn Johann Conrad mit dem Vater
als Vertragspartner erscheint ; vorgesehen war eine gemeinsame
Betriebsführung zwischen Fischer junior und der Firma Smith und
Martineau. Die Zusammenarbeit war schon Ende 1826 auf genommen
worden; am 12. Januar 1827 notierte Fischer in seinem Schreibkalen¬
der : «Briefe von Conrad erhalten, daß noch im alten Jahre in vier
Tiegeln in London geschmolzen worden und alles vortrefflich gegangen
seye.» Aber bei all diesen Abmachungen mit der Firma Smith und
Martineau handelte es sich um Eintagsfliegen. Die Errichtung der ge¬
planten Meteorstahl-Fabrik scheiterte, weil Smith und Martineau «we¬
gen fehlgeschlagenen Spekulationen» in «unglükliche Verhältnisse» ge¬
rieten87. Conrad verließ London 1828. Damit war der Versuch Fischers,
seinem ältesten Sohne in England eine Existenz zu verschaffen, ge¬
scheitert.
Vermutlich hatte Fischer den Boden für ein neues Arbeitsfeld Con¬
rads in Belgien bereits vorbereitet, als die Londoner Unternehmung
zusammenbrach. Jedenfalls begab sich Conrad von London direkt nach
Lüttich. Ueber sein kurzes Wirken in Lüttich unterrichtet uns nur der
vom Vater verfaßte Nekrolog. Conrad machte in Lüttich Bekannt¬
schaft mit John Cockerill, «der sich mit ihm infolge seiner Leistungen
in der Stahlfabrikation, welche er, ohne noch die erforderlichen Ein88
87
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Necrolog von J. Conrad Fischer (1799—1830) in Schaffhausen, S. 7. Stadtbibliothek
UO 1, Bd. 322.
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richtungen dafür zu haben, dennoch sogleich zu Stande brachte, für
diese Fabrikation und ihre weitere Anwendung durch einen förmlichen
Societäts-Contract für zwanzig Jahre verband, welchem später noch
Herr Oberstlieutenant Bake, königlicher Commissär in dem Etablisse¬
ment von Herrn John Cockerill, beitrat»88.
Alles ging nach Wunsch ; Conrad verschaffte sich in kurzer Zeit den
Ruf eines hervorragenden Gewehrfabrikanten; aber im Jahre 1830 ver¬
unglückte er bei einer Schießübung tödlich. Darauf löste Fischer seine
geschäftlichen Beziehungen mit Cockerill; anläßlich seiner Reise nach
Lüttich im Jahre 1834 hören wir noch von Ansprüchen, die Cockerill
zu befriedigen versprach89.
Fischers Versuchen, in Frankreich, England und Belgien als Unter¬
nehmer Fuß zu fassen, war kein dauernder Erfolg beschieden; einzig
seine Gründungen in Oesterreich hatten Bestand. Fragen wir nach den
Motiven seiner Gründungen und Gründungsversuche, so ist es immer
die väterliche Sorge, den Söhnen eine Existenz zu verschaffen, und zwar
sollten sie nicht das Unternehmen des Vaters ausweiten, sondern auf
eigenen Füßen stehen, in übersehbaren Kleinbetrieben eigene Herren
und Meister sein. Es wäre ein reiner Anachronismus, die Unternehmun¬
gen Fischers und seiner Söhne als Konzern zu bezeichnen.
Nicht nur die Herkunft aus der Welt des Handwerks erklärt diese
Vorliebe zum Kleinbetrieb, sondern auch die Tatsache, daß Fischer
doch in erster Linie Erfinder und nicht Unternehmer war. Sein Fall ist
in dieser Hinsicht durchaus typisch. Paul Mantoux, der hervorragende
Kenner der industriellen Gründungsepoche, stellte, nachdem er Darby
als Erfinder des Hochofenverfahrens unter Verwendung von Stein¬
kohle (1735) und als Großunternehmer erwähnt hatte, fest: «Mais cet
exemple est à peu près unique en son temps : faut-il rappeler le succès
tardif et médiocre de Huntsman, la faillite de Cort? James Watt, il est
vrai, dirigea l’usine de Soho et fut en même temps qu’un inventeur de
génie l’un des premiers métallurgistes de l’Angleterre. Mais que ne doitil pas sous ce rapport à la collaboration de son associé, Matthew
Boulton" ?»
S8
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Paul Mantoux, La révolution industrielle au XVIII e siècle. Essai sur les commence¬
ments de la grande industrie moderne en Angleterre, Paris 1905, S. 380.
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V. DAS ERLEBNIS DER
INDUSTRIELLEN REVOLUTION

Als Fischer 1794/95 bei einem Londoner Mechaniker arbeitete, war
in England jene Entwicklung, die wir in der Wirtschaftsgeschichte als
industrielle Revolution zu bezeichnen gewohnt sind, in vollem Gang1.
Drei in England gemachte Erfindungen liegen der größten wirtschaft¬
lichen Umwälzung aller Zeiten zu Grunde, die Erzeugung von Roheisen
aus dem Erz allein mit Verwendung von Steinkohle, die Erfindung des
mechanischen Webstuhls und der Spinnmaschine, und die Erfindung
der Dampfmaschine.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts erreichte die englische Eisenver¬
hüttung einen Tiefstand, der zum größten Teil auf den Mangel an
Brennholz zurückzuführen war ; in der Nähe der Hochöfen waren die
Wälder verwüstet ; manche Hochöfen mußten ihren Betrieb einstellen,
und England war gezwungen, Eisen einzuführen. Die englische Eisen¬
produktion von 60 Hochöfen um 1700 betrug 17000 Tonnen Roh¬
eisen2. Dem Eisenbedarf der Messerschmiede von Sheffield und Bir¬
mingham stand die Unmöglichkeit der Eisenhütten gegenüber, die
Nachfrage zu decken; dieses gestörte Gleichgewicht wurde Ausgangs¬
punkt für die Erfindung Abraham Darbys, dem es 1735 gelang, im
Hochofen Eisenerze unter ausschließlicher Verwendung von Stein¬
kohle zu schmelzen. Damit war die Verbindung der beiden wichtigsten
Bodenschätze Englands hergestellt und der englischen Eisenindustrie
eine großartige Zukunft gesichert.
1

2

Nach Mantoux, La révolution industrielle, S. 1, stammt der Ausdruck von Arnold
Toynbee, dessen 1884 posthum veröffentlichtes Buch «Lectures on the industrial
révolution in England» betitelt war.
Vor dem Ersten Weltkrieg produzierte England jährlich ca. 10 Millionen Tonnen
(Mantoux, The industrial Revolution, S. 278).
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Der Erfinder der Spinnmaschine (1769) war der Sohn eines armen
Barbiers. Fischer äußerte sich selber über diese Erfindung ange¬
sichts der Umwälzung, die Manchester infolge der Entwicklung der
Textilindustrie erfahren hatte: «Wie dieser Ort seit 1827, als ich dort
war, an Umfang zugenommen hat, kann man sich, ohne ihn zu sehen,
nicht wohl einen Begriff machen. Meilenlange gerade und breite Straßen
bilden jetzt diese gewerbsame Stadt, die der Erfindung eines armen
Barbierers Arkwright ihre gegenwärtige Größe und ihren Wohlstand
zu danken hat; denn er war es, der die erste Idee hatte, Baumwolle
mittelst Maschinen zu spinnen, und die Ausführung davon übernahm
sein Schwager, ein Tischler, und ließ, was von Metall war, bei Gießern
und Schlossern machen.» Fischer war während seiner Londoner Ge¬
sellenzeit in diesen Fabrikationsprozeß eingeschaltet: «Die ersten
Cylinder waren nur von Messing, und für jeden Faden ein einziges
Stük von circa ein Zoll lang. Als ich 1794 bei Herrn Rhé, Mechanikus
in London, arbeitete, machten wir noch dergleichen3.»
Die Steinkohlengewinnung im großen und die ungeheure Leistungs¬
fähigkeit des mechanisierten Webstuhls wurden erst erreicht, nachdem
James Watt die Dampfmaschine erfunden hatte. Die erste Watt’sche
Dampfmaschine funktionierte 1776 im Eisenwerk John Wilkinsons.
Dank der Dampfmaschine konnten immer mehr Werkzeug- und
Arbeitsmaschinen von steigender Größe und Leistungsfähigkeit ent¬
stehen4. Die Mechanisierung machte die Konzentrierung großer Arbei¬
termassen am Ort des Maschinenparkes notwendig; die gewaltigen
Summen, die zur Anschaffung der Maschinen notwendig waren, konn¬
ten nur unter Beteiligung fremden Kapitals aufgebracht werden. Der
Großbetrieb mit seiner Massenfabrikation senkte die Preise aller Fabri¬
kate und suchte seine großen Gewinne vor allem in der Ausweitung
des Marktes ; das erste Ziel war der europäische, das Endziel der inter-

3

4

TB, S. 717 f. Das geistige Eigentum der Erfindung wurde Arkwright schon zu
seinen Lebzeiten bestritten ; er soll sich der Erfindung des mit ihm zusammen
arbeitenden Uhrmachers Kay bemächtigt haben. Von Arkwrights Sohn weiß
Fischer zu berichten, daß er «als Besitzer und Antheilhaber der größten und besten
Spinnereien Englands ein jährliches Einkommen von hunderttausend Pfund Sterling
oder einer Million Gulden» habe.
Friedrich Klemm, Technik. Eine Geschichte ihrer Probleme. Freiburg/München
1954, S. 253 ff. und 288 ff.
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kontinentale Markt. Als ein Mitarbeiter von James Watt nach Soho
(bei Birmingham) kam, um dem erfolgreichen Maschinenbauer Boulton
die Uebernahme der Lizenz auf Fabrikation der Dampfmaschinen für
drei englische Grafschaften anzubieten, antwortete dieser : Nur für drei
Grafschaften zu fabrizieren, wäre nicht der Mühe wert ; für die ganze
Weit dagegen zu fabrizieren, würde sich lohnen5. Die Zusammenarbeit
kam in dem Ausmaße zustande, wie Boulton es gewünscht hatte, und
Fischer sollte Gelegenheit bekommen, das Riesenunternehmen in Soho
unter der Leitung der Söhne der beiden Gründer kennenzulernen.
Das war die Lage Englands, als Fischer am 21. August 1814 «nach
Verfluß von zwanzig Jahren» die Insel wieder betrat. Nach seinen
eigenen Worten war das Ziel seiner Reise, die Fortschritte kennenzu¬
lernen, die in der Eisen- und Stahlfabrikation während der vergangenen
zwei Jahrzehnte gemacht worden waren. Der Metallurgie des Eisens
galt Fischers Aufmerksamkeit in erster Linie. «Son histoire», schreibt
Mantoux, «n’est pas seulement celle d’une industrie : c’est en un sens
celle de la grande industrie tout entière»6 7. Deshalb sind auch Fischers
Tagebücher für die Geschichte der industriellen Revolution aufschluß¬
reicher als die meisten übrigen Reiseberichte dieser Zeit. Joh. Caspar
Escher durchreiste 1814 zur gleichen Zeit wie Fischer England. Seine
«Briefe aus England» bieten interessante Aufschlüsse besonders für die
Entwicklung der Textilindustrie’. Neben Eschers Berichten vermag

5

6
7

«My idea was to settle a manufactory near to my own, by the side of our canal,
where 1 would erect all the conveniences necessary for the completion of engines,
and from which we would serve the world with engines of any size... 1t would not
be worth my while to make for three counties only, but I find it well worth my
while to make for all the world.» Zitiert von Mantoux, The industrial Revolution,
S. 332.
Mantoux, op. cit., S. 270.
Eschers «Briefe aus England» sind gedruckt in «Zürcherische Beiträge zur wissen¬
schaftlichen und geselligen Unterhaltung», Bde. 1—3, Zürich 1815—1816.
Herrn Dr. Paul Schoch-Bodmer verdanke ich den Hinweis auf das Tagebuch von
Joh. Georg Bodmer. Vgl. Helen und Paul Schoch-Bodmer, Johann Georg Bodmer
und sein Tagebuch von 1816/17. (Vierteljahresschr. d. naturforsch. Gesellsch. in
Zürich, S. 1—26, 1936.) Bodmer interessierte sich vor allem für die Maschinen- und
Waffenindustrie. Fischer, Escher und Bodmer verdienen das Lob, nicht nur die
Technik, sondern auch die übrigen Lebensgebiete Englands in den Kreis ihrer
Betrachtungen einbezogen zu haben. Fischer allerdings übertrifft seine beiden Kol¬
legen an Universalität.
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auch das Tagebuch Joh. Georg Bodmers von 1816/17 gelegentlich
Fischers Aufzeichnungen zu ergänzen.
Fischer kam nicht mit leeren Händen nach England. Seit bald einem
Jahrzehnt war er ja selber Stahlfabrikant; er trug Muster seines Tiegel¬
gußstahles in seinen Rocktaschen mit sich und hatte nichts Geringeres
im Sinn, als für seinen eigenen Stahl in England Absatzmöglichkeiten
zu suchen. Aber zuerst wurde Fischer einfach überwältigt von der
Größe der englischen Leistung auf dem Gebiete der Eisenindustrie. Das
von Boulton und Watt geleitete Unternehmen in Soho raubte Fischer
die Sprache : «Ich erstaunte über das, was ich hier sah», schrieb er in
seinem Tagebuch, «eine Beschreibung würde nichts nützen; die Vor¬
stellung kann derselben doch nicht folgen. Ich bemerke blos, daß nur
die Masse des vorhandenen Eisens schon ungeheuer ist, die darauf ver¬
wendete Arbeit gar nicht gerechnet. Was noch nie geschah, ist hier aus¬
geführt, und die ehemalige unförmliche Compilation von Röhren und
Zylindern bei den Dampfmaschinen ist nun ein elegantes eisernes Ge¬
bäude mit Säulen von dorischer und korynthischer Ordnung gewor¬
den. Herr Boulton, der Associé des Hrn. Watt, kam auch zu uns,
während wir nach Besichtigung einer Kollektion von schwedischem,
sibirischem und englischem Eisen noch die Dreh- und Schmiedewerk¬
stätte besuchten8.»
Fischer war sich klar darüber, daß «der große Schwung von Eng¬
lands Fabrikwesen» der Dampfmaschine zu verdanken war; «die
Herren Boulton und Watt zeigten, wie ihre Maschinen fast zu jedem
Zweck menschlicher Kunst mit Sicherheit und Leichtigkeit konnten
angewendet werden»9.
Auf das große Erlebnis Fischers, eine Lokomotive (den «Triumph¬
wagen des menschlichen Geistes») an einem Kohlenzug in Funktion zu

8
9

TB, S. 94.
TB, S. 90. — Auch Escher bestaunte die Verbreitung der Dampfmaschine : «Unge¬
heuer ausgebreitet ist der Gebrauch der Dampfmaschinen in England ; alle Fabri¬
ken, in denen öfters große Lasten gehoben oder anhaltende Bewegungen hervor¬
gebracht werden müssen, besitzen dergleichen. Selbst bey einem Bratspießmacher
sah ich gestern im Vorbeygehen eine niedliche kleine Dampfmaschine, die ihm
seine Drehstühle und Räderschneidezeuge in Bewegung setzte und beynahe keinen
Platz verschlug.» Für Bodmer war die Rückständigkeit der Schweiz gegenüber Eng¬
land auf allen Gebieten der Eisenindustrie einfach unbegreiflich.
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sehen, wird im Zusammenhang mit Fischers Tätigkeit als Eisenbahn¬
politiker hingewiesen werden (vgl. 171).
Die jährliche Höchstleistung von Fischers Mühlentalwerk betrug
ca. 500 Zentner Stahl, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß es
sich um Qualitätsstahl handelte ; in Soho führte man Fischer vor vier
Oefen, die genug flüssiges Eisen verschafften, «um Güsse bis auf die
Schwere von zweihundert Zentnern in einem Stück auszuführen». «In
den andern Gebäuden», fährt Fischer in seinem Tagebuch fort, «und
besonders in dem eisernen Haus — ich nenne es so, weil Fußboden,
Treppen und Dach ganz aus gegossenem Eisen bestehen, und zwar sind
die Fußböden und Treppen nicht glatt, sondern fein gewürfelt wie
Teppiche, mit schwarzer Farbe angestrichen und äußerst reinlich ge¬
halten, — ich sage, in diesen Gebäuden sind die arbeitenden Dampf¬
maschinen von sechs bis zu fünfzig Pferdstärken, die still und gleich¬
förmig nach den Gesetzen, die der Genius in sie hineingebannt hat, die
auferlegte Arbeit vollziehen: Geld schlagen, Blech walzen, plattirte
Geräthe stanzen, Hämmer bewegen, ungeheure Kolbenstangen und
Wendelbäume abdrehen und Zylinder ausbohren, deren ein einziger
oft mehrere Monate zu seiner Vollendung erfordert, somit ihresglei¬
chen wieder hervorbringen, nebst Anderm mehr10.»
Staunend durchreiste Fischer den Industriebezirk nordwestlich Bir¬
mingham : «Das an sich sehr unfruchtbare Land, das aber in seinem
Innern einen unermeßlichen Schatz von Kalkstein, Eisenerz und Stein¬
kohlen verschließt, ist mit Häusern, besonders aber Eisenwerken,
Dampfmaschinen, Glasöfen, Seifensiedereien usw. wie übersäet, sodaß
man über fünfhundert Manufakturen in diesem Distrikte zählt, in
dessen Mitte das große Wilkinson’sche Eisenwerk Brosley, das allein
fünftausend Arbeiter bloß männlichen Geschlechts beschäftigt, wie eine
Krone hervorragt und nun nach dem Tode des Hrn. Wilkinson (der nach
seinem Begehren in einen gegossenen eisernen Sarg gelegt wurde, über
dessen Gewölbe noch eine vierhundert Zentner schwere eiserne
Pyramide errichtet ist) von einem gewissen Hrn. Ferryday betrieben
wird, der in seiner frühen Jugend ein gemeiner Kohlenträger war11.»
Wilkinson ruhte seit 1808 in seinem eisernen Sarg. Seine Zeitgenossen
10
11

TB, S. 98 f.
TB, S. 101 f.
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behaupteten von ihm, er sei von einer neuen Art Wahnsinn, dem
«Eisenwahnsinn», befallen gewesen12. Aus kleinen Anfängen war sein
Unternehmen zu einem wahren Eisenkönigreich herangewachsen. «In
seinem Distrikt in Staffordshire und darüber hinaus war er der Herr¬
scher. Wilkinson schlug Kupfer- und Silbermünzen mit seinem Kopfe,
die in mehreren Grafschaften beim Volke umliefen, er gab auch Papier¬
noten aus.13»
Nach zahlreichen Fabrikbesuchen verließ Fischer «diese Heimath
des Vulkans», «und zwischen Hunderten von Kohlenmeilern, wo die
Steinkohlen in Coaks verwandelt werden und zwischen Steinkohlen¬
gruben und ihren tiefen Schachten durch, ja selbst bei einem Revier,
wo schon jahrelang Millionen Zentner selbstentzündeter Steinkohlen
in Brand sind und des Nachts in blauen Flammen wie abgeschiedene
Geister durch die Spalten ihrer Gruft ihr Dasein kundgeben, ritten wir
vorbei nach Dudley zurück»14.
Schon 1814 fielen Fischer als Schattenseiten der Industrialisierung
die unwohnlich gewordenen Städte auf : «Wem in London der Stein¬
kohlendampf und die dicke Luft zuwider ist, muß nicht nach Birming¬
ham gehen ; denn wegen der außerordentlichen Menge von Gießereien,
Gewehr- und Klingenmanufakturen, Schmelz- und Glasöfen, Dampf¬
maschinen und Hammerwerken, Drahtziehereien und Blechfabriken
nebst vielen andern Altären des Vulkans ist diese Stadt, die hundertund dreißigtausend Einwohner enthalten soll, in eine beständige, im
Durchschnitt eine Stunde haltende Rauchwolke eingehüllt, aus der nur
die Spitzen der Türme und die hohen Kamine der Glas- und Schmelz¬
öfen hervorragen16.»
Die erstaunliche Bevölkerungsvermehrung stellte Fischer wiederholt
am Beispiel von Manchester fest, «dieser nun so groß und volkreich ge¬
wordenen Stadt, die jemals so unbedeutend war, daß sie nicht einmal
12

«The idea of building an iron bridge had nothing in it to upset accepted opinion,
but the idea of floating iron ships seemed a challenge to common sense. When
Wilkinson first mentioned it, people shrugged their shoulders and said he was
smitten with a new kind of insanity : iron madness» (Paul Mantoux, The industrial
Revolution, S. 315).
13
Bernhard Guttmann, England im Zeitalter der bürgerlichen Reform, S. 118 f.
14
TB, S. 105 f.
15
TB, S. 88 f.
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ein Mitglied ins Parlament zu senden hatte». Bei seinem letzten Besuch
von Manchester im Jahre 1851 hält Fischer das Bild der mächtig empor¬
gewachsenen Industriestadt nochmals fest : «Auch Manchester ist, wie
Birmingham, in eine beständige Rauchwolke eingehüllt, nur mit dem
Unterschied, daß wenn in letzterer Stadt nur hohe Kamine von Zeit
zu Zeit Flammen emittirend daraus hervorragen, in ersterer noch nebst
denselben sich die sechs bis sieben Stokwerk hohen Spinnereien mit
ihrer unendlichen Fensterzahl, die sonst in den englischen Privathäusern
so spärlich ist, von Zeit zu Zeit kund geben, sodaß in vielen ihrer
Myrmidonenwohnungen sich per Etage, deren selten dreie sind, nur ein
Kreuzstock mit einem Sashwindow (Schubfenster) von drei Schuh
Breite zu sehen ist16.»
Während die Heimatstadt immer noch in ihrem mittelalterlichen
Mauergürtel steckte, vernahm Fischer 1825, daß in London im Vor¬
jahre 40000 Häuser gebaut worden seien und im vorletzten Jahre
26000; im Tagebuch der Englandreise von 1845 notierte er die Fest¬
stellung eines Parlamentsmitgliedes über den Londoner Wohnungsbau
bis September dieses Jahres : «Bis Ende voriger Woche sind in diesem
Jahr 26000 neue Häuser gebaut worden, wieviel aber wieder bis künf¬
tigen Samstag fertig werden, kann ich noch nicht sagen17.»
Als Fischer im Juni 1825 als Zweiundfünfzigjähriger auf der Höhe
seines Lebens zum drittenmal nach England fuhr, hatte er einen klaren
Begriff von der Ueberlegenheit der englischen Wirtschaft. Er hatte
ohne viel Erfolg mit dem Huntsman-Stahl um den französischen Markt
gerungen. Seither war ihm die Herstellung des Meteor- und Silber¬
stahles gelungen, und wieder betrat er englischen Boden in der Hoffnun, nicht nur englische Leistungen bewundern zu müssen, sondern für
das eigene Schaffen Anerkennung und geschäftliche Vorteile zu er¬
ringen. Als er 1814 England bereiste, stand die letzte Szene des großen
Ringens mit Napoleon erst bevor. Die Schlacht bei Waterloo (1815)
beseitigte den letzten Zweifel über die zukünftige Führung der Welt.
Unter den Napoleonsbesiegern war England der überlegenste; nur
noch englische Schiffe befuhren die Weltmeere ; die militärische Groß¬
macht trat nach 1815 nicht weniger deutlich in Erscheinung als die
18
17

TB, S. 128 und S. 718 f.
TB, S. 209 und S. 468 f.
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wirtschaftliche. Auf diesem Hintergrund verstehen wir den Enthusias¬
mus, den Fischer angesichts der «Küsten Albions» verspürte: «Und
also sehe ich dich wieder, du merkwürdiges Eiland, du Herrscherin in
fünf Welttheilen ! von dem ich, als ich vor eilf Jahren die rauchenden
Werkstätten der Cyklopen deines Landes, die immer steigende Betrieb¬
samkeit deiner Bewohner in Hervorbringung alles dessen, was den
Menschen kleidet und nährt und erhält, Londons unendliches Gewühl
und deine mit Schiffen bedeckten Rheeden verließ, am Schlüsse meines
Tagebuchs ahnend sagte, es werde nicht das letzte Mal sein. Herrlich
im Sonnenschein treten deine senkrecht abgeschnittenen weißen Ufer
hervor... bald Landhäuser, bald Castelle... bald ummauerte Fabriken,
wo der hohe rauchende Schlot das Wirken des unermeßlichen Hebels
englischen Gewerbfleißes ankündigt.. .18.»
Als Pfeiler der englischen Ueberlegenheit erkannte Fischer nicht nur
die grundlegenden Erfindungen, sondern «Fleiß, Verstand und Beharr¬
lichkeit», dazu ein nie ruhender «Verbesserungsgeist» und nicht zuletzt
die Achtung vor dem geistigen Eigentum, die ihren Ausdruck in der
Patentgesetzgebung fand. Fischer hatte zu dieser Zeit seine Kupfer¬
schmiede stillgelegt, um sich ausschließlich der Stahlgießerei widmen zu
können. In England traf er Unternehmer, die sich auf den verschieden¬
sten Gebieten betätigten; «es ist den Engländern nichts zuviel und
nichts zu heterogen, das sie nicht zusammenbringen, wenn es ihrem
Unternehmungsgeist zusagt».
Fischer war sich darüber klar, daß die Größe und Leistungsfähigkeit
der englischen Unternehmungen auf dem Kapital beruhte, das ihnen
zur Verfügung stand. Er wurde nicht müde, die Verbindung des Reich¬
tums mit «Experienz» und Wissenschaft zu rühmen, die der englischen
Wirtschaftsblüte zugrunde lag. Mit «sicherem Calcul und der genauen
Kenntnis ihrer Kräfte» verstehen es die Engländer, sich zum gemein¬
schaftlichen Zwecke wirtschaftlich zusammenzuschließen. Fischer fühlte
sich nicht zum Großunternehmer berufen; aber die zukünftige wirt¬
schaftliche Blüte seines Vaterlandes erblickte er doch in der Bildung
größerer Unternehmungen. «Fast unmutig» verließ er einen englischen
Großbetrieb und an vertraute seinen Kummer dem Tagebuch: «Sollen
wir, sagte ich zu mir selbst, nur immer die Nachahmer sein, und ist es
ls

TB, S. 204.
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nicht möglich, daß wir auch etwas Vorzügliches und Ausgezeichnetes
im Industriefach und besonders im Eisenhüttenwesen, welchem nach
meinen Ideen und Erfahrungen noch eine so große und vorteilhafte
Revolution bevorsteht, aus uns selbst leisten werden? Will man sich
nie durch Verbindung stark machen...?» Das Streben nach Gold sei
zwar seinen Landsleuten wohlbekannt ; aber ihr Sinnen und Trachten
sei viel zu sehr auf das sogenannte «edelste aller Metalle» gerichtet.
Fischer hat nie ein stolzeres Wort über sein geliebtes Eisen ausgespro¬
chen als in der Mahnung : «Es gibt 24 karätiges Eisen wie 24 karätiges
Gold19!» Besonders in seiner Vaterstadt wolle man «das Vis unita fortior» — vereinte Kraft macht stark — nicht begreifen. «Wie sehr steht
England mit uns im Gegensatz ! In diesem Lande, welches nun eine
lange Erfahrung von Prosperität und zunehmenden Reichthums vor
sich hat, steht selten einer allein, weit häufiger bilden sich sogar ganze
Gesellschaften, um neue Unternehmungen auszuführen20.»
Die soziale Seite der industriellen Revolution blieb Fischer nicht ver¬
borgen. Schon 1825 fiel ihm in Birmingham «das verdorbene Aussehen»
der Arbeiter beiderlei Geschlechts auf. Trotz der glänzenden Entwick¬
lung der riesenhaften Unternehmungen, schrieb er 1845, «sind die
Reichen reich und die Armen arm, und die gesellschaftlichen Verhält¬
nisse haben sich nicht sichtbar verändert». 1851 verglich Fischer die
Lage der «Leute niedriger Stände» in England mit derjenigen in der
Schweiz und fand, daß sie kein Haar besser sei, «ja nicht einmal so gut
wie bei uns», und etwas später schrieb er : «Das was England jetzt schon
so schwer, wenn auch zum Theil noch verheimlicht, drükt, das sind
seine Arbeiter-Associationen. Man muß in den Fabrikstädten von Eng¬
land gewesen sein und diese Klasse der Gesellschaft in ihren niedrigen,
dunkeln Wohnungen besucht haben und dann den ungeheuren Abstand,
den der Luxus eines verhältnismäßig kleinen Theils der Nation dem
19
20

TB, S. 334.
TB, S. 263 f., 296, 334. Fischers Urteil beruht ganz auf den kümmerlichen wirtschaft¬
lichen Verhältnissen seiner Heimatstadt Schaffhausen. Daß in andern Teilen der
Schweiz besonders auf dem Gebiete der Textilindustrie blühendes industrielles
Leben herrschte, zeigt mit aller Deutlichkeit eine Artikelserie des «Schweiz. Couriers» (Schaffhausen 1837, Nr. 14—29), die in Uebersetzung einen Auszug aus dem
«Bericht an das englische Parlament, die Industrie der Schweiz betreffend» des
Engländers Dr. Bowring brachte.

131

Auge vorführt, dagegen vergleichen, um zu der Ansicht zu gelangen,
daß nichts in der Welt ist, das nicht seinen Grund hat, und daß obige
Erscheinungen in der Zeit, die möglicherweise noch greller hervor¬
treten oder jedenfalls noch eine Zeitlang fortdauern können, nur die
aufkeimenden Wirkungen von tiefliegenden und schon lange vorhan¬
denen Ursachen sind21.»
Als Fischer im Juli 1851 von seiner letzten Englandreise in seine
Vaterstadt zurückkehrte, stieß er zwar auf keinerlei Anzeichen einer
industriellen Revolution im englischen Sinne, wohl aber auf eine Stim¬
mung unter den Handwerkern, die man als Angstpsychose bezeichnen
konnte. In Schaffhausen stand eine Revision der Kantonsverfassung vor
der Türe, durch die die Gewerbefreiheit eingeführt werden sollte
(vgl. S. 190). Was die Handwerker von der industriellen Revolution von
den Nachbarländern gehört hatten, schien auch für Schaff hausen in
den Bereich des Möglichen zu treten. Sollte auch in der alten Hand¬
werkerstadt der Großbetrieb die Existenzgrundlage des selbständigen
Handwerkers zerstören? Im April 1851 erschien in der Schaffhauser
Presse ein Artikel «Ueber den gegenwärtigen Stand der Gewerbe», in
dem festgestellt wurde, daß draußen in der Welt «Waren in Metall,
Baumwolle, Seide, Wolle etc., ferner die Produkte der Mechaniker und
Chemiker nur noch in Großbetrieben hergestellt werden. Die Produ¬
zenten sind die Kapitalisten, welche nicht selbst mitarbeiten, sondern
nur die Kräfte der Arbeiter in Lohn genommen haben. Dadurch ist ein
großer Teil unserer Feuerarbeiter, Weber, Drechsler etc. von Hand¬
werkern zu Tagelöhnern heruntergekommen... Eine zweite Gruppe
von Handwerkern, die Bäcker, Brauer, Metzger, Schneider, Schuh¬
macher, Schreiner, Maurer etc., arbeitet noch selbständig; aber ihr
Wohlstand sinkt von Jahr zu Jahr, so daß zu befürchten steht, daß
auch sie bald zu Tagelöhnern werden, denn das Kapital hat bereits an¬
gefangen, sie in seine Dienste zu nehmen. In vielen Städten finden wir
von Kaufleuten errichtete Möbel- und Kleidermagazine, auf Aktien
gegründete Färbereien, Brauereien, Bäckereien, Schlächtereien usw. Alle
diese Geschäfte sind in den Händen des Kapitals, und der Handwerker
ist Tagelöhner geworden. Was in größeren Städten verwirklicht ist,

21

TB, S. 540, 612, 692, 740.
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wird in kleineren nicht auf sich warten lassen. Bald wird kein Hand¬
werkerstand mehr vorhanden sein ; wir werden nurmehr Kapitalisten
und — Tagelöhner im Dienste des Kapitals haben. Den Nutzen der
Arbeit, d.h. den Vorteil genießt dann nicht der Arbeiter, sondern das
Kapital, welches auf diese Art immer in die Hände der Einzelnen ge¬
bracht wird. Die ganze menschliche Gesellschaft wird alsdann aus nur
wenigen Kapitalisten bestehen, welche die Welt nach ihrem Willen
lenken und regieren, und aus — den Armen, Proletariern, welche die
blinden Werkzeuge des Kapitals sind, bis sie endlich Sklavenketten
brechen.» Ein unter dem Eindruck der wirtschaftlichen Dauerkrise
schwer enttäuschter Schaffhauser ist hier mit dem vier Jahre früher
erschienenen Kommunistischen Manifest in Berührung gekommen und
hat die revolutionären Formeln von Marx und Engels benutzt, nicht um
in den Ruf «Proletarier aller Länder, vereinigt Euch !» einzustimmen,
sondern einfach um seine Kollegen im Gewerbestand wachzurütteln
und zum Eintritt in den Gewerbeverein zu veranlassen. Nur organisierte
Handwerker könnten die Konkurrenz des kapitalistischen Großunter¬
nehmens aushalten22.
Wir werden Fischers Einstellung zur Gewerbefreiheit und zu ihrer
radikalen Ablehnung durch die verängstigten Handwerker noch kennen
lernen (vgl. S. 191 f.). In einer vor der Schweizerischen Naturforschen¬
den Gesellschaft in Glarus 1851 gehaltenen Rede machte Fischer
noch einmal auf die Höhen und Tiefen der industriellen Revolution
in England aufmerksam: «In England, von wo ich kürzlich zurükgekehrt bin, ist in der That Großes, man möchte sagen, fast Unglaub¬
liches, geschehen, und hier ist eben so sehr und fast noch in höherem
Grade der Beweis geleistet worden, was das Zusammenwirken einzelner,
aber durch Einigkeit und den gleichen Geist beseelter Partner hervor¬
bringen kann, als das imperatorische Wort eines Autokraten früherer
Zeit zu schaffen vermochte...» «Dieses ist die schönere Seite der
Medaille, die uns vor Augen liegt, aber betrachten wir auch die Kehr¬
seite, namentlich der englischen Produzenten, das heißt der eigentlichen
Arbeiter, nicht der Herren auf den Schreibstuben, so ist ihr Loos troz
des scheinbar großen Tagelohns in der That kein beneidenswertes...
22

«Tageblatt» 1851, 9. April. Vgl. Karl Schib, Die Zunftstadt und der Stadtstaat
Schaffhausen (Schweizerische Industrie-Gesellschaft Neuhausen 1853—1953, S. 31 f.).
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Keiner der tausende und abertausende von dortigen Fabrikarbeitern
hat sich nur einer Scholle Erdreichs zu erfreuen... Ihn ergözt der Anblik einer so schönen und mannigfaltigen Natur nicht, die, wenn sie
auch vorhanden wäre, ihm der Steinkohlendampf aus tausend und aber¬
tausend hohen und niedern Kaminen verbirgt.. ,23.»
Fischer war in seinen patriarchalischen Verhältnissen dem Problem
des Proletariats nicht begegnet; aber er war auf Grund seiner eng¬
lischen Erlebnisse überzeugt, daß das Massenelend keine notwendige
Folge der blühenden Wirtschaftsentwicklung sein müsse. Diese wünschte
er auch für die Schweiz — «die Sonne von Albion, siehe, sie leuchtet
auch uns !» — rief er seinen Landsleuten ermunternd zu; den «eigent¬
lichen Arbeitern» aber sollte ein menschenwürdiges Dasein gesichert
werden.

23

Das Bleistift-Konzept der Rede ist im Fabrikationsbuch 1839—1849, S. 112 ff-, ein¬
getragen.
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VI. IM DIENSTE DER ÖFFENTLICHKEIT

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß Fischer im Alter von
24 Jahren als Vertreter der Schmiedezunft in den Kleinen Rat gewählt
wurde. Die Tatsache, daß er an der Neige des Ancien régime die höchste
Stufe erklimmen durfte, die im Stadtstaat den Bürgern offen stand, ist
für seine spätere politische Haltung gewiß nicht bedeutungslos; dieses
Erlebnis hat sich ihm tief eingeprägt. Was hatte demgegenüber der
unter französischem Einfluß durchgeführte Umsturz des Jahres 1798
zu bieten ? Fischer ging mit seinem Lehrer Hurter in der Einschätzung
der Revolution als eines nationalen Unglücks durchaus einig.
Nachdem die städtische Obrigkeit am 6. Februar 1798 der Landschaft
die Freiheitsurkunde ausgestellt hatte, hoffte man in der Stadt, die
Schaffung einer neuen Verfassung einer schaffhauserischen National¬
versammlung übertragen zu können. Die Zünfte wurden aufgefordert,
Wahlmänner zu ernennen ; die Schmiedezunft wählte in geheimer Wahl
deren vier, darunter Joh. Conrad Fischer. Aber kaum waren diese Vor¬
bereitungen getroffen, so kam die Nachricht, daß die französische Re¬
gierung für die ganze Schweiz eine einheitliche Verfassung vorschreibe.
Der französische Gesandte Mengaud war empört darüber, daß sich
Schaffhausen das Recht herauszunehmen wagte, eine eigene Verfassung
zu schaffen. In drohendem Tone wandte er sich an die Schaffhauser
Nationalversammlung : «Bürger ! Ich muß zu meiner Verwunderung
wahrnehmen, daß Ihr mich mit allen gegebenen Versicherungen nur
betrogen habt und daß Euer Kanton noch unter dem oligarchischen
Joche seufzt.» Mengaud drohte mit dem Einmarsch französischer Trup¬
pen ; das genügte, um sämtliche Behörden zum Verschwinden zu brin¬
gen. Fischers Zugehörigkeit zum Kleinen Rat hatte genau 15 Monate
gedauert. Schon am 4. April konnte Mengaud aus Schaffhausen berichtet
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werden: «Wir haben die Ehre, Ihnen mitzuteilen, daß die Verfassung
der einen unteilbaren helvetischen Republik Montag, den 2. April, in
unsern Urversammlungen einstimmig angenommen worden ist... Der
rasche Vollzug aller Ihrer Anordnungen ist die sichere Gewähr für die
Reinheit unserer Absichten, für unsern heißen Wunsch, das Wohlwollen
der großen Nation zu verdienen, und für unsere lebhafte Freude, auf so
enge Weise mit ganz Helvetien verbunden zu sein.»
Trotz dem Umstürze verschwand Fischer nicht mehr aus dem Blick¬
feld der Oeffentlichkeit. Am 1. Oktober 1798 wurde Schaffhausen von
den Franzosen besetzt, aber schon im Frühling 1799 schien die Befreiung
vom verhaßten Joche zu winken. Die französischen Truppen wurden
bei Stockach von den Oesterreichern geschlagen und südwärts gegen
den Rhein gedrängt. Die Franzosen räumten Schaffhausen und zogen
Richtung Zürich zurück. Mit ihnen machte sich auch der in Schaff¬
hausen mit gutem Recht verhaßte Regierungsstatthalter Joh. Tobler
davon; er war ein Zürcher und den Schaffhausern nach dem Urteile
Joh. Georg Müllers «zum Geßler» gegeben, «ein wildes, falsches, wüstes,
verstandloses Ungeheuer und eine feige Memme dazu». Die Funk¬
tionen des geflohenen Regierungsstatthalters wurden Fischer über¬
tragen; er erhielt den Titel eines kantonalen Unterstatthalters. Aber
seit dem Abzug der Franzosen wartete die Bürgerschaft ungeduldig auf
die Wiederherstellung der alten Verfassung. Am 2. Juni konnte der
Zunftmeister der Schmiede seinen Zunftgenossen mitteilen, «wie daß
nun Gott sey Dank die sigreichen Waffen der königlich-kaiserlichen
Armee die Franzosen nicht nur aus unserm Canton, sondern auch aus
einem beträchtlichen Theil des Cantons und der Stadt Zürich vertrie¬
ben, wir also aufs neue wieder Athem schöpfen können1».
Fischer war als Mitglied der Interimsregierung ausersehen, die sich
unter dem Schutze der österreichischen Waffen bildete; aber er ließ
sich trotz den Bitten Joh. Georg Müllers nicht bewegen, das Amt anzu¬
nehmen. Vielleicht erkannte er mit sicherem Instinkt, daß es sich bei
dieser Interimsregierung nur um eine Eintagsfliege handeln konnte. Die
Ueberlegenheit der französischen Waffen war weit davon entfernt,
nachzulassen. Im September 1799 siegten die Franzosen in der zweiten

1

Protokolle der Zunft zun Schmieden, S. 144.
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Schlacht bei Zürich ; Oesterreicher und Russen zogen sich wieder über
den Rhein zurück. Am 1. Mai. 1800 besetzten die Franzosen Schaff¬
hausen zum zweitenmal. Jetzt legte Fischer die Stelle des kantonalen
Unterstatthalters nieder und entsagte der Politik für drei Jahrzehnte.
In stürmischer Zeit hatte sich der junge Fischer für politische Aemter
zur Verfügung gestellt ; seine Erfahrungen während der «schmählichen
helvetischen Republik» waren bitter genug, um ihm den Abschied von
der Politik leicht zu machen2.

1. DIE LEITUNG DES KANTONALEN EISENBERGBAUS

Der Zusammenbruch der helvetischen Republik und die Einführung
der Mediationsverfassung war für die Schaffhauser Bürgerschaft ein
Freudentag (19. Februar 1803). Der Kanton wurde nach dem Urteile
Fischers wieder «in seine Souverainetätsrechte und ursprüngliche
ehrenvolle Geltung» eingesetzt. Das traf zwar nicht in jeder Hinsicht
zu; aber das Bergwerksregal, das Fischer nun besonders interessierte,
wurde tatsächlich wieder Sache des Kantons. Der erste und wichtigste
Entscheid, den die neuerstandene kantonale Regierung im Frühjahr 1803
betreffend das Bergbauwesen traf, war die Wahl Fischers zum kanto¬
nalen Bergwerksadministrator.
Auf den Jurahochebenen in der Umgebung Schaffhausens wurden
schon im Mittelalter Bohnerzlager ausgebeutet. Aus Urkunden und
Akten erfahren wir von jahrhundertelangen Bemühungen um Entdekkung und Ausbeutung des Eisenerzes. Der Schaffhauser Chronist
Rüeger berichtet um 1600, daß in der Gegend, wo er das abgegangene
Dorf Berslingen vermutete, an den Wegen Ueberreste von «foulen oder
isenschmitten» zu sehen seien (foulen oder föllan: von lat. favilla =
Glut)3. Der Bohnerzabbau erbrachte sehr ungleiche Ergebnisse; er er-

2

3

Fischer hat in seinen «Biographischen Notizen» seine frühere und spätere Aemterlaufbahn verzeichnet. TB, S. 786 ff.
J. J. Rüeger, Chronik der Stadt und Landschaft Schaffhausen, S. 433. H. Ammann,
Schaffhauser Wirtschaft im Mittelalter, S. 70 ff. Für die Geschichte des neuzeit-
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möglichte immerhin zeitweise die Existenz eines bescheidenen Schmiede¬
gewerbes, das aber nie den Namen Industrie verdiente.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß in Fischers Jugendzeit der
Schaffhauser Bergbau darniederlag und das Eisenwerk im Laufen so
gründlich zerfiel, daß aus den Ruinen ein Nußbaum emporwuchs. Die
von Fischer so verabscheute helvetische Republik hätte in bezug
auf das Interesse, das sie dem Bergbau schenkte, etwelches Lob ver¬
dient. Die helvetischen Behörden richteten nämlich ihre Aufmerksam¬
keit auf die Bergwerke, Erzgruben, Salinen und Steinbrüche, erklärten
sie als Nationalgut und veranlaßten in allen Kantonen eine Beschrei¬
bung dieser Anlagen. Alexander Ith, Mitglied der kantonalen Verwal¬
tungskammer, verfaßte zu Händen von Minister Rengger den ver¬
langten Bericht, der schon am 10. August 1798 abging. Ith stellte fest,
daß der Reinertrag der Eisenerzförderung sich in der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts auf 1200—1500 Gulden belaufen habe; er könnte
aber nach seiner Meinung leicht auf einige tausend Gulden jährlich
gesteigert werden. Eine Folge dieses Berichtes war, daß der Besitzer der
Hochofenruine am Laufen, Bürger Seiler, sich zum Wort meldete. Aus
seiner Petition ging hervor, daß Holzmangel, d. h. das Verbot, auf dem
Gebiet des Kantons Schaffhausen Brennmaterialien für seinen Schmelz¬
ofen zu kaufen, ihn zur Einstellung des Betriebes veranlaßt habe. Die
Ergiebigkeit der Eisenerzgewinnung wurde von niemandem in Zweifel
gezogen, und in einzelnen Dörfern warteten die armen Bauern unge¬
duldig auf Verdienst. Die Erzgräberei wurde schon im Jahre 1801
unter der Oberleitung der helvetischen Bergwerksadministration auf¬
genommen.
Für Fischer mußte die Wiederaufnahme des Bergwerkbetriebes ein
Ereignis sein. Seit seiner Rückehr aus London (1795) galt sein Interesse
dem Eisen. Auf diesem Interesse beruhte seine Wahl zum Bergwerks¬
administrator. Fischer übernahm damit eine Aufgabe, die nicht nur
Sachkenntnis, sondern Organisationstalent und Takt im Umgang mit
Menschen erforderte, galt es doch, in immer neuen Schürfungen in
ausgedehnten Wäldern die ergiebigsten Erznester zu finden, die Rivalilichen Bergbaus und die Tätigkeit J. C. Fischers vgl. besonders Robert Lang, Der
Bergbau im Kanton Schaffhausen (Separatabdruck aus der «Zeitschrift für Schweiz.
Statistik», Jahrg. 1903).
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täten zwischen den einzelnen am Bergbau interessierten Dörfern bei¬
zulegen und die laufend erhobenen Entschädigungsforderungen der
Waldbesitzer zu behandeln. Als Fischer sein Amt an trat, waren im
Südranden 13 Gruben in Betrieb, die in den Gemarkungen Neunkirch,
Wildlingen und Osterfingen lagen. Da der Erzabsatz im Steigen war,
ließ Fischer sofort zwei neue Gruben öffnen. Im Jahre 1804 betrug die
gesamte Erzförderung aus 15 Gruben 11 769 Kübel4. Als das Hammer¬
werk Albbruck im Jahre 1805 eine Abnahme von 11—12 000 Kübeln
in Aussicht stellte, ließ Fischer vier neue Gruben eröffnen ; die Grube
Nr. 16 lag im Winterihau, Gemeinde Neunkirch, Nr. 17 und 18 auf
Winteririsi, Gemeinde Neunkirch, und Nr. 19 auf dem Lauferberg im
Hailauer Bann.
Das schönste Denkmal, das Fischer seiner eigenen Arbeit als Berg¬
werksadministrator gesetzt hat, sind seine alljährlichen Abrechnungen
und mit aller Sorgfalt abgefaßten Berichte und Gutachten. Jede Jahres¬
rechnung leitete er mit einem kurzen Lagebericht ein5. Im Jahre 1806
veranlaßte Fischer eine geometrische Aufnahme aller im Betriebe
stehenden Erzgruben durch Artillerieleutnant Ludwig Peyer zur Peyerburg und Vogtherrn J. J. Imthurn zum Hirschen. Fischer hatte den bei¬
den Geometern «die Directions-Linie oder das Streichen des ErztFlosses» angegeben, und nach Fertigstellung der Karte konnte er be¬
friedigt feststellen, «daß keine der 19 Gruben weder 1000 Fuß disseits
noch jenseits über die bemerkte Linie, deren Richtung von Südwest
nach Nordosten zieht, hinaus fiel, und daß, wann diese Linie auf der
großen Peyerschen Kantons-Karte verlängert wird, selbige gerade auf
die ebenso reiche als gutartige Erzt-Flöze des Reyhats in der Gegend
zwischen Herblingen, Stetten und Lohn hinweist»6. In derselben Jahres¬
rechnung stellte Fischer auch fest, wie lang jede einzelne Grube schon
betrieben wurde, wie ergiebig sie sei und welcher Qualität das ge¬
wonnene Erz war. Die obrigkeitliche Anerkennung für Fischers Arbeit
blieb nicht aus; zur Revision der Rechnung von 1806 stellte Säckel¬
meister David Stokar von Neuforn fest: «Bey Einnahme der von
Herrn Alt Rathsherr und Artilleriehauptmann Joh. Conrad Fischer
4
5
6

Ein Kübel faßte genau 4 Kubikfuß.
Leider fehlen die Erzrechnungen für die Jahre 1808—1812 und 1819—1829.
Erzt-Rechnung von 1806. StA.
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gestellten Rechnung über den Ertrag der Erz Gruben im Lauff des
Jahrs 1806 und die diesfalls bestrittenen Ausgaben wurde folgendes in
dem Bedenken zu vermerken befohlen: Besonders angenehm war es
nemmlich der Lobl. Censur, in der abgelegten Erzt Rechnung einer
Seits einen neuen Beweiß der rühmlichen Thätigkeit des Eifers und der
vorzüglichen Fähigkeiten des Herrn Rechnungs Steller für dieses seiner
Aufsicht und Besorgung anvertraute Fach wahrzunehmen, ander Seits
aber die wiederholte Ueberzeügung von den wesentlichen Vortheilen
zu erlangen, welche die Bearbeitung der Erzt Gruben und die aus den¬
selben gezogene Ausbeüte dem Publico sowohl als einer beträchtlichen
Anzahl Cantons-Bürger, die bey dieser nüzlichen Unternehmung einen
bedeütenden Verdienst zu erwerben Gelegenheit haben, gewährt.»
Vereinzelte Erznester von besonderer Mächtigkeit gaben Anlaß zu
einer sehr optimistischen Einschätzung der gesamten Erzvorkommen.
Die Erzgräber waren keineswegs verwöhnt; ein fünf bis sechs Fuß
hohes Erzflöz, das im Jahre 1808 in der Grube Nr. 16 gefunden wurde,
erregte Aufsehen. Im Jahre 1837 gab Fischer in der kantonalen Finanz¬
kommission zu Protokoll: «Unsere Nachkommen werden sich nicht
über uns beklagen ; denn abgesehen davon, daß wir, die wir leben und
sind, das erste Recht auf die Nutznießung dieses Naturgeschenks haben,
so tragen die stundenlangen Verzweigungen, die der Jura in unsern
Kanton hineingeschoben hat, noch Millionen von Zentnern Erz auf
ihrem Rücken, nebstdem, daß man nicht den Vorwurf von Raubbau
verdient, sondern in verständigem Mittelweg den leichten Tagebau mit
dem schwierigen und kostbaren Schacht- und Stollenbau verbindet,
durch welchen einzig auf der Grube Nr. 8 seit 1814 20 000 Kübel Erz
ausgebeutet worden sind.»
Fischers Einschätzung der vorhandenen Erzquantitäten war über¬
trieben optimistisch ; im übrigen war er sich aber in bezug auf die geo¬
logischen Grundlagen der Bohnerzvorkommen im klaren und lehnte
den von einigen Mitgliedern der Finanzkommission befürworteten aus¬
schließlichen Stollenbau ab. Hüttenverwalter Hug aus Kandern, der als
Experte zugezogen wurde, bestätigte die Ansicht Fischers, wonach ein
rein bergmännischer Betrieb durch Stollen und Schächte ungleich
höhere Kosten verursachen und den Reinertrag auf ein Minimum redu¬
zieren würde. Die Befürworter des Schachtbaus leitete nicht nur die
Hoffnung auf vermehrte Ausbeute, sondern auch die Sorge um größere
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Schonung des Waldes. Die Widerstände der um ihre Waldungen ban¬
genden Gemeinden des Klettgaus waren so groß, daß Fischer Ende der
dreißiger Jahre die Erzgräberei auf dem Reiath vermehrt förderte.
Fischer war ein ausgezeichneter Kenner der Bodenverhältnisse auf dem
Reiath, lieferten ihm doch die Gruben in der Gegend von Lohn schon
seit Jahren einen sehr brauchbaren Ton für die Fierstellung seiner
Tiegel. Löhner Erde und Bohnerz wurden nun oft in nebeneinander¬
liegenden Gruben gewonnen.
Fischer konnte auch beim Absatz des gewonnenen Erzes wertvolle
Dienste leisten. Sein Ruf als Eisenfachmann und sein immer größer
werdender Bekanntenkreis machten ihn dazu besonders geeignet. Im
ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts war das Hammerwerk Albbruck
der einzige Abnehmer. Die Schaffhauser Bergwerksverwaltung mußte
das Erz auf ihre Kosten nach Rheinau liefern; von dort führten es
Laufenburger Schiffer auf dem Wasserwege nach Albbruck. Da die
Existenz des Bergwerkbetriebes während Jahren vom guten Willen
dieses Hammerwerkes abhängig war, drang Fischer mit größtem Ernst
auf einwandfreie Belieferung. Als ein Osterfinger Erzgräber sich einen
Betrug erlaubte, wurde er mit Gefängnis bestraft und das Urteil allen
Erzgräbern mitgeteilt.
1807 konnte ein Erzlieferungsvertrag mit Matthias Ignaz von Paumann, königl. bayrischem Schmelzwerksverwalter zu Bäumle (Bregenz),
abgeschlossen werden. Später benützte Fischer eine Reise nach München
dazu, um mit der obersten bayrischen Bergwerksbehörde Unterhand¬
lungen anzuknüpfen. Fischer untersuchte alle bayrischen Eisensorten
und stellte die höhere Qualität des Schaffhauser Erzes fest. Die Ver¬
handlungen hatten Erfolg, und das bayrische Berg- und Hüttenamt
Sonthofen kaufte franko Lindau geliefertes Schaffhauser Erz.
Unterdessen hatten die Neher im alten Eisenwerk am Rheinfall ihren
Einzug gehalten. Im Jahre 1810 kaufte Joh. Georg Neher aus Mosbach
(Württemberg) die zerfallene Eisenschmiede, begann die Wiederinstandstellung der Werkstätten und die Wiederaufrichtung des Hochofens.
1823 erwarb Neher das ebenfalls gänzlich zerfallene Eisenwerk Pions
und die Konzession für das Eisenbergwerk am Gonzen. Der Hochofen
am Rheinfall war der gegebene Abnehmer des Schaffhauser Erzes ; aber
Neher war nicht darauf angewiesen, seit das Gonzen-Eisen zu seiner
Verfügung stand und ihm zudem Erz aus dem Bergwerk Wehr ange141

boten wurde. Im Jahre 1845 erwarb Neher ferner von Isaak La Salle
die Hammerschmiede Thorenberg bei Littau (Luzern). Gegenüber
dieser Machtzusammenballung hatte die Schaffhauser Bergwerksadmi¬
nistration einen schweren Stand. Der Schaffhauser Erzgräber bemäch¬
tigte sich große Niedergeschlagenheit. Die Verteuerung des Gonzen¬
erzes durch den Schaffhauser Zoll war nicht wirksam genug — den
Neuhauser Pfundzoll hatte übrigens Neher gepachtet. Fischer führte
mit Neher einen fast ununterbrochenen und äußerst zähen Kampf um
den Erzpreis. Neher war nicht nur ein tüchtiger Eisenfachmann, son¬
dern ein geborener Geschäftsmann. Mittellos hatte er das Unternehmen
am Rheinfall übernommen; im ersten Jahrzehnt kämpfte er mit dem
Konkurs; um 1850 stellte sein Sohn Bernhard in einem Tagebuch¬
eintrag befriedigt fest, daß das väterliche Vermögen die Million über¬
schritten hatte. Für Fischer war diese Entwicklung der Neher’schen
Unternehmungen kein Geheimnis; der kantonale Bergwerksbetrieb
aber war ihm ein Anliegen geworden; in dessen Interesse scheute er
nicht vor unerquicklichem Feilschen um den Erzpreis zurück.
In den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts nahm die schleichende
Krise immer mehr Formen an, die das bevorstehende Ende der Bohnerzgewinnung ahnen ließen. Die Einfuhr englischen Masseleisens steigerte
sich von Jahr zu Jahr ; das Bohnerzvorkommen schien sich nicht zu er¬
schöpfen; aber Neher war immer weniger geneigt, die Schaffhauser
Erze zu einem Preise zu übernehmen, der den Fortgang des Gruben¬
betriebes möglich machte. Zur Erzrechnung 1849 schrieb Fischer noch
einmal einen recht optimistischen Vorbericht: «Kaum hätte sich er¬
warten lassen, daß in diesen von so großen und unseren Gränzen ganz
nahe gerückten politischen Stürmen der Einfluß auf Handel und Ge¬
werbe in Hinsicht von Stockungen sich nicht sehr fühlbar hätte machen
sollen; allein dieses war Gottlob nicht der Fall, indem die Segnungen
des Friedens, dessen wir, obschon nicht ganz außer Besorgnissen von
möglicher Störung, Gott sey Dank ! bis anhin genossen, uns auch wieder
gestatteten, obschon viele Hände durch das militärische Aufgebot für
Gränzebesezungen dem Bergbau für einige Zeit entzogen worden, für
Herbeischaffung des diesjährigen Erztbedarfs für Herrn Neher zu sor¬
gen und ihm etwas mehr als das beyläufig von ihm bestellte Quantum
durch Abgabe von 5662 3/“ Kübel, wovon 825 3/4 Kübel dem Rayeth und
4837 dem Klettgau zukommen, zu lifern».
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Aber Neher glaubte, die Abnahme des Bohnerzes unter den bisheri¬
gen Bedingungen geschäftlich nicht mehr verantworten zu können. In
einer Eingabe an die kantonale Finanzkommission vom 26. November
1849 verlangte er nicht nur die Senkung des Erzpreises, sondern be¬
klagte sich auch wegen rücksichtsloser Besteuerung. Auf der ganzen
Welt gebe es «kein ähnliches Beispiel von Besteuerung». Andernorts
werde «von oben herab entwickelt, nachgeholfen, unterstützt». Wenn
eine Industrie so in Fesseln gelegt werde wie seine Eisenindustrie, so
gleiche sie dem «an den Felsen geschmiedeten Prometheus». Fischer
nahm diesen Klagen gegenüber ganz den Standpunkt des staatlichen
Bergwerksadministrators ein. Im Aufträge der Regierung erstattete er
ein umfangreiches Gutachten über die badischen Eisenwerkbetriebe
und leistete den Nachweis, daß die dortigen Erzpreise im Steigen be¬
griffen seien und daß die badischen Eisenwerke Zitzenhausen, Albbruck
und Bachzimmern ihr Erz durchschnittlich teurer oder höchstens zu
gleichem Preise kauften wie Neher; zudem sei das Eisenwerk Laufen
in bezug auf Lage, Wasserkraft und Einrichtung gegenüber den badi¬
schen Werken im Vorteil.
Fischer beantragte aus diesen Gründen, den Erzpreis nicht zu er¬
mäßigen; falls Neher auf der Preissenkung beharre, müßte der Erz¬
grubenbau bis auf bessere Zeiten eingestellt werden. Tatsächlich weigerte
sich Neher, weitere Erzlieferungen zu den bisherigen Bedingungen zu
übernehmen. Als Defizitbetrieb hätte der Eisenerzbergbau einzig im
Sinne der Arbeitsbeschaffung weitergeführt werden können. Wirklich
setzten sich 67 Erzgräber in einer Petition an die Regierung für die Auf¬
rechterhaltung des Betriebes ein. Die Regierung aber folgte dem An¬
träge Fischers unter anderem mit der Begründung, die Entlohnung der
Erzgräber sei schon bisher so dürftig gewesen, daß durch die Einstellung
des Bergbaus einer sozialen Notlage ein Ende bereitet werde. Der Liqui¬
dationsbericht, den die Regierung am 18. Dezember 1851 dem Großen
Rat abstattete, enthielt trotzdem einen Hoffnungsschimmer. «Es wäre
leicht möglich», heißt es darin, «daß das englische Eisen nicht immer
zu so wohlfeilem Preise hieher gebracht werden kann, und dann geht
ganz ohne Zweifel für unsern Erzgrubenbau wieder eine neue Zeit an».
Fischer blieb auf seinem Posten, bis die Liquidation des Bergwerks¬
betriebes durchgeführt war. Mit derselben Gewissenhaftigkeit, mit der
er durch all die Jahre als Bergwerksadministrator gewirkt hatte, führte
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er nun den Abbau seines Werkes durch. Er verhandelte mit ausländi¬
schen Hüttenwerken, um die Bohnerzvorräte, die Neher nicht mehr
übernommen hatte, abzusetzen. Er kümmerte sich aber auch um die
ehemaligen Erzgräber und war für eine korrekte Verwendung der
Bruderschaftskasse besorgt, die zur Unterstützung im Dienste verun¬
glückter oder erkrankter Erzgräber oder ihrer Frauen schon von der
helvetischen Bergwerksadministration gegründet worden war. Fischer
hatte es dabei mit einer Regierung zu tun, deren einzige Richtschnur
Sparsamkeit zu sein schien. Mit einiger Mühe gelang es ihm, die Behörde
zu veranlassen, die Arzt- und Apothekerrechnungen der Erzgräber für
die Jahre 1851/52, während deren der Bergbau bereits stillgestanden
war, im Betrage von 330 Gulden 61 Kreuzer zu bezahlen.
Es war Fischers Verdienst, daß aus dem Bergbaubetrieb dauernd ein
Reinertrag in die Staatskasse geflossen war. Nur die Jahre 1815/16 hatten
unter den Einwirkungen der Kriegsereignisse einen Ausgabenüber¬
schuß gebracht. Während der letzten drei Jahrzehnte schwankte der
Reinertrag zwischen 2 000 und 10 000 Gulden; am höchsten war er
im Jahre 1821 mit 10 711 Gulden; im letzten Jahre des Bergwerkbe¬
triebes betrug er 6668 Gulden7.
Fischers Besoldung wurde nach der Zahl der gewonnenen Erzkübel
berechnet; sie betrug in guten Jahren bis 578 Gulden; bei ungünstigen
Erträgnissen sank sie unter 400 Gulden. Die Spesen, Ritt- und Zehr¬
gelder wurden sorgfältig kontrolliert, die Entschädigung für das ge¬
meinsame Essen mit Neher anläßlich der alljährlichen Besichtigung des
Erzes mit der Begründung gestrichen, daß es eher am Platze wäre, wenn
Neher diese Zeche entrichtete. Zur selben Zeit reduzierte die Finanz¬
kommission die Zahl der an Fischer abzugebenden Schreibfedern von
100 auf 508.
Fischer nahm an diesem wenig großzügigen Gebaren der ihm Vorge¬
setzten Behörde keinen Anstoß ; es entsprach der tief verankerten Spar7
8

Der Gulden von 1850 entspricht etwa dem Kaufwert von 5 heutigen Franken.
Etwas bemühend war die letzte Szene der finanziellen Liquidation, die erst nach
Fischers Tod erfolgte. Ein sehr findiger Buchhalter stellte fest, daß zuviel Speise¬
gelder ausbezahlt worden waren. Da die Bezüger nicht mehr ermittelt werden
konnten, machte die Regierung Fischers Erben dafür verantwortlich ; nach an¬
fänglicher Weigerung bezahlten diese im Jahre 1858 die Summe von 130 Gulden
46 Kreuzer an die Staatskasse.
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Schlußbericht des Tagsatzungsgesandten Johann Conrad Fischer
an den Regierungsrat (9. November 1831)

samkeit und der Aermlichkeit der Verhältnisse. Als Fischer seinen
Rücktritt als Bergwerksadministrator nahm, ließ ihm die Regierung
den Dank für seine treuen Dienste abstatten und fügte eine Gratifi¬
kation von 450 Franken bei. Fischer gab seiner Freude über die Aner¬
kennung Ausdruck und teilte der Regierung mit, daß er ihr Dank¬
schreiben «als das angenehmste Ereignis» seiner 48 jährigen Verwal¬
tungsarbeit betrachte (vgl. Abb.).
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Als Ende der zwanziger Jahre die 1815 restaurierte politische Ord¬
nung ins Wanken geriet, war aus dem einstigen Ratsherrn und helveti¬
schen Unterstatthalter ein Erfinder geworden, dessen Name schon
weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus einen guten Klang hatte.
Fischer hatte zwar während der Médiations- und Restaurationszeit als
Bergwerksadministrator dauernd mit den Behörden Kontakt, aber fast
drei Jahrzehnte lang bekleidete er kein politisches Amt, sondern lebte
ganz seinem Beruf. Der endgültige Zusammenbruch des napoleonischen
Reiches war noch nicht erfolgt, als er die englischen Fabrikstädte be¬
suchte, um die Resultate seiner Erfindertätigkeit mit dem Stand der
englischen Stahlfabrikation zu vergleichen (1814). Bis 1827 unternahm
er fünf Englandreisen; nebenbei knüpfte er Geschäftsbeziehungen in
Frankreich, Baden, Württemberg, Bayern und Oesterreich an.
Innerlich blieb Fischer wohl dem politischen Wesen seiner Vater¬
stadt verbunden. Wenn wir auch seine Forscher- und Geschäftstätig¬
keit als Hauptgrund seines politischen Beiseitestehens betrachten
müssen, so dürfte nebenbei die geistige Distanz, die ihn von den führen¬
den Männern der Restaurationszeit trennte, erwähnenswert sein.
Fischer war durch seine Heirat mit Katharina von Waldkirch in den
Kreis einer der ältesten unter den vornehmen Schaffhauser Familien
eingetreten; die von Waldkirch gehörten seit Jahrhunderten der Her¬
renzunft an. Fischer verleugnete aber seine Herkunft aus dem Hand¬
werkerstande nie und machte kein Hehl aus seiner Ueberzeugung, daß
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persönliche Leistung und nicht Geburt und Geld den Rang geben
müssen. Mit diesem politischen Grundsatz schloß sich Fischer aus dem
engsten Junkerkreise aus, in dem während der zwanziger Jahre der mit
seiner Frau entfernt verwandte Doktor J. Ulrich von WaldkirchZiegler den Ton angab. Dieser hatte Medizin studiert, aber auf die Aus¬
übung einer Praxis verzichtet, weil er dank seiner verwandtschaftlichen
Beziehungen auf eine erfolgreiche politische Karriere hoffen durfte. Er
täuschte sich nicht ; der Weg in den Kleinen Rat wurde für ihn frei, und
1822 erreichte er mit der Wahl zum Bürgermeister die höchste Stufe
in der politischen Hierarchie. Seine Zeitgenossen zählten ihn zur Kate¬
gorie der «Heiratsgütler» ; so wurden jene Junker spottweise genannt,
die ihre ökonomische Existenz einzig dem Frauenvermögen ver¬
dankten. «Ulrich von Waldkirch», so berichtet sein Biograph Laffon,
«wurde auch mehrmalen als Gesandter zur Tagsatzung ernannt, auf
welcher er jedoch immer eine traurige Rolle spielte ; dort wie hier war
er bekannt als Feinschmecker und besonderer Liebhaber bei Frauen
von nicht unbescholtenem Ruf .. .»*.
Wir verdanken Laffon aber auch interessante Feststellungen über
die Wirtschaftsgesinnung der absterbenden junkerlichen Oberschicht.
Ein Fabrikant war in den Kreisen der Junker, schreibt Laffon, wenig
beachtet, «im Gegentheil schief angesehen und mehr oder weniger
gering geschätzt. Da begab sich einmal ein Schacherjude, der unter dem
Namen Herzile in Schaffhausen allbekannt war, zu Herrn Neher und
both demselben namens und aus Auftrag des Fürsten von Donaueschingen für das Eisenwerk Laufen 300 000 Gulden; auf welchen Ver¬
kauf aber Neher nicht einging, indem er das Etablissement viel höher
schätzte und als sorgsamer Vater seiner Familie erhalten wollte. Natür¬
licherweise blieb diese Geschichte nicht verschwiegen, sondern wurde
bei der noch herrschenden Aristokratie bekannt, und von jener Zeit
an war Neher in ihren Augen nicht nur ein reicher, sondern auch ein
Joh. C. Laffon (1801—1882), Apotheker, schrieb kurze Biographien seiner Zeit¬
genossen, die für die Personengeschichte der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
sehr aufschlußreich sind. Laffon gab seinem Manuskript den Titel «Zeitgenossen»
und bemerkte dazu : «Soviel mir bewußt, beruhen diese Notizen auf vollständiger
Wahrheit und dörften sich dabei keine Irrthümer eingeschlichen haben.» Die Ein¬
sicht in das Manuskript verdanke ich der Güte von Herrn Dr. med. Erwin von
Mandach. Wir zitieren : Manuskript Laffon.
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angesehener Mann, dem möglichste Berücksichtigung geschenkt wer¬
den mußte, und von diesem Zeitpunkte an datiert sich der freundschaft¬
liche Verkehr, welcher dem Herrn Neher die Thore öffnete»10.
Fischers Erleben in England, Frankreich und Oesterreich und sein
ganzes bisheriges Lebenswerk standen in tiefstem Gegensatz zu dieser
muffigen und dem Stillstand verpflichteten Welt. Wenn er sich im
Jahre 1828 in den Großen Rat wählen ließ, so konnte diese Rückkehr in
die Politik nichts mit einer sturen Verteidigung des bestehenden Jun¬
kertums zu tun haben10». Fischer war sich darüber im klaren, daß ver¬
nünftige Zugeständnisse an die Opposition, die eine Aenderung der
staatlichen Ordnung im Geiste der Volkssouveränität verlangte, nicht
mehr zu umgehen waren.
Zwei Jahre nach Fischers Eintritt in den Großen Rat gab die Pariser
Juli-Revolution das Signal zu demokratischen Reformbewegungen in
verschiedenen Schweizerkantonen. In Hailau wurde am 30. November
1830 ein Freiheitsbaum aufgerichtet ; die Landschaft verlangte bessere
Vertretung in den Behörden, Trennung der Gewalten, Teilung von
Stadt- und Staatsgut. Am 16. Mai 1831 rotteten sich Hailauer und
Schleitheimer zu einem bewaffneten Zug gegen die Stadt zusammen.
Die Bürgerschaft war sich durchaus bewußt, daß ein Wendepunkt ihrer
Geschichte bevorstand; die Stadt setzte sich in Verteidigungszustand.
H. W. Harder hat uns in seinem Tagebuch eine lebendige Schilderung
der Abwehrmaßnahmen hinterlassen: Die Alarmtrommel ertönte!
«Darauf strömten nun Alt und Jung dem Sammelplätze zu, da kamen
Väter mit ihren Söhnen, die Meister mit ihren Gesellen, alles wollte an
der Vertheidigung der Stadt Antheil nehmen. Viele erschienen aus
Mangel rechter Waffen mit großen Hämmern, mit Säbeln und Knüt¬
teln. Manche hatten gar keine. Alle waren mehr oder weniger schlecht
mit Munition versehen. Dem Uebelstand abzuhelfen, gab man gegen
Unterschrift Gewehre und Patronentaschen mäniglich, der nicht damit
versehen war, aus dem Zeughause11». Der Zeughauswart hatte gezögert,
die herbeieilenden Scharen mit Waffen zu versehen. Erst auf die Auf¬
forderung des herbeigeeilten Oberstleutnant Fischer öffnete er das
10

Manuskript Laffon.
StA, Protokoll der Schmiede-Zunft, 5. Februar 1828.
11
Harder, Tagebuch I, S. 174 ; VI, S. 293.
10a
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Zeughaus. Auch nach der Meinung Fischers sollte die bisherige Ord¬
nung nicht der Gewalt weichen.
Als die Hallauer das Mühlentor einzuschlagen versuchten, gab die
Wache Feuer; ein Hallauer brach tödlich getroffen zusammen, zwei
weitere waren schwer verletzt. Eine einzige Salve genügte, um den
Mut der Angreifer zu brechen; diese wandten sich zur Flucht. Der
Sturm auf die Stadt war abgeschlagen ; aber die Versöhnung zwischen
Stadt und Land war damit nicht erreicht. Eidgenössische Vermittler
griffen ein; nach ihrem Vorschlag erhielt die Landschaft in Zukunft 48
und die Stadt 30 Sitze im Großen Rat. Am 2. Juni nahm das Schaff¬
hauser Volk die neue Verfassung an, die den Herrschaftsanspruch der
Stadt gegenüber der Landschaft endgültig beseitigte, indem sie alle
staatliche Gewalt vom Volk ableitete und als obersten Grundsatz fest¬
stellte : «Die Souveränität beruht auf der Gesamtheit der Aktivbürger
und wird durch dieselben in verfassungsmäßigen Versammlungen aus¬
geübt.»
Die alten Räte traten ab; unter den neugewählten Mitgliedern des
Großen Rates war auch Fischer, der entschlossen war, seine Dienste
dem neuen Regime zur Verfügung zu stellen. Die abtretenden Räte ver¬
abschiedeten sich am 16. Juni 1831 mit einer Erklärung an die neuge¬
wählten, die des historischen Augenblicks durchaus würdig war:
«Monarchien gehen zugrunde», lesen wir darin, «Republiken ver¬
schwinden, eine höhere Macht waltet über jene wie über diese. Aber
Wahrheit und Recht — diese Grundpfeiler der menschlichen Gesell¬
schaft dauern ewig fort ! Sie sind in jedes Menschen Herz tief einge¬
prägt und durch das Christentum geheiligt... So walte denn der Segen
Gottes über ihnen, Stellvertretter des Volkes». Der abtretenden junker¬
lichen Gesellschaft konnte man Sinn für gute Formen nicht ab¬
sprechen ; sie sorgte sich denn auch noch im Abschiedsbrief um die zu¬
künftige Etikette, indem sie die kommenden Großräte einlud, «in den
Sitzungen in der durch das bisherige Reglement vorgeschriebenen
schwarzen Kleidung zu erscheinen, um dadurch zur Aufrechterhaltung
des Anstandes und der äußeren Würde der Verhandlung beyzutragen»12. Das war das letzte amtliche Schreiben, das Junker Ulrich von

12

StA, Missiven von anno 1831, S. 112 ff.
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Waldkirch Unterzeichnete. Am 23. Juni wählte der Große Rat den
Amtsbürgermeister Franz Anselm von Meyenburg-Rausch und Kan¬
tonsrat und Oberstleutnant Joh. Conrad Fischer zu Tagsatzungsge¬
sandten.
Meyenburg und Fischer waren politisch Männer der Mitte und in
gleicher Weise für schiedsrichterliche Aufgaben geeignet. Fischers Ein¬
stellung der Aristokratie gegenüber haben wir bereits kennengelernt.
Meyenburg mußte sich noch in seinen nach der Jahrhundertmitte ver¬
faßten Lebenserinnerungen dagegen wehren, politisch ein Aristokrat
gewesen zu sein. Tatsächlich war er schon 1826 anläßlich der Verfas¬
sungsrevision für Gewaltentrennung und weitere ernsthafte Reformen
eingetreten. Nach der Umwälzung von 1831 schien er der gegebene
Vermittler zwischen Stadt und Land zu sein. Aber Fischer und Meyen¬
burg teilten das Los von Vermittlernaturen ; die Extreme begegneten
ihnen mit Mißtrauen. «Der Stadt», schreibt Meyenburg, «galt ich für
einen Anhänger der Umwälzung, für einen Feind ihrer Rechte, für
einen Apostaten, wo nicht für einen Verräter; extra muros mißtraute
man mir nicht minder, weil Mißtrauen gegen uns Schaffhauser der
Grundzug unserer Landleute ist, weil ich denselben zu wenig liberal
sein mochte, und weil man sie von außen her, von Feuerthalen nament¬
lich, durch Schrift und Wort anspornte, ja auf ihrer Hut zu sein, daß
sie nicht überlistet und ihrer jungen Freiheit verlustig gemacht
werden»13.
Meyenburg hat in seinen Lebenserinnerungen die Lage festgehalten,
die sich den Schaffhauser Standesvertretern bei ihrer Ankunft an der
in Luzern versammelten Tagsatzung bot: «Wir kamen ziemlich wohl¬
gemut in Luzern an und machten die gewohnten Besuche. Aber, guter
Gott ! wie fanden wir da die Lage der Dinge ! Die Gemüter aufgeregt,
die Meinungen sich in allen Richtungen durchkreuzend, jede Meinung
schroff vertreten, keine Neigung zu irgend einer Verständigung und
der Kanton Basel bereits in den Nachwehen des Bürgerkrieges14».
Fischer bot die Tagsatzung eine einzigartige Gelegenheit, die durch

13

14

Lebenserinnerungen des Bürgermeisters Franz Anselm von Meyenburg-Rausch,
1785—1859 (Neujahrsbl. d. Hist.-antiq. Vereins und des Kunstvereins in Schaff¬
hausen für 1897, II, S. 30).
Op. cit., S. 25.
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das Einströmen der liberalen und demokratischen Ideen aufgewühlte
Eidgenossenschaft in ihren Ständevertretern kennenzulernen.
Die Tagsatzungsabgeordneten wurden von der Regierung zu Beginn
der Session und nach Bedarf während der Dauer der Verhandlungen
instruiert. Die Gesandten erstatteten der Regierung meist zweimal
wöchentlich eingehend Bericht über Inhalt und Verlauf der Verhand¬
lungen. Da Fischers Kollege Meyenburg meist von Luzern abwesend
war, leistete Fischer fast die ganze Arbeit allein. Fischers Protokolle
verraten nicht nur seine gewandte Feder, sondern auch das Verständnis
und die Urteilskraft, mit der er die verschiedensten politischen Fragen
zu bewältigen verstand15. Der Grad der persönlichen Stellungnahme ist
nicht ganz leicht festzustellen; denn die Instruktionen setzten der
eigenen Initiative Grenzen; aber der Umstand, daß Fischer nicht nur
mit Amtsbürgermeister von Meyenburg politisch einig ging, sondern
sich auch durchaus als Parteigänger der neugewählten Regierung be¬
trachtete, ließ die während der Session gefällten Entscheide als gemein¬
sames Werk der Regierung und ihrer Tagsatzungsdelegation erscheinen.
Der Gesandte stimmte nach den Instruktionen der Regierung, und diese
formulierte ihre Instruktionen auf Grund der Gesandtenberichte.
Die Traktanden der Sommertagsatzung des Jahres 1831 waren von
besonderm Gewicht ; denn drei eidgenössische Orte, Basel, Schwyz und
Neuenburg, wurden gerade während der Sessionszeit von schweren
inneren Krisen erfaßt. Schon zu Beginn des Jahres 1831 hatte eine
Landsgemeinde in Liestal den Aufstand der Landschaft gegen die Stadt
Basel eingeleitet; bald darauf wurde eine provisorische Regierung ge¬
bildet und die der Stadt treuen Landgemeinden mit Gewalt entwaffnet
und unterworfen. Es gelang der städtischen Miliz, den Aufruhr nieder¬
zuwerfen und eine Anzahl Rädelsführer zu verhaften. Der Basler Große
Rat stimmte darauf der neuen Verfassung zu, die der Landschaft 79
von 154 Kantonsräten überließ. Stadt und Land nahmen diese Verfas¬
sung an, und die Tagsatzung gewährleistete sie am 19. Juli. Die Frage
der Amnestierung der verurteilten Aufständischen verhinderte aber
die Beruhigung. Die Schaffhauser Gesandtschaft hatte für Gewähr¬
leistung der Verfassung gestimmt und war getreu ihrer Instruktion für
Nichtintervention der Tagsatzung in die Basler Verhältnisse einge15

Die Berichte Fischers liegen im Staatsarchiv, Photokopien im Werksarchiv.
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treten. In bezug auf die Amnestierung der verurteilten Landschäftler
gestattete die Regierung ihren Gesandten, für dieselbe zu stimmen, so¬
fern eine Mehrheit der Stände sie befürworte. Aber am 19. August brach
der Bürgerkrieg von neuem aus. Nun beschloß die Tagsatzung, vier
eidgenössische Repräsentanten, darunter den Schaffhauser Bürger¬
meister von Meyenburg, nach Basel zu schicken, um zwischen den
Parteien zu vermitteln. Die Schaffhauser Regierung übertrug nun
Fischer die alleinige Vertretung und dankte ihm für «die sorgfältige
und einsichtsvolle Erfüllung» seiner Aufgabe.
Am 9. September verzichtete die Regierung ausdrücklich auf eine
ins einzelne gehende Instruktion ihres Gesandten, «da die Umstände
schnell und beinahe täglich eine veränderte Gestalt annehmen» ; Fischer
möge einfach «zu allem Hand bieten, was geneygt seye, Ruhe, Ein¬
tracht und eine gesezliche Ordnung im Vaterlande herzustellen und
die drohende Gefahr eines Bürgerkrieges von demselben abzuwenden,
und eine solche Wiederholung der früheren Instruktion genüge umso
eher, als man sich bei der erprobten Einsicht und dem guten Willen
des Herrn Ehrengesandten der beruhigenden Voraussetzung hingeben
dürfe, Wohlderselbe werde auch ohne besonderen Auftrag in Uebereinstimmung mit diesen Grundsätzen im Namen des hiesigen Standes
handeln»16.
Die Tagsatzung bot schließlich eine Division auf, um Ruhe und
Ordnung wiederherzustellen. Die aufständischen Landschäftler wurden
entwaffnet; Stadt und Landschaft Basel erhielten eidgenössische Ein¬
quartierung. Der Basler Rat verharrte starr auf seinem Rechtsstand¬
punkt und spielte in seiner Ohnmacht mit dem Gedanken einer Tren¬
nung von Stadt und Land. Fischer verfolgte diese Entwicklung mit
großem Bedauern. Am 24. Oktober gab er seiner Meinung im Bericht
an die Regierung deutlich Ausdruck: «Nicht ohne Besorgnis sehen
diejenigen, denen Versöhnung und Eintracht in dem gefährdeten
Vaterland am Herzen liegt, den neuen Instructionen der Gr. Räthe
von Aargau, Solothurn, Zürich und Luzern entgegen, die wahrschein¬
lich im Laufe dieser Woche schon in der Tagsatzung manifestirt werden
und leicht geeignet sein könnten, den Schritt zur Trennung, mit
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welchem Basel, das von nirgends her keine Hilfe sieht, und aber in
natürlichem Selbstgefühl sich keinem Zwang unterwerfen will, sich
leider immer mehr vertraut zu machen scheint, zu beschleunigen und
so dem Vaterland eine Wunde zu schlagen, über deren Gefährlich¬
keit ... kaum eine Ueberschätzung statt haben kann.» Fischers Pessi¬
mismus war begründet; die Basler Krise zog sich noch zwei Jahre lang
hin und endete mit der Trennung des Kantons.
Fast gleichzeitig wie in Basel war in Schwyz eine Staatskrise ausge¬
brochen. Die äußeren, politisch benachteiligten Bezirke verlangten
eine Verfassungsänderung im Sinne voller Rechtsgleichheit. Als die
Regierung dieser Forderung kein Gehör schenkte, beschloß eine Volks¬
versammlung in Lachen die Bestellung einer eigenen Verwaltung. Die
Tagsatzung griff vermittelnd ein; Fischer war unter den Abgesandten,
die am 21. August die außerordentliche Landsgemeinde bei Ybach
besuchten, um sich ein Bild der Lage machen zu können. Im «Kreis der
Landleute» fiel ihm die «vollkommene Ruhe und Leidenschaftslosig¬
keit» des Volkes auf, das die altschwyzerischen Standesvertreter «ganz
enthusiasmirt» geschildert hatten. Die Landsgemeinde hielt zwar an
der althergebrachten Ungleichheit fest; aber Fischers Eindruck, daß
die Krise weniger tief ging als in Basel, war durchaus richtig. Nach
langandauernder Gärung blieb der Kanton Schwyz von einer Trennung
verschont.
Obwohl Fischer aller Radikalismus in der Seele zuwider war, wurde
er doch nie zum blinden, konservativen Parteigänger. In seinem Be¬
richt vom 24. Oktober bemerkte er «mit Vergnügen», daß «die Ge¬
sandtschaften mehrerer der neuen Kantone und namentlich diejenigen
von St. Gallen und Thurgau zu gemäßigtem und billigem Ansichten
zurückkommen als früher», während die Urkantone sich «zu einer
engern und festem Opposition gegen alles, was den neuen Ereignissen
angehört oder sich auf selbige bezieht», zusammenzuschließen scheinen
und ausgezeichneten, nichts weniger als exaltierten Männern mit belei¬
digendem Mißtrauen begegnen, «sodaß man bald glauben sollte, es
walte auch von dieser Seite fremder Einfluß, wie solches der andern
Seite zur Last gelegt wird».
Im September 1831 war auch der Kanton Neuenburg in vollem Auf¬
ruhr. Republikanisch gesinnte Neuenburger bemächtigten sich am
13. September des Regierungssitzes. Sofort beschloß die Tagsatzung die
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Intervention; eidgenössische Truppen rückten in Neuenburg ein und
stellten durch Abschluß einer Uebereinkunft mit den Aufständischen
die Ruhe wieder her. Fischer unterrichtete die Regierung darüber, daß
die große Frage, die das Land von einem Ende bis zum andern bewege,
darin bestehe, «ob man sich von dem König von Preußen trennen
wolle und wie es geschehen könne». Die unnatürliche Doppelstellung
Neuenbürgs als preußisches Fürstentum und eidgenössischer Kanton
fand ihr Ende erst durch den Vertrag von 1857, in welchem Preußen
auf seine Hoheitsrechte über Neuenburg verzichtete.
Neben den hochpolitischen Basler, Schwyzer und Neuenburger
Angelegenheiten nahmen Fragen der eidgenössischen Armee keinen
geringen Raum ein. Kein Schaffhauser wäre berufener gewesen als
Fischer, in militärischen Fragen mitzureden. Er hatte als Kommandant
einer Feldbatterie an der Grenzbesetzung während der Revolutions¬
kriege teilgenommen; 1809 ernannte ihn die Regierung zum Inspektor
der Artillerie, 1815 zum Chef der kantonalen Artillerie mit dem Grad
eines Oberstleutnants; 1827 war er unter Beibehaltung von Rang und
Grad aus der kantonalen Miliz entlassen worden. Fischer war stolz auf
seinen militärischen Grad ; keinen Titel hat er so oft bis ins hohe Alter
seiner Unterschrift beigefügt. Seine militärischen Aufgaben erfüllte er
mit jener Gründlichkeit, die sein Wirken auf allen Gebieten auszeich¬
nete. So verfaßte er für seine Artillerieoffiziere eine Arithmetik, «am
Schluß derselben mit Algebra verbunden», um ihnen die nötigen
Mathematikkenntnisse leichter beibringen zu können17. Dazu war
Fischer selber Waffenfabrikant, hatte auf seinen Reisen Kanonen und
Gewehre der verschiedensten Armeen gesehen und mit Interesse
studiert.
Fischer war seit vier Jahren aus der Miliz entlassen, als er zum Tag¬
satzungsgesandten ernannt wurde; aber der Eidgenössische Kriegsrat
sollte erfahren, daß der 58 jährige Schaffhauser Artillerieoffizier ein
Fachmann geblieben war. Am 14. Juli wurde der Tagsatzung der
Inspektionsbericht des Eidgenössischen Kriegsrates über die Artillerie
des Bundes-Contingentes und der Reserve vorgelegt. In Schaffhausen
war die Inspektion durch einen Major Weiß durchgeführt worden.
11

TB, S. 785. Ueber seine Teilnahme an der Grenzbesetzung des Jahres 1796 berichtet
Fischer im Vorwort seiner Gedichte (Schaffhausen 1848).
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Fischer teilte der Regierung den teilweise sehr kritisch lautenden Be¬
richt mit: «Die reglementarische Geschüzzahl ist vorhanden; die
Laffetten bedürfen aber auch wesentlicher Verbesserung. Drei Caissons
mangeln ganz, und außer einem sind die vorräthigen mehr oder weniger
fehlerhaft. Vorrathslaffette, Rüstwagen und Feldschmiede fehlen. Die
Munition ist sehr unvollständig und zum Theil von schlechter Be¬
schaffenheit.» Auf Grund dieser Feststellungen erlaubte sich der Eidge¬
nössische Kriegsrat die Schlußbemerkung, es scheine sich «ziemlich zu¬
verlässig zu ergeben, daß die hohe Regierung von Schaffhausen sehnlichst wünscht, von dem ihrem Stande durch das Reglement auferlegten
Artillerie-Contingent entlediget zu werden, und um ihren Zwek umso
eher zu erreichen, absichtlich das Materiale auf eine so auffallende
Weise vernachlässiget. — Welches gefährliche Beispiel aber ein solches
Verfahren, wenn es zum Ziel führen sollte, aufstellen würde, bedarf
wahrlich keiner Erörterung». Das war zuviel; Fischer fuhr auf und
wandte ein, daß die Vorbereitungen zur Aufstellung der Eidgenössi¬
schen Armee gerade in den Zeitpunkt gefallen seien, wo man in Schaff¬
hausen zwischen Beibehaltung des Vierpfündersystems und Anschaf¬
fung der englischen Sechspfünderbatterie geschwankt habe. Es wäre
deshalb unzweckmäßig gewesen, für das erstere auf das Ungewisse hin
große Kosten zu verwenden. Dieser Umstand und die Tatsache, «daß
die Ausrüstung des Artillerie-Contingentes für einen so kleinen, wenig
begüterten Stand unverhältnismäßig lästig falle», erkläre die am
Material gerügten Mängel. Gegen die Schlußfolgerung des Inspektions¬
berichtes, «die nicht nur die Regierung von Schaff hausen im höchsten
Grade verdächtige, sondern derselben Motive unterlege, die zu allen
Zeiten ihr fremd gewesen seyen», verwahrte sich Fischer feierlich. Sein
Eingreifen hatte Erfolg. «In einmüthigem Gefühle der Unschicklich¬
keit und Unstatthaftigkeit des Schlußabschnittes seines Rapportes» zog
ihn der Eidgenössische Kriegsrat zurück.
In zahlreichen Einzelfragen der militärischen Ausrüstung des BundesContingentes hat Fischer seiner Regierung eingehende und von Sach¬
kenntnis zeugende Rapporte geschickt. Die Breite und der Ernst, mit
denen die militärischen Diskussionen an der Tagsatzung geführt wur¬
den, sind übrigens ein Hinweis auf die hohe Bedeutung, die der Armee
in der nationalen Einigung zukommt.
Fischers Interventionen waren gelegentlich mit Ironie gewürzt. Die
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Zürcher Gesandtschaft legte am 19. Juli 1831 ihre regenerierte Kantons¬
verfassung der Tagsatzung vor mit dem ausdrücklichen Wunsche, diese
sei einfach ins Eidgenössische Archiv zu legen, ohne daß die Tagsatzung
eine Garantie dafür ausspreche. Es war eine gewollt unfreundliche
Geste des im Hochgefühle des politischen Fortschritts lebenden Standes
Zürich gegenüber der für rückständig gehaltenen Tagsatzung. Die
Garantie der Verfassung, erklärte der Zürcher Vertreter, liege schon in
dem Umstand, daß diese bei einer Gesamtstimmenzahl von 42000 von
40 000 Bürgern angenommen worden sei. Nachdem dieses zürcherische
Auftreten verschiedenartige Bewegung ausgelöst hatte, bemerkte
Fischer, «daß man niemand keine Wohltat aufdringen könne», ander¬
seits sei das Deponieren der Verfassung nicht von deren Garantierung
zu trennen. Die Zürcher Regierung versteifte sich nicht auf ihre Ent¬
gleisung und erklärte sich wie alle übrigen Orte damit einverstanden,
neue Instruktionen einzuholen.
Fischers Bemerkungen zur Sitzung vom 7. September ergeben ein
buntes Bild der verschiedenartigen Stellungnahmen zum Problem der
eidgenössischen Intervention im Kanton Basel : Thurgau äußerte sich
«in starken, man möchte sagen bitteren Ausdrücken, und Appenzell
mit scharfer, verwundender Kürze und Naivität» gegen die basel¬
städtische Regierung18. Luzern sprach sich für das Recht des Einschrei¬
tens der ganzen Eidgenossenschaft aus und begründete seinen Stand¬
punkt mit vorgelegten Originalen, «Documente von 1405 (wegen Zug),
1481 (Stanser Vertrag) und 1652 (Bauern-Krieg)».
Fischers Tagsatzungsberichte verdienen als historische Dokumente
alle Beachtung ; sie sind nicht nur Zeugnisse seines politischen Könnens,
sondern bieten auch ein Bild der Tätigkeit der eidgenössischen Bundes¬
versammlung in höchst kritischen Monaten. Das Wirken der Tagsat¬
zung, wie es sich in Fischers ausgezeichneten Berichten widerspiegelt,
verdient alles Lob und keineswegs jene abschätzige Kritik, wie sie partei¬
gebundene Historiker gelegentlich glaubten anbringen zu dürfen.
Da bedrohliche Nachrichten über die Fortschritte der Cholera in
18

Es handelt sich um Appenzell-A. Rh. Die Bemerkung Fischers paßt zu den üblen
Presseangriffen, die aus Appenzell-A. Rh. gegen die Stadt Basel gerichtet wurden
und die den Basler Ratsherrn Andreas Heusler veranlaßten, das Ländchen «der ge¬
treuen, lieben Eidgenossen von Appenzell-A. Rh.» als Ehrenräuberstaat zu brand¬
marken. (Paul Burckhardt, Geschichte der Stadt Basel, S. 175.)
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Osteuropa nach Luzern kamen, mußte sich die Tagsatzung mit der An¬
ordnung von Vorsichtsmaßnahmen befassen. Fischer tat ein übriges;
in abendlichen Mußestunden las er Schriften über die Cholera und
grübelte über deren Wesen nach. Die Störung des Nervensystems schien
ihm ein Hauptsymptom der Krankheit zu sein. Er kam auf den Einfall,
«besser und schneller als irgend ein Arzneimittel möchte eine höhere,
anerkannt auf die Nerven unter allen Verhältnissen energisch einwirkende Potenz, der Galvanismus nämlich, die gesunkene Lebenskraft
wieder heben und das dieselbige zerstörende Krankheitsgift neutralisiren oder wenigstens mitigiren»19. Er verfertigte einen kleinen, auf den
bloßen Leib anzulegenden Apparat, der aus zwei Rhomboiden von
Kupfer- und Zinkblech bestand, die er durch dünne, versilberte Kupfer¬
drähte so miteinander verband, daß das eine Blech auf die Magen¬
gegend und das andere diesem Punkt gegenüber auf den Rücken zu
liegen kam. «So wie die Transpiration sich ergiebt, fängt auch die
Wechselwirkung der beiden Metalle gegen einander an, die sich aber
bloß durch eine angenehme Wärme, die den Körper durchströmt, und
nur selten durch das Stechen, das man an der Zunge fühlt, wenn sie
zwischen diese Metalle gebracht wird, kund zu geben scheint.» Fischer
schien es, «als wenn das Nervenleben durch diese Vorrichtung auf
Kosten des Lebens der Metalle (man verzeihe diesen Ausdruck, Aerzte
und Physiker werden denselben, wenn er auch nicht ganz richtig seyn
sollte, schon verstehen) unterstützt, ja vielleicht noch gehoben würde,
was auch in andern Fällen als nur oberwähnter Krankheit dienlich seyn
möchte». Die Welt der Metalle war für Fischer noch voller Geheim¬
nisse ; er rechnete auch mit der Möglichkeit, daß die drei Metalle Gold,
Kupfer und Eisen, die er im Laufe seiner metallurgischen Experimente
oft in seinen Körper aufgenommen hatte, sich «mit selbigem assimiliren
und ihm, so wie ihre Natur es mit sich bringt, gegen schädliche, sonst
mächtige Einflüsse eine Widerstands- oder Neutralisationsfähigkeit be¬
wirken .. .»20.
Während 70 Sitzungen war Fischer den Verhandlungen der Tag¬
satzung gefolgt. Am 9. November 1831 richtete er den Schlußbericht an
19

Fischers Ausführungen erschienen im «Allg. Schweiz. Korrespondent» Nr. 91,
15. Nov. 1831, und in verschiedenen anderen Schweizer Zeitungen.
20
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die Regierung : «Am Schlüsse meiner höchst wichtigen Amtsverrichtung,
nach welcher zu streben ich mir nie nur angemaßt hätte, und um selbige
zu übernehmen mich nur Dero ebenso unerwartetes als höchst ehren¬
volles Zutrauen ... bestimmen konnte, ist es nicht nur Pflicht für mich,
noch die Verhandlungen der heutigen 70. Sitzung zu berichten, son¬
dern auch, da meine Aufträge nun beendet, vorläufig den ehrerbietigsten
Dank für die gütige Nachsicht darzubringen, die es Hochdenselben
gefallen hat, für meine schwachen Bemühungen zu hegen» (vgl.
die Abb.). Mit dem wohlverdienten Dank der Regierung legte Fischer
sein Mandat nieder.

3. ERSTER STADTPRÄSIDENT

Während Fischer als Tagsatzungsabgeordneter auf eidgenössischer
Ebene wirkte, vollzog sich daheim jene denkwürdige, in der Verfassung
von 1831 verankerte Umwandlung der Stadt, die bisher ein Staat war,
in eine Gemeinde. Die Stadt durfte mit vollem Recht darauf hinweisen,
daß sie den Kanton aufgebaut hatte. Dorf um Dorf, Hoheitsrecht um
Hoheitsrecht hatte sie mit ihrem Geld erworben; ihr verdankten die
Dörfer ihre Zugehörigkeit zur Eidgenossenschaft. Nun entstand auf
einmal über ihr ein neuer Staat, der sich Kanton nannte, dessen Sou¬
veränität sich über 35 Gemeinden erstreckte, darunter über die Stadt
Schaff hausen selbst, den Souverän seit Jahrhunderten.
In ihrem Stolz aufs tiefste verletzt, trat die Bürgerschaft mutlos an
den Aufbau ihrer neuen politischen Form heran. Die Kantonsverfas¬
sung übertrug ihr drei große Aufgaben, eine Stadtverfassung zu
schaffen, die Gemeindebehörden zu bestellen und die Trennung von
Stadt- und Staatsgut durchzuführen. Im § 73 gab die Kantonsverfassung
die Richtlinien für die zu erstellende Stadtverfassung : «Die Bestimmung
der Zahl der Beisitzer des Stadtrates von Schaffhausen und der Ernen¬
nungsweise derselben, sowie die Art der Kontrollierung dieser Behörde
und deren Verbindung mit der Gesamtbürgerschaft bleibt dem Gut¬
achten der letzteren Vorbehalten und wird durch Abgeordnete der
Gesellschaften und Zünfte vorberaten werden... Im allgemeinen sind
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die Obliegenheiten des Stadtrates die nämlichen, wie solche für die
Gemeindebehörden des Kantons ausgesprochen worden sind.»
Einer Verfassungskommission, die aus je einem Vertreter der zwölf
Zünfte bestand, wurde die Ausarbeitung der Stadtverfassung über¬
tragen. Revolutionäre Entscheide waren von diesen Männern, die alles
Heil in der Vergangenheit und alles Uebel in der Gegenwart sahen,
nicht zu erwarten. Einer ihrer ersten Entscheide bezog sich denn auch
auf die Beibehaltung der Zünfte. Im § 2 des Abschnittes «Rechte der
Bürger» stellte die Verfassung fest: «Alljährlich versammeln sich die
bisher bestandenen zwölf Gesellschaften und Zünfte an zwei noch zu
bestimmenden Tagen unter Vorsitz der von ihnen nach freyer Wahl
ernannten Vorsteher, einmal zur Prüfung der denselben vorzulegenden
Rechnungen über den städtischen Haushalt, das zweite Mal, um das
Recht auszuüben, ihre Bemerkungen und Wünsche über die städtischen
Angelegenheiten vorzubringen...»
Die wichtigsten Organe der Gemeinde sind nach der Stadtverfassung
von 1831 der Große und der Kleine Stadtrat. Der Große Stadtrat be¬
steht aus 48 Mitgliedern, deren jede Zunft 4 erwählt ; er übt die Auf¬
sicht über den Kleinen Stadtrat aus. Dieser besteht aus 15 Mitgliedern,
die der Große Stadtrat aus seiner Mitte wählt. Die Kantonsregierung
erwählt einen der 15 Stadträte zum Stadtpräsidenten. Da die Verfas¬
sungsgeber die finanzielle Zukunft der Stadt in den schwärzesten
Farben sahen, bestimmten sie in § 23 vorsorglich über die Besoldung
der Kleinstadträte: «Der Kleine Stadtrat wird für seine Mühewaltung
eine, jedoch mäßige, Besoldung erhalten.»
Der nach der neuen Verfassung gewählte Große Stadtrat versammelte
sich am 2. November zur Wahl der 15 Mitglieder des Kleinen Stadt¬
rates. Nach dem Wahlakt wurde beschlossen, das Resultat sofort der
Regierung bekanntzugeben, damit sie «unverzüglich aus der Zahl der
Erwählten den Präsidenten des Kleinen Stadtrats ernennen könne»21.
Die Regierung beeilte sich, der Stadt nach einem monatelangen Inter¬
regnum ein neues Oberhaupt zu geben. Aber bei der Suche nach dem
Stadtpräsidenten brach nun noch einmal die ganze Trübsal durch, in
der das städtische Gemeinwesen steckte. Die Wahl fiel auf Junker
21
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Kantonsrat und Oberstleutnant Im Thurn ; dieser lehnte die Wahl ab,
weil er die «zur gehörigen Bekleidung dieser Stelle erforderlichen Eigen¬
schaften nicht besitze» (7. Nov.). Am selben Tage wählte die Regierung
alt Kantonsrat und Stadtrichter Conrad Bäschlin zum Stadtpräsi¬
denten. Dieser erklärte sich zur Uebernahme des Amtes bereit; aber
das Schreiben, in dem er der Regierung die Wahlannahme mitteilte,
klang wenig zuversichtlich: «Hochgeachte Herren, Sie kennen meine
beschränkten Wissenschaften, Ihnen ist bekannt, das die Gaabe der
Beredsamkeit mir manglet.» Bäschlin nahm die Wahl ausdrücklich
unter der Bedingung an, daß er in allen schwierigen Fällen die Regie¬
rung um Rat fragen dürfe. Aber am folgenden Tage erhielt die
Regierung den Absagebrief Bäschlins. Er schrieb darin, daß ihm die
Wichtigkeit der Stelle eine schlaflose Nacht bereitet habe, die ihm
Gelegenheit gab, «alle die wichtigen Geschäfte und die hohen Pflichten,
die mit dieser Stelle verbunden, zu durchgehen, und so fand ich würklich, das ich mich gestern sehr übereilt habe, und ich muß gestehen,
das ich mich nicht fähig fühle, disen wichtigen Posten beizubehalten»22.
Nun war die Verlegenheit groß ; denn unter den andern Mitgliedern
des Kleinen Rates zeigte sich kein möglicher Präsidentschaftskandidat.
In diesen Tagen kam Fischer von seiner Luzerner Gesandtschaft zurück.
Aus dem schon längst hochgeachteten Erfinder war ein Politiker ge¬
worden, der es verstanden hatte, den Stand Schaffhausen ehrenvoll zu
vertreten. Es war ein Glücksfall, daß Stadtrat Deggeller, Goldarbeiter,
in das Bezirksgericht gewählt wurde. An seiner Stelle wurde Fischer am
23. November 1831 in den Kleinen Stadtrat gewählt, und fünf Tage
später erkor ihn die Regierung einstimmig zum Stadtpräsidenten.
Die Bedeutung der Wahl Fischers bestand vor allem darin, daß zu
einer Zeit, wo manche Schwarzseher das städtische Gemeinwesen nur
noch als eine Liquidationsmasse betrachteten, der beste Kopf unter der
Bürgerschaft den Mut hatte, den Vorsitz des Stadtrates zu übernehmen.
Die Lage konnte also doch nicht so hoffnungslos sein. Die durch das
Verschwinden des Stadtstaates akut gewordene Notlage war zum Teil
eine Nervenkrise ; sie schien heillos auf dem Hintergrund der großen
Wirtschaftskrise, mit der die Stadt seit Beginn des 19. Jahrhunderts
kämpfte.
22
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Es ist durchaus reizvoll, den Aufbau der Stadtgemeinde zu verfolgen.
Fischer trat weder ein Rathaus noch eine Kasse an. Die neugeschaffene
Kantonsregierung richtete sich mit kühner Selbstverständlichkeit im
alten städtischen Rathaus ein; sie nannte sich auch wie ihre Vorgän¬
gerin «Kleiner Rat» und betrachtete sich als Rechtsnachfolgerin des
städtischen Rates, der nach ihrer Meinung in erster Linie «Regierung»
gewesen war. Der Verlust des altehrwürdigen Rathauses, des Symbols
bürgerlicher Herrlichkeit seit dem Mittelalter, war vielleicht unter
allen Enttäuschungen, die die Bürgerschaft trafen, die bedrückendste.
Aber auch diese Bitterkeit mußte überwunden werden; nach müh¬
samem Suchen konnten ein Sitzungszimmer für den Kleinen Stadtrat
und die erforderlichen Räumlichkeiten für die Stadtverwaltung im
Hause zum Luchs am Herrenacker gemietet werden; dieses Haus ge¬
hörte dem Junker Bernhard von Waldkirch, dem Schwager des Stadt¬
präsidenten. Der Besitzer verlangte 10 Louisdor Zins nebst «halb¬
jähriger Aufkündigung»23. Fischer schenkte dem Erwerb eines «Stadt¬
hauses» alle Aufmerksamkeit und leitete den Kauf des Hauses zur Freu¬
denquelle ein, der aber erst nach Ablauf seiner Amtszeit zustande kam.
Um die Verwaltung in Gang zu bringen, mußte der Stadtrat bei der
Regierung um Kredit nachsuchen: «Da Löbl. Stadtrath zur Einrich¬
tung seines Sizungslokales und seiner Canzlei verschiedene Ausgaben
zu bestreiten hat, der hiesigen Stadtgemeinde aber noch keine Einnah¬
men zugewiesen sind», gewährte die Regierung einen Kredit von 660
Gulden im Maximum24.
Die größte Aufgabe, die wie ein Alpdruck auf den Anfängen des
städtischen Gemeinwesens lastete, war die Trennung des bisherigen
Staatsvermögens in Stadtgut und Kantonsgut oder, wie es in der offi¬
ziellen Urkunde heißt, die «Dotation» der Stadt. Der Stadtrat bestellte
eine fünfgliedrige Kommission, die in seinem Aufträge die Verhand¬
lungen mit der entsprechenden, von der Kantonsregierung eingesetzten
Kommission zu führen hatte. Das geistige Haupt der städtischen Tei¬
lungskommission, Münsterpfarrer Friedrich Hurter, suchte den ge¬
schichtlichen Nachweis zu erbringen, daß die Stadt ihre Vermögens¬
werte nicht dank ihrer nun verlorenen Souveränität, sondern gleichsam
23
24

Stadtratsprotokoll v. 5. Dez. 1831, S. 15 ff.
StA, Protokoll des Kleinen Rates v. 2. Jan. 1832, S. 554.
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Brief Fischers an den Regierungsrat (2 2. Juni 1850)

als juristische Person nach Privatrecht erworben habe. Die Vertreter
des Kantons nahmen den gegenteiligen Standpunkt ein ; für sie war der
Kanton an die Stelle des Stadtstaates getreten, und die Stadt hatte nur
auf eine Aussteuer Anspruch, die ihren Bedürfnissen entsprach. Wir
haben keine Veranlassung, anzunehmen, daß Fischer Hurters schroffe
Einstellung teilte ; aber die Vertreter des Kantons — sie stammten aus¬
schließlich von der Landschaft — waren ihrerseits so anspruchsvoll,
daß eine entgegenkommendere Haltung von Seiten der Stadt nicht an¬
gebracht schien. Nach monatelangem Ringen beschloß der Stadtrat am
25. April 1832, der Teilungskommission keine weiteren Konzessionen
mehr zu gestatten; gleichzeitig erhielt diese die Vollmacht, einen
schiedsrichterlichen Entscheid anzurufen. Als die von beiden Parteien
angerufenen Schiedsrichter, für den Kanton Obergerichtspräsident Dr.
Ludwig Keller von Zürich und Joh. Conrad Freyenmuth, Regierungs¬
rat, von Frauenfeld, für die Stadt Bürgermeister Johannes Herzog von
Aarau und Standessäckelmeister Nicolas Emanuel Savary von Freiburg,
am 23. Oktober 1832 das Ergebnis ihrer Beratungen Bekanntgaben, an¬
erkannten beide Parteien den Schiedsspruch.
Am 25. Oktober erstattete die Teilungskommission dem Stadtrat
den Schlußbericht. Der Stadtpräsident «dankte unter Anwünschung
des göttlichen Segens den Herren der Theilungs-Commission im Namen
sämmtlicher Bürgerschaft hiesiger Stadt und im Namen des Stadtrathes»25. Unter dem Vorsitz des Stadtpräsidenten beschäftigte sich
eine Kommission damit, wie die Dankesworte noch durch ein äußeres
Zeichen bestätigt werden könnten. Man einigte sich auf Ueberreichung
einer goldenen Medaille an jedes der fünf Kommissionsmitglieder. Am
2. Oktober 1833 konnte Fischer die durch den Hofgraveur Neuß in
Augsburg geprägten Medaillen dem Stadtrat vorlegen. Auf dem Avers
war das Stadtwappen zu sehen mit der Devise «Viro optime de se
merito grata civitas» (Die dankbare Stadt dem, der sich um sie höchst
verdient gemacht hat), auf dem Revers der Name des Geehrten26.
Eine schmerzliche Episode der städtischen Geschichte hatte ihren

25

26

Stadtratsprotokoll v. 25. Okt. 1832, S. 305 ff. Am eingehendsten ist die Trennungs¬
geschichte von C. A. Bächtold in den «Mitteilungen aus dem Schaffhauser Stadt¬
archiv», S. 27—67, behandelt worden. (Schaffhausen 1914.)
Belege und weitere Einzelheiten bei Bächtold, op. cit., S. 62.
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Abschluß gefunden. Die Ausscheidung war von der Voraussetzung aus¬
gegangen, die Stadt brauche zur Deckung ihrer jährlichen Bedürfnisse
32 000 alte Schweizerfranken. Die Dotationsurkunde gibt im einzelnen
Auskunft über die der Stadt zugewiesenen Vermögenswerte. Die im
sogenannten Paradieser- und St. Agneseramt verwalteten ehemaligen
Klostergüter wurden zwischen Stadt und Staat geteilt. An hervorra¬
genden städtischen Gebäuden übernahm der Staat außer dem schon
erwähnten Rathaus auch die Kaserne, das heutige Regierungsgebäude.
Das Klostergut von Allerheiligen samt den dazugehörenden Gebäuden
ging in den Besitz des Kantons über. Das ergab sich aus der einstigen
Selbständigkeit des Klosters, aus dem Zusammenhang zwischen dem
Klostervermögen und den dem Kloster einverleibten Pfarreien und be¬
sonders aus der Tatsache, daß ein großer Teil der Einnahmen von der
Landschaft stammte.
Es mußten Jahre vergehen, bis die dem bürgerlichen Selbstbewußt¬
sein geschlagenen Wunden heilen konnten. Hans Wilhelm Harder an¬
vertraute im Jahre 1836 seinem Tagebuch: «Man konnte es sich nie
denken, daß die Stadt für sich ein Gemeindwesen bilde, bis die Revo¬
lution von 1831 dieses befahl. Jezt geht es wohl, doch ganz im Kleinen
und spärrlich, weil man nicht aus freien Stücken dem Lande gab, was
man hätte geben sollen, sondern geben mußte, außer Recht und Billig¬
keit27.» Und noch 1844 stellte Fischer nach der Lektüre von Harders
«Chronik der Stadt Schaffhausen» fest: «Hätten wir damals gewußt,
was wir jetzt durch die Chronik wissen, wir hätten uns anders wehren
können28.»
Unterdessen war der Stadtrat unter Fischers Präsidium mutig an die
Bewältigung der kleinen und großen Verwaltungsgeschäfte herange¬
treten. Die Arbeit begann mit der Schaffung eines Verhandlungsregle¬
ments ; ein unentschuldigt wegbleibendes Mitglied bezahlte eine Buße
von 12 Kreuzern, ein erst nach dem Gebet erscheinendes 6 Kreuzer.
Antistes Veith übernahm die Aufgabe, das Gebet des Stadtrates «zu
revidieren und solches seiner Stellung und seinem Wirkungskreis an¬
zupassen». Am 30. April 1832 mußten Maßnahmen gegen die drohende
Cholera diskutiert werden, und in der gleichen Sitzung beschloß der
27
28

Harder, Tagebücher II, S. 164.
Harder, Tagebücher X, S. 133.
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Stadtrat in Erwägung der Notwendigkeit, dem Emporkommen aller
Industrie «geneigtest die Hand zu biethen», die Errichtung einer dritten
Säge zu bewilligen. Am 3. Juli wird dem Maler Beck die Abdeckung
eines Freskos im Chor von St. Johann erlaubt. Am 14. Mai wurde das
Verbot erneuert, Geflügel auf den Straßen der Stadt herumlaufen zu
lassen. Am 1. Oktober verfügte der Stadtrat, die Stadttore seien «an
Sonn- und Festtagen, auch während des Gottesdienstes, offen zu lassen,
und die Sorge für die Ruhe und Stille in der Stadt während des Gottes¬
dienstes sei an die Stadtpolizei zu übertragen». Die wichtigeren Ver¬
waltungsgebiete bearbeitete der 15gliedrige Stadtrat in Sektionen;
Fischer selber gehörte der Finanz- und der Bausektion an28*.
Fischer gab sich in bezug auf die wirtschaftlichen Zukunftsaus¬
sichten keinerlei Täuschungen hin; die richtige Einschätzung der Ver¬
hältnisse und sein Verzicht auf jede Popularitätshascherei bewahrten
ihn vor Versprechungen, die doch in Enttäuschungen hätten Um¬
schlagen müssen. Denn wenn sich im Laufe einiger Monate die politi¬
schen Verhältnisse auch zu befestigen begannen, so geriet doch die
Wirtschaft zu Stadt und Land in eine immer üblere und ausweglosere
Krise hinein. Die Rheinschiffahrt und die auch sonst recht günstige
Verkehrslage Schaffhausens bildeten zur Zeit des Ancien régime die
sicheren Fundamente der städtischen Wirtschaft. All das hatte sich
seither geändert. Auch die Schaffhauser Nachbarschaft im Norden war
im Gefolge der Französischen Revolution umgestürzt worden. Anstelle
der kleinen Staaten, mit denen Schaffhausen in der Vergangenheit
dank seiner verhältnismäßigen Größe wirtschaftspolitisch recht vor¬
teilhaft verkehrt hatte, war das Großherzogtum Baden getreten, das im
Vergleich zum Kanton Schaff hausen fast eine Großmacht war. Die
neuen politischen Grenzen bedingten neue Verkehrswege ; der mächtig
aufstrebende Staat Baden baute Straßen, die den Kanton Schaffhausen
umgingen. Die Rheinschiffahrt stagnierte ; was von ihr blieb, war schon
in den dreißiger Jahren nicht mehr viel anderes als ein Passagierverkehr
für Ausflügler zwischen Bodensee und Rheinfall.

28a Für den Eifer,

m;t

dem Fischer sich seinen neuen Aufgaben widmete, zeugt ein

Gutachten, das er im Namen der Bausektion über die Neuordnung des Stadtbau¬
wesens verfaßte : «Commissional-Bericht und Vorschläge über die zu treffenden
Anordnungen für das Stadt-Bauwesen». (Manuskript von Fischers Hand im StA.)
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Aber es war immerhin ein Ereignis, als die Vorbereitungen für eine
regelmäßige Dampfschiffahrt auf dem Rheine soweit gediehen waren,
daß mit dem Erscheinen des ersten Dampfschiffes in Schaffhausen zu
rechnen war. Schon in seiner Sitzung vom 19. Dezember 1831 hatte
sich der Stadtrat mit der Vorbereitung etwelcher Feierlichkeiten be¬
faßt. Die Schaffhauser Schiffsleute aber machten sich über den tech¬
nischen Fortschritt andere Gedanken. Als am 26. Juli 1832 das erste
kursmäßige Dampfboot an der Schifflände anlegte, die seit der Stadt¬
gründung der Schauplatz der Schiffmeister und Ruderknechte gewesen
war, rotteten sich die empörten Zünftler zusammen, beschimpften den
Kapitän und die Mannschaft des Dampfbootes und drohten, dieses
loszubinden und dem Strome preiszugeben. Der Kapitän mußte mit
seinem Schiff fliehen und in Büsingen an Land gehen. Der Stadtrat
versuchte den Aufrührern mit Arreststrafen und Bußen die nötige Ein¬
sicht in die Fortschritte der Technik zu verschaffen; aber es kam zu
einem zweiten Tumult, der damit endete, daß die erschreckte Polizei die
Verhafteten freigab. Fischer war Augenzeuge des zweiten Auflaufs ge¬
wesen ; er rief den Stadtrat zu einer Extrasitzung zusammen, und dieser
mißbilligte in einem Schreiben an die Regierung die Haltung der Poli¬
zei aufs schärfste und verlangte Suspendierung des verantwortlichen
Polizeibeamten.
Im Kleinen und Großen setzte sich Fischer während den 72 Sitzungen
des ersten Präsidialjahres unermüdlich ein. Seine Besoldung wurde «in
Beachtung der einstimmig anerkannten vielen Mühewaltung» am
Schluß des Jahres auf 400 Gulden und 6 Wagen «Competenz-Holz»
festgesetzt.
Am 7. Januar 1833, zu Beginn des zweiten Amtsjahres, überblickte
Fischer in einer Anrede an den Kleinen Stadtrat von hoher Warte aus
Vergangenheit und Zukunft. Das nach einjähriger Tätigkeit Erreichte
schien ihm doch schon ein Stützpunkt zu sein, «auf welchem die Pro¬
sperität unserer werthen Vaterstadt nach den Wechselfällen der drey
ersten Decennien dieses Jahrhunderts für die Gegenwart und die Zu¬
kunft sich gründen» könne. Nun gelte es, die Materialien, die dem wei¬
teren Ausbau dienen sollen, kennenzulernen. «Dieser Materialien»,
führte Fischer aus, «sind zweyerley : Die Erfahrungen, so wie sie Eint
und Anderer unter uns im privat- und öffentlichen Leben gemacht,
und diejenigen, die uns die Geschichte unseres kleinen Freistaates in
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früheren Zeiten, und der Andeutungen der ausgezeichneten Männer,
die in denselbigen gelebt, und unter welchen ich vorzugsweise einen
Jezier und Johannes von Müller nenne, darbieten.» Die Behörde wolle
nur das Mögliche leisten; sie möchte das Gute nicht übergut machen,
und niemand verlange von ihr, das Schlimme bis «unter seine Wurzel
hinab» auszurotten. Die Gleichheit war zwar in der Verfassung veran¬
kert ; aber die ständische Schichtung des Volkes war immer noch Wirk¬
lichkeit. Der Stadtrat wolle sich weiterhin bestreben, gegenüber den
Vornehmen die Achtung zu erzwingen, «die der Wahn früherer, nun
aber gottlob mit denselben in das Grab sinkenden Zeiten, daß Geburt
und Geld den Vorzug geben, ihm zuweilen noch entreißen möchte».
Gegen ihresgleichen — die Behörde stamme ja in der Mehrheit «aus der
so nützlichen und ehrenwerten Mittelklasse» — zeige sie Freundschaft
und Wohlwollen ohne Parteilichkeit und «gegen Geringere Freundlich¬
keit und Hilfsbereitschaft ohne Anmaßung und Stolz». Auch in Zu¬
kunft soll der Rat derjenigen willkommen sein, «die des ältern, wenn
schon nicht ganz symmetrischen Gebäudes gepflegt haben», getreu dem
Apostelwort: «Prüfet alles, und das Gute behaltet.» Mühevoll und
freudlos war das erste Jahr ; kahl und öde liegt das Feld noch vor denen,
die es bebauen sollen ; aber wie der Sämann steht der Stadtrat hoffnungs¬
voll vor dem kommenden Jahr29.
Während der Zeit seines Stadtratspräsidiums bewältigte Fischer ein
erstaunliches Arbeitspensum. Er hatte nicht nur die Sitzungen des
Kleinen, sondern auch des Großen Stadtrats zu besuchen; gleichzeitig
war er Mitglied des Kantonsrates und kantonaler Bergwerksadministra¬
tor. Auch die berufliche Arbeit stand keineswegs still. In seinem
«Schreibkalender» trug Fischer sein Tagewerk stichwortartig ein30; im
zweiten Jahr des Stadtpräsidiums lauten die Einträge zum 9. Januar:
Vormittag im Werk und dann in der Finanz-Commission. Nachmittag
wieder im Werk wegen dem Tigelmachen und Abends im Löwenkopf
in der Donnerstags-Gesellschaft. Spät noch geschrieben. 23. Januar:
Vormittag in der Finanz-Section ; Nachmittag im Werk und nachher
geschrieben. Abends wieder im Werk; später Stahl und Feilen ver29
30

Die «Anrede an den Kiemen Stadtrat am 7. Januar 1833» ist gedruckt.
Leider sind nur die Schreibkalender der Jahre 1827, 1834, 1838 und 1854 erhalten
geblieben ; sie befinden sich im Werksarchiv.
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sendet und dann zuhause geschrieben. 27. Januar: Vormittag im Stadt¬
rath gewesen, Nachmittag Ausgänge gemacht und in der Commission
wegen der Ziegelhütte. Abends im Werk. An H. von Alberti für Thon¬
stein 17 Gulden 58 Kreuzer. Später noch einmahl im Werk. 30. Januar :
Vormittag im Gr. Stadtrath gewesen. Nachmittag Audienzen gegeben
und im Werk, Abends wiederum und dann die Bruderschafts-CassaRechnung pro 1832 fertig gemacht. 25. März : Vormittag im Werk und
dann in dem Waysenhaus in dem Schul-Examen. Nachmittag im Stadt¬
archiv und auf dem Finanz-Bureau wegen Uebergabe der Schuldtitel
und Urbarien an Archivar Freuler. Abends im Werk und dann zu Hause
geschrieben. 27. März : Vormittag im Werk und Stahl versendet und an
der Erzt-Rechnung geschrieben. Nachmittag die Quelle gegenüber
dem Nußbaum beim hintern Werk gefaßt und nachher Feilen nach
München gesendet in die Münze. Später wieder im Werk und dann zu
Hause geschrieben.
Am 21. August 1833 machte Fischer im Stadtrat die Mitteilung, daß
er für fünf Wochen verreisen müsse ; er bat den Vizepräsidenten, wäh¬
rend der Dauer seiner Abwesenheit die Stellvertretung zu übernehmen.
Die erste Reaktion des Vizepräsidenten war das Rücktrittsangebot;
schließlich gelang es doch, ihn zu beruhigen und zur Uebernahme der
Stellvertretung zu verpflichten. Im Mai 1834 begab sich Fischer auf
eine einwöchige Geschäftsreise nach Montbéliard. Im Herbst desselben
Jahres führten ihn Geschäfte nach Lüttich.
Schon im Laufe des Jahres 1834 begann die Diskussion um eine Re¬
vision der Stadtverfassung. Die Verfassung von 1831 enthielt folgende
Revisionsbestimmung: «Auf den Zeitpunkt der Integralerneuerung
der Regierung findet eine Integralerneuerung des Großen und des
Kleinen Stadtrathes statt ; bei derselben kann die Stadtgemeindeverwal¬
tung auf Verlangen der Mehrheit der Zünfte und Gesellschaften einer
neuen Revision unterworfen werden.» Die andauernde Wirtschafts¬
krise war der Boden, auf dem Revisionsbestrebungen jederzeit Fuß
fassen konnten. Die Unzufriedenheit der Handwerker trat bei jeder
Gelegenheit in Erscheinung. Am 9. Juli 1834 gab Fischer im Stadtrat be¬
kannt, daß er «als Obmann der ehrsamen Handwerke der Kupfer¬
schmiede und Feilenhauer» einer Versammlung des gesamten Hand¬
werks beigewohnt und dabei eine schwere Mißstimmung festgestellt
habe. Der Hauptgrund der Unzufriedenheit war die Ausschreibung von
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Reparaturarbeiten an der Fronwaage durch den Stadtrat zur freien
Konkurrenz. Einstimmig hätten die Handwerker den Beschluß gefaßt,
«daß die geheime Versteigerung städtischer Arbeiten an den Wenigst¬
nehmenden sowohl den Ruin des Handwerkerstandes unserer Vater¬
stadt bezwecke, als selbst für das Aerar derselben von nicht verkenn¬
barem Schaden und Nachteil sei31. Die Finanzsektion des Stadtrates
blieb auf ihrem Standpunkt, «pflichtmäßig die derselben durch Gesetz
und Ordnung anbefohlene Sparsamkeit für das städtische Aerar nie
außer Augen» zu lassen. Aus den Reihen der Handwerker ertönte nun
aber der Ruf nach Revision der Stadtverfassung.
Eine Demokratisierung der Stadtverfassung im Sinne der Bildung
einer Gesamtgemeinde anstelle der zwölf Zünfte lag seit dem Jahre 1831
in der Luft. Ein Einsender im «Schweizerischen Courier» erwartete da¬
mals nicht nur von der Bildung einer starken eidgenössischen Zentral¬
gewalt alles Gute, sondern auch von der Vereinheitlichung der Bürger¬
schaft. Diese würde, «wenn sie, statt in zwölf Theile getheilt, in ein Gan¬
zes sich vereinigte, mit mehr Kraft, mit mehr Einheit und mit desto grö¬
ßerem Erfolge ihre bürgerlichen Rechte und Freiheiten erhalten und
ausüben ; manches Gemeinnüzige würde vollbracht, viele edle Ansich¬
ten, die jezt bei den zertheilten Zunftberatungen unbeachtet und nutz¬
los verhallen, würden folgereich ins Leben treten, und die ganze Bürger¬
schaft würde eine kräftige, starke Gemeinde bilden, welche als solche
nicht nur für sich selber, sondern für den ganzen Kanton zum gewissen
Nuzen bestehen würde»32. Die überwiegende Mehrheit aber hatte da¬
mals die Beibehaltung der Zünfte als die Grundlage begrüßt, «auf wel¬
cher sich seit Jahrhunderten das Gebäude unserer gesellschaftlichen
Einrichtungen erhoben, gefestigt und erweitert hat»33. Die Zünfte
waren städtische Wahlkörper, die trotz ihrer verschiedenen Mitglieder¬
zahl alle die gleichen politischen Befugnisse besaßen. Unabhängig von
den Zünften waren die Handwerker zur Pflege ihrer Berufsinteressen
in Innungen organisiert, die zu dieser Zeit gewöhnlich einfach als
«Handwerke» bezeichnet wurden ; so haben wir oben Fischer als Vor¬
steher des «ehrsamen Handwerks der Kupferschmiede und Feilenhauer»
31
32
33

Stadtratsprotokoll v. 9. Juli 1834.
«Der Schweizerische Courier» Nr. 84, 21. Okt. 1831, S. 347 f.
«Erneuerte Schaffhauser Zeitung» Nr. 88, 4. Nov. 1831, S. 357.
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kennen gelernt. Eine Abschaffung der Zünfte als Wahlkörper mußte
also nicht unbedingt eine Umwälzung der städtischen Wirtschafts¬
politik bedeuten. Es spricht durchaus für die Einsicht Fischers in die
politischen Notwendigkeiten, daß er in bezug auf die Einschränkung
der politischen Bedeutung der Zünfte ein Zugeständnis zu machen
bereit war, und das, obwohl die Freunde der historischen Zunftver¬
fassung die ehrwürdigsten Traditionen in Erinnerung riefen und den
«unsterblichen Johannes von Müller» als ihren Gewährsmann an¬
führten. Durch dieses Wahlsystem — gemeint sind die Wahlen in den
Zünften — «ist inSchaffhausen dasTumultuarische anderer Demokratien
und die gefährliche Gewalt weniger Familien vermieden worden»34.
Ein anderer Zunftfreund bezeichnete die Zünfte als die «wohlweisen
Fundamente», als eine wohleingerichtete Erleichterung für den «be¬
scheidenen, mit gesundem Menschenverstände begabten Mann» ; wenn
man ihn herausnähme aus seinem «brüderlichen Kreis» und ihn in eine
Versammlung von mehreren Hunderten stellte, wie sollte er sich noch
aussprechen können? Andere aber beschworen den Geist der Zeit,
prangerten die Gliederung der Bürgerschaft in Zünfte als «unglück¬
selige Scheidewand» an; in früheren, «sogenannten selbstherrlichen
Zeiten» hätten die Zunftwahlen ihr «Gutes und Zweckmäßiges» ge¬
habt, heute aber bringen sie «nichts als Nachtheil, Zersplitterung des
Gemeinsinnes und Mißtrauen, das die gegenseitige, so nothwendige
freie Meinungsäußerung zerstört»35.
In der neuen Stadtverfassung vom 21. August 1835 kam eine Uebergangslösung zustande. Der Große Stadtrat wurde wie bisher in den

84
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«Schweiz. Courier» Nr. 101, 17. Dez. 1833, S. 431. — Anläßlich der Revisionsbe¬
wegung von 1847 trat Fischer entschlossen für die Beibehaltung des Restes von
politischem Einfluß der Zünfte in der Stadtverfassung ein. Die Revisionsfreunde,
stellte er mit Recht fest, gehen auf die «gänzliche Zernichtung der Zünfte in
politischer Beziehung» aus. Fischer bedauerte die Zerschlagung von Organismen
und die «Zersplitterung und Auflösung ihrer Mitglieder in bloße, als solche nichts
mehr geltende Individualitäten» ; das unmittelbare Verhältnis zwischen dem Bür¬
ger und den selbstgewählten Vorgesetzten sei nach der Zerstörung der Zünfte nicht
mehr vorhanden. Auch gegen die weitere Verminderung der Mitglieder des Kleinen
Stadtrates setzte sich Fischer erneut ein mit Argumenten, die er schon 1835 vor¬
brachte. Die Stadtverfassung von 1847 ging über alle seine Ein wände hinweg.
(«Der Schweiz. Courier» Nr. 47, 11. Juni 1847, S. 224 f.)
«Schweiz. Courier» Nr. 99,10. Dez. 1833.
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Ansicht des K r is t al 1 p al as t es von Robert Carrick, 1851

J. C. Fischer verliehene Medaille, 1851

XXI

Johann Conrad Fischers Ausstellungstableau an der Londoner Weltausstellung, 1851

XXII

Johann Conrad Fischers Erläuterungen zu nebenstehendem Ausstellungstableau in ”Supplement to
the notices about my articles, mention ’d in the Catalog of the Exhibition of Industry in London ”

Englischer Originaltext :

a. Portable melting furnaces. The one with its cap b. c. Windpipes for the hot blast.
d. Reservoir of the hot blast which passes from thence through the pipes e and f in
the furnaces. g. Mande of castiron through which the flame of the furnace passes to
bake the crucibles h and i for the next fusion, k. Double tong to take the crucibles
out of the furnace when the cap is removed. n. Ingot of castiron. o. Frame of castiron
to put the full crucibles p in when they are taken out of the furnace.

1. A view of the Interior of his caststeel and bariron foundery.
2. A regulus of Meteor Steel, crystallised at the top.
3. A similar Regulus eut across, to shew the Damast of the interior part.
4. 5, 6 and 7. Bars of the same Steel, damaskined on one end.
8 tili 13. Two daggers and four razors also damaskined.
14. A Regulus or lumps of very soft cast Steel from swiss Iron, destin’d for rifleguns.
15. A Regulus of cast Steel from english scrape iron, partly tilted out to shew its
grain and hardness.
16 tili 19. Two crucibles with their lids.
20. A gearwheel cast in sand, from scrapeiron converted into Steel by direct fusion.
21 and 22. Two small ingots of a new alloy, consisting of 2 parts of scrapeiron and
1 part of copper ; very cheap and useful.
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zwölf Gesellschaften und Zünften gewählt. Der Kleine Stadtrat wurde
in den drei neugeschaffenen Sektionen gewählt, über deren Bildung § 3
der Verfassung bestimmt: «Jede der zwölf Gesellschaften und Zünfte
wird durch das Loos in drei gleiche Theile getheilt, und alsdann jeder
dieser Theile einer der genannten drei Wahlversammlungen einverleibt.» Fischer hatte zum Verfassungsprojekt eingehend Stellung genom¬
men und selbst gegenüber dem Vorschlag, auch den großen Stadtrat
durch die Sektionen wählen zu lassen, keine Einwendungen erhoben.
Entschieden aber wandte er sich gegen die vorgeschlagene Verminde¬
rung der Mitgliederzahl des Kleinen Stadtrates. Nach der Verfassung
von 1831 bestand dieser aus dem Präsidenten und 14 Mitgliedern, nach
dem neuen Projekt aus 12 Mitgliedern mit Einschluß des Präsidenten.
Fischer hielt es für selbstverständlich, daß ein öffentliches Amt neben
dem Beruf auszuüben sei; häufte man nun die Geschäfte auf eine
kleinere Zahl von Mitgliedern, so würde man es dahin bringen, «daß
durchaus kein Bürger, welchen Standes er seye, sich mehr diesem Ge¬
schäfte widmen könne, wenn er noch irgend einen andern Beruf, dem
er auch einen Theil seiner Zeit schenken müsse, zu besorgen habe, da¬
mit die ganze Verwaltung sich nur auf diejenigen beschränken müsse,
welche glauben, die Stellen seyen nur für sie und um ihrentwillen da»36.
Fischer bestritt auch, daß die Sitzverminderung eine Ersparnis bringen
würde. Eine Zeitersparnis wäre nicht gesichert ; denn nicht die Zahl der
Mitglieder verlängert die Sitzungen, «sondern die Weitschweifigkeit
in den Vorträgen, Wiederholung des bereits Gesagten und Opposition
am Unrechten Platz, wo dann ein Einziger mehr schadet als eine Zu¬
gabe von vier Mitgliedern, von welchen dann durch vermehrte An¬
sicht des zu behandelnden Gegenstandes oder sonstiger Mitwirkung in
allerhand Geschäften wesentlich genützt werden kann». Im übrigen war
Fischer der Meinung, die bisherige Verfassung habe der «Neigung des
größeren Theils» der Bürgerschaft entsprochen, und die bisherigen Er¬
gebnisse der Verwaltung seien mit Zufriedenheit auf genommen worden.
Fischers Opposition gegen eine Verminderung der Mitglieder des
Kleinen Stadtrates war umsonst; nach der neuen Verfassung zählte
dieser 12 Mitglieder. Bei der darauffolgenden Integralerneuerung wurde
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Fischer nicht mehr in den Kleinen Stadtrat gewählt ; damit war er auch
nicht mehr als Stadtpräsident wählbar. Am 30. September amtete
Fischer zum letztenmal als Stadtpräsident. In etwas hämischer Weise
nahm Stadtratsdiener Harder, der gerade zu dieser Zeit ein sehr küm¬
merliches Dasein fristete und als Ausgleich den Sturz eines Großen
dieser Welt nicht ungern vermerkte, von Fischers Wegwahl Notiz.
Harder machte dem scheidenden Präsidenten einen Abschiedsbesuch
und bemerkte darüber in seinem Tagebuch, Fischer habe ihm unter an¬
derem erklärt, «es seie ihm leid, keine Geschäfte mehr mit mir zu
zu haben; welches ich auch, ohne es von ihm zu hören, sonst würde
geglaubt haben, aus oben angegebener Ursache, weil auch er in der
Wahl durchgefallen und durch einen andern ersetzt wurde»37. Als
Fischers Nachfolger wählte der Regierungsrat Franz Anselm von
Meyenburg-Rausch, und als dieser die Wahl nicht annahm, Joh. Hein¬
rich Im Thum, der das Amt des Stadtpräsidenten bis zum 30. Oktober
1844 innehatte.
Fischer hat sich in keiner seiner Schriften über seine Wegwahl ge¬
äußert ; aber wir wissen, daß er sie ohne jeden Groll entgegengenommen
hat ; er diente der Oeffentlichkeit weiter als Mitglied des Großen Stadt¬
rates, des Kantonsrates und als Bergwerksadministrator. Auf das Leben
seines verehrten Lehrers Christoph Jezier zurückschauend, schrieb
Fischer im Jahre 1845, dieser sei von vielen, «wie es in Republiken
leichter als anderwärts geschieht», bis zu seinem Tode verkannt wor¬
den (vgl. S. 30). Die Ursache von Fischers Wegwahl war weniger das
Verkanntsein, als vielmehr der Wunsch anspruchsloser Mitbürger, an¬
gesichts der politischen Stabilisierung der städtischen Verhältnisse den
überlegenen Präsidenten loszuwerden.
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4. DER EISENBAHNPOLITIKER

Vielleicht ist kein anderer Schweizer so früh mit dem Eisenbahn¬
wesen in Verbindung gekommen wie Johann Conrad Fischer. Auf
seiner Englandreise im Jahre 1814 hörte er, daß in der Nähe von Leeds
in Nordengland Wagen für Kohlentransporte durch Dampfmaschinen
gezogen wurden, und er begab sich sofort dorthin. Er hielt das Gesehene
in einer denkwürdigen Schilderung in seinem Tagebuche fest: «Der
Wagen, auf dem die Dampfmaschine ist, und der in Größe und Form
einem kleinen Weinwagen mit einem einzelnen Fuhrfaß gleichkommt,
hat auch vier niedere, ganz eiserne Räder, wie die hinten angehängten
Kohlenwagen ; aber er hat noch ein fünftes, in der Mitte zwischen dem
linken Hinter- und Vorderrad umlaufendes Stirn-Zahnrad, welches in
die Kämme greift, und durch zwei kleinere Stirnräder, die an zwei mit
Kurbeln versehenen Wendelbäumen angebracht sind, herumgetrieben
wird38.» Fischer durfte aufsteigen, und der Wagenlenker schlug ein
rascheres Tempo an. «Ich war froh», gesteht Fischer, «als er wieder
nachließ, wegen der augenscheinlichen Gefahr einer Explosion; denn
der Dampf pfiff, als wenn ein halbes Dutzend asthmatische Rosse, außer
Athem getrieben, vorgespannt gewesen wären. Uebrigens machte es
mir Freude, auf diesem Triumphwagen des menschlichen Geistes (so
möchte ich dieses Fuhrwerk nennen) meinen Einzug in Leeds zu halten ;
denn zu einem solchen Behuf sind die Elemente wohl noch nicht oft
und mit so konzentrierter Kraft in einen so kleinen Raum gebannt wor¬
den, da dieselbe in einem Augenblicke 23 Wagen, jeder mit 60 Zentner
Steinkohlen beladen, dann die ganz eisernen Wagen selbst, deren jeder
10 Zentner schwer ist, auf zuweilen etwas ansteigender Bahn, und zwar
mit gleicher Geschwindigkeit fortschafft.»
Diese einzigartige Begegnung mit den Anfängen des englischen Eisen¬
bahnwesens gab Fischer noch keinerlei Anlaß, an den schweizerischen
Eisenbahnbau zu denken. Die technische Entwicklung Englands hatte
einen zu großen Vorsprung, als daß auch nur eine Nachahmung im Be¬
reich des Möglichen gelegen wäre. Auch sollten noch viele Jahre ver¬
gehen, bis die Lokomotive im Personenverkehr zum Einsatz gelangte.
Noch vier Englandreisen der zwanziger Jahre machte Fischer sowohl
38
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auf dem Kontinent wie in England selbst per Postkutsche. In den drei¬
ßiger Jahren entstanden in England, Frankreich und Belgien die Stamm¬
netze der Bahnen.
In Schaffhausen ist Fischer nicht als erster für den Eisenbahnbau
eingetreten. Dieser Ruhm gebührt Friedrich Peyer im Hof. 1839 machte
dieser seine staunenden Mitbürger in einer öffentlichen Versammlung
im Baumgarten auf die transkontinentalen Eisenbahnlinien aufmerk¬
sam. Die Versammlung war zur Besprechung von Rheinschiffahrts¬
angelegenheiten einberufen worden. Der zweiundzwanzigjährige Peyer
im Hof griff ein und schilderte die Bemühungen norddeutscher Han¬
delskreise, eine Eisenbahnverbindung zwischen Rhein und Venedig zu
erhalten. Ein derartiger Handelsweg sei auch für eine kleine Kontinen¬
talstadt bedeutungsvoll; «sollte sich nicht eine Stadt wie die unsrige in
den Bereich einer Handelsstraße wünschen, welche, den Norden mit
dem Süden verbindend, fast ausschließlich dazu dienen würde, die un¬
endlichen Erzeugnisse des erstem nach den weiten Abzugskanälen
Italiens und des Orients zu bringen, im Austausch gegen die mannig¬
faltigen Produkte des letztem? 'Wieviel größer sollten nicht unsere
Anstrengungen sein, um ein Glied in dieser mächtigen Kette zu wer¬
den» ! Von Mannheim, dem Endpunkt der rheinischen Dampfschiff¬
fahrt, seien zwei Linien in Aussicht genommen. Die eine nehme ihre
Richtung über Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Memmingen, Innsbruck,
Bozen, Verona und Padua, die andere, mit Benützung der MannheimBasel-Bahn, würde entweder dem Rheinufer folgen oder dann, über
Zürich und den Walensee sich ziehend, am nördlichen Fuße des Splü¬
gen ausmünden, am südlichen wieder beginnen und von da die Adria
erreichen. Die erste Linie könnte der Schweiz nur nachteilig sein, die
zweite würde ihr die größten Vorteile bringen. Für Schaffhausen wäre
dabei die Abzweigung Basel-Bodensee dem rechten Rheinufer entlang
am günstigsten. Da das badische Nachbarland auf seiner ganzen Länge
von dieser Bahn durchzogen würde, hätte Baden ein gewichtiges Wort
zu sprechen, und Schaffhausen wäre sein natürlicher Verbündeter. In
Sicherheit dürfe sich Schaffhausen freilich nicht wiegen. «Denn unsere
politische Unbedeutsamkeit, der nicht ganz zu leugnende Mangel an
umfassenden finanziellen Kräften, vor allem die uns charakterisierende
Aengstlichkeit, die Erfahrung, daß wir, anstatt schaffend aufzutreten,
uns bis jetzt von den Umständen und Ereignissen mühselig haben nach172

schleppen lassen, und endlich das mit Tätigkeit betriebene Projekt einer
Basel-Zürich-Bahn, das alles gewährt uns allerdings wenig Hoffnung;
doch hoffnungslos soll es uns nicht machen.» Dem Bau der Linie BaselZürich stünden große Schwierigkeiten im Weg, während die Schienen¬
führung auf dem rechten Rheinufer durch die Natur bedeutend erleich¬
tert werde ; aber die Vorarbeiten für die Basel-Zürich-Bahn sei eine
ernste Mahnung, tatkräftig zuzugreifen und nicht müßig zuzusehen,
bis es zu spät sei. Schaffhausen sollte nicht vor bedeutenden Opfern zu¬
rückschrecken, wenn es darum gehe, Baden zur Fortsetzung der Bahn
zu bestimmen. Das «kräftig fortschreitende St. Gallen» werde dann ge¬
wiß für die Fortsetzung der Bahn besorgt sein.
Auf diesen Plan einer rechtsrheinischen Bahn mit großartigen An¬
schlußmöglichkeiten an bereits bestehende internationale Linien ging
Fischer ein und blieb ihm treu, als Peyer im Hof selber längst zu andern
Projekten übergegangen war. Fischer ist erst als Siebzigjähriger an die
Eisenbahnpolitik herangetreten. Dabei interessierte ihn in erster Linie
die volkswirtschaftliche Seite des Eisenbahnbaus. Er glaubte vor allzu
großen Risiken warnen zu müssen und stieß mit seinem Alterspessimis¬
mus auf eine jüngere Generation, die keinerlei Hemmungen kannte.
Fischer kümmerte sich wiederholt in Basel und in England um die
Finanzierung der Rheintalbahn39. Er war überzeugt, daß diese eine Zu¬
kunft haben werde, «während andere, erzwungene, entstehen, um später
wieder zu verschwinden»40. Bedingung für den Bau der Rheintallinie war
nach Fischers Meinung die Erschließung der Bodenseegegend durch
deutsche Linien; diese ließ nicht allzu lange auf sich warten: 1847 er¬
reichte die deutsche Bahn von Ulm her bei Friedrichshafen den Boden¬
see; drei Jahre später konnte die Linie Friedrichshafen-Stuttgart eröff¬
net werden. Zu Fischers Enttäuschung zeigte der Staat Baden wenig In¬
teresse am beschleunigten Bau der rechtsrheinischen Linie Basel-Kon¬
stanz, und die Versuche, private Finanzkreise für diese Bahn zu interes¬
sieren, schlugen fehl.
Fischer hatte die stürmische Frühphase des westeuropäischen Eisen¬
bahnbaues erlebt und war gelegentlich von Skepsis ergriffen worden.
Als er im Jahre 1845 eine englische Eisenbahnkarte in die Hand bekam
39
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und die gebauten, projektierten und konzessionierten Bahnen über¬
blickte, bemerkte er dazu in seinem Tagebuch: «Es wird und muß,
wenn die Sache einmal auf das Höchste gestiegen, das heißt übertrieben
ist, eine, und zwar wie ich glaube, dann eine sehr große Krisis eintreten,
und nur die Bahnen werden sich halten können..., wo das natürliche
Bedürfnis, nämlich von Städten zu Städten, wo schon seit Jahrhun¬
derten Verkehr und Waarenzug im Gange war, die Beibehaltung ge¬
bieterisch fordert41.» Nach einer Eisenbahnfahrt anläßlich seiner Eng¬
landreise im Jahre 1851 schrieb er betrübt von den «unmenschlichen
hölzernen Kisten der Eisenbahnwagen zweiter Klasse, durch die der
wüste Speculationsgeist sich in dieser Insel kund gibt»42. Als er im selben
Jahre in der Gegend von Lüttich mit Tunneln und Viadukten Bekannt¬
schaft machte, dachte er an die zukünftigen Schweizer Bahnen : «Eine
Fahrt mit solchen Abwechslungen im Bau der Eisenbahnen könnte für
uns Schweizer sehr einladend erscheinen, weil wir in unserem lieben
Vaterland im Physischgeographischen... genugsam mit Berg auf und
Berg unter bescheert sind43.»
Aber Staatsbahnen schienen ihm für die Schweiz unmöglich. Die Risi¬
ken wären zu groß ; in England seien etliche Linien wegen mangelnder
Rendite wieder eingegangen, «wo man doch in diesem Lande ziemlich
sicher rechnet». Manche schaff hauserischen und schweizerischen Pro¬
jekte schienen ihm verfrüht; eine Verschiebung werde weit weniger
Schaden stiften als die Uebereilung. Die Fortschritte in der Physik,
Chemie und Mechanik und der durch diese Wissenschaften gehobenen
Technik schienen ihm so vielversprechend, daß er mit neuen Umwäl¬
zungen auf dem Gebiete der Transportmittel rechnete.
Dem schweizerischen Eisenbahnbau sollte nach Fischers Meinung
eine Industrialisierung vorausgehen, die es erlaubte, möglichst alles für
den Bahnbau Notwendige im eigenen Lande herzustellen. Beim Bau der
ersten schweizerischen Bahn (1847) habe es sich gezeigt, wie tributär
die Schweiz vom Ausland sei. «Und namentlich von England, das uns
die Produkte seiner Industrie nicht nur bringt, sondern wo möglich uns
damit noch überschwemmt.» Für Schaffhausen erwähnte Fischer die
41
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Möglichkeit, beim «Rheinfels» ein Eisenwerk mit Hochofen zu grün¬
den44. Rühmend erwähnt Fischer das Werk Heinrich Mosers, der im
Winter 1850/51 in den Lachen, wo schon viele Generationen um die
Dienstbarmachung der Strömung gekämpft hatten, den Bau eines
Rheinkanals veranlaßte ; die von Moser eingesetzte Turbine lieferte
80 PS, weit mehr als die alten Wasserräder. «Was einer unserer achtungswerthesten Mitbürger durch die Genialität seiner Ideen und die
großen Mittel, die ihm zu Gebote stehen», erreicht hat, ruft andere zur
Nachahmung auf45.
Fischer beharrte auf seinem einmal eingenommenen Standpunkt, daß
für Schaff hausen vorerst nur der Bau der rechtsrheinischen Linie BaselKonstanz empfehlenswert sei. Er setzte sich damit nicht nur in Gegen¬
satz zu den beiden Pionieren des schaffhauserischen Eisenbahnwesens,
zu Heinrich Moser und Friedrich Peyer im Hof, sondern auch zum
Gutachten, das der Bundesrat durch zwei bekannte englische Inge¬
nieure, Robert Stephenson und Henry Swinburne, hatte erstellen lassen.
Unter den sieben vorgeschlagenen Nebenbahnen der Transitlinie Genfersee-Bodensee figurierte tatsächlich die Strecke Winterthur-Schaffhausen zur Verbindung der Stammlinie mit Schaff hausen und allfällig
einmündenden deutschen Bahnen. Fischer zerzauste die von der Direk¬
tion der bereits als «Rheinfallbahn» bezeichneten Strecke aufgestellten
Berechnungen und hielt es nicht für verantwortbar, bedeutende öffent¬
liche Gelder in ein so unsicheres Unternehmen zu stecken46.
Heinrich Moser hatte sich bis jetzt mit seiner ganzen Energie für den
Bau der Linie Winterthur-Schaffhausen eingesetzt, ohne an der öffent¬
lichen Diskussion teilzunehmen. Als Geselle hatte Heinrich Moser einst
die Vaterstadt verlassen und war 1848 heimgekehrt, nachdem er den
märchenhaft anmutenden Weg vom Uhrenmacher zum Fabrikanten,
zum Großkaufmann und Beherrscher des ganzen russischen Uhren¬
handels zurückgelegt hatte. Moser war entschlossen, seine großen Mittel
ohne jede Risikoscheu zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Dauer-
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krise, unter der seine Vaterstadt litt, einzusetzen. Nun stand der
47 Jährige unter dem Eindruck, der 79 jährige Fischer bedrohe sein
Werk. Moser kannte keine Rücksicht, wenn es um die Verwirklichung
seiner Gründerpläne ging. Als der Stadtrat nach der Rückkehr Mo¬
sers seinen Wünschen nach Ueberlassung von Wasserrechten nicht mit
dem erwarteten Tempo entgegenkam, stellte Moser seine Leistungen
denjenigen der Behörden gegenüber und schrieb : «Zehn neue Stadträte
kann die Bürgerschaft wählen, aber einen zweiten Moser kann sie nicht
wieder herbeiziehen — ich muß dieser alten Perücken-Behörde den
Werth meiner Person entgegenstellen, so wenig ich auch zu prahlen
liebe ; unumstößlich ist es bei mir festgestellt, nicht nachzugeben.»
Fischer hatte gewiß zeit seines Lebens noch keine Abkanzelung erlebt
ähnlich derjenigen, die ihm Moser im «Schweizerischen Courier» unter
dem Titel «Erwiederung an Herrn J. C. Fischer, Oberstlieutenant, von
H. Moser, betreffend die Schaffhauser-Winterthurer Eisenbahn». Moser
schrieb : «Nicht um Herrn Fischer zu belehren, nicht in der Hoffnung,
ihn zu überzeugen, schreibe ich heute zum erstenmal in ein öffentliches
Blatt. Nein, es wäre Verwegenheit, er, der ja schon so viel geschrieben,
— auch Bücher und Gedichte. Was ich sage, ist an diejenigen gerichtet,
die es mit ihrem Kanton und mit der Schweiz gut meinen, und nun
möglicherweise unter dem Einfluß der Zeitungsartikel von Herrn
Fischer glauben, die in Rede stehende Eisenbahn sei kein Nutzen für
den Kanton, also keiner Anstrengung, keiner Mühe werth47.» Wer auf
einem Gebiet, fuhr Moser fort, «das seit einem Vierteljahrhundert alle
Regierungen und ausgezeichneten Männer in zwei Welttheilen beschäf¬
tigt, nur Schatten und nirgends Licht sieht, ist entweder selbst von
tiefer Finsternis umgeben, oder so genial, daß ihn sein Jahrhundert
nicht erfassen kann». Fischer hatte dem Ausbau der Schwerindustrie
gegenüber dem Eisenbahnbau den Vorzug gegeben. Moser konnte
triumphierend feststellen, daß in Neuhausen eine Waggonsfabrik im
Entstehen begriffen sei, die voraussichtlich 2—300 Arbeiter beschäftigen
werde, — «sollten dies Fremde sein? Nein, gewiß nicht ! — Der rührige
Klettgauer, der pfiffige Begginger, wie der Schaffhauser, werden guten
Lohn finden, und wir hoffen, das Unternehmen wird eine Wohlthat
werden nicht nur für Neuhausen, nicht nur für die Stadt Schaffhausen
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allein, aber für den ganzen Kanton. Wie in diesem einzelnen Falle, so
wird es sich — und in noch viel höherem Grade — mit der Eisenbahn
verhalten. Darum kann es mir nicht einleuchten, daß der Kanton die
Eisenbahnunternehmung deshalb nicht unterstützen soll, weil die
Stadt vielleicht den großem unmittelbaren Nutzen davon haben wird.
— Sind Kanton und Stadt nicht ein Ganzes ? Die alten Zeiten und Sün¬
den sollen vergessen sein, — nicht rückwärts, sondern vorwärts laßt uns
blicken ! Wir müssen einander gegenseitig helfen, damit nicht mehr soviele Kantonsangehörige zur Auswanderung nach Amerika genöthigt
werden» !
Die von Fischer so sehnlich gewünschte Bahn von Waldshut über
Schaffhausen nach Konstanz kann wohl der aufblühenden Industrie von
Nutzen sein, fuhr Moser fort ; aber die Ausfuhr von Landesprodukten
nach Deutschland ist durch die Zollmauern verunmöglicht. «Unser
Kanton kann nichts auf die Bahn verladen ; wir können nichts in Baden
oder Württemberg verkaufen; Herr Fischer weiß ja dies wohl», be¬
merkte Moser spöttisch ; denn nicht einmal um einen Spottpreis könne
er das aufgespeicherte Eisenerz an die auswärtigen Schmelzhütten ver¬
kaufen. «Es wird übrigens die von ihm gewünschte Bahn sicherer über
Schaffhausen kommen, wenn sie hier einen Anschluß an die Schweizer¬
bahnen findet, als wenn Schaffhausen abgeschnitten wie eine verlorene
Schildwache dasteht !» Das Uebelste in Mosers Artikel war die Unter¬
schiebung, Fischer trete für den Bau des Bahnhofs auf der Bleiche (wo
er sich heute befindet) ein, weil ihm der Standort am Ausgang des
Mühlentales geschäftlich am besten passe.
Fischer antwortete nicht auf Mosers Angriff ; er setzte ganz einfach
seinen Kampf gegen die Rheinfallbahn fort. Es war umsonst ; Stadt und
Kanton beschlossen die finanzielle Beteiligung am Bahnbau mit je einer
Million Franken. Fischer bemerkte als «Nachschrift» eines Eisenbahn¬
artikels vom 29. März 1853: «Seitdem ich den obstehenden Aufsatz
geschrieben und der Presse schon übergeben hatte, scheint nun durch
den Beschluß des Großen Stadtrathes vom letzten Mittwoch das Loos
für meine Vaterstadt entworfen zu sein ; was nun geschehen wird, muß
die Zeit uns lehren48.» (Vgl. Abb. XXVI.)
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Für den Fall, daß die Rheinfallbahn gebaut würde, war Fischer unent¬
wegt für die Errichtung des Bahnhofs im Gebiet der Bleiche und des
Tannenackers eingetreten und hatte sowohl den Urwerf als den Baum¬
garten des Klosters Allerheiligen als mögliche Bauplätze abgelehnt. Zu
seiner Genugtuung begann sich die Oeffentlichkeit noch zu seinen Leb¬
zeiten um seinen Vorschlag zu einigen.
Zwecks Aufklärung des Volkes hatte Peyer im Hof am 2. März 1853
einen Vortrag gehalten, der unter dem Titel «Eisenbahnblätter» im
Druck erschien. Es ging Peyer im Hof hauptsächlich darum, den ärme¬
ren Schichten die Bedeutung des Eisenbahnbaues klarzumachen. Wenn
einmal die erste Lokomotive über den donnernden Rheinsturz daher¬
brause, möge sie Schaffhausens Wahlspruch «Deus spes nostra est»
tragen, «bis dorthin aber bleiben wir stets der goldenen Wahrheit ein¬
gedenk : Hilf dir selbst, so hilft dir Gott» ! Hans Wilhelm Harder hat
in seinem Tagebuch die Stimmung festgehalten, in der die für die da¬
malige Zeit sehr hohen finanziellen Verpflichtungen von Kanton und
Stadt eingegangen worden sind: «Schaffhausen, ohnehin schon der
Versumpfung halb zerfallen, kann unmöglich die sich ihm darbietende
Gelegenheit, mit der Schweiz durch eine Eisenbahn sich zu verbinden
und überhaupt wieder den ehevorigen Brückenkopf für dieselbe zu
bilden, ungenutzt vorübergehen lassen und abwarten, sonst verpaßt sie
dieselbe auf immer. Schulden, große Schulden machen ist schwer, noch
schwerer aber rath- und thatlos um Hab und Gut kommen, und das
steht uns bevor, wenn wir nicht in den Eisenbahnverkehr angenohmen
werden49.»
Fischer aber fand den Anschluß an die Eisenbahnbegeisterung nicht
mehr; die kritische Auseinandersetzung mit den «Eisenbahnblättern»
bildete seine letzte schriftstellerische Beschäftigung. Der letzte Eintrag
in seinem Schreibkalender (21. Dez. 1854) lautet: «Nachher bis Abends
um 9 Uhr den Aufsatz die Eisenbahn betreffend nochmals abgeschrie¬
ben» ; fünf Tage später ist Fischer gestorben50. Fischers fortwährende
49
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Harder, Tagebuch XIY, S. 95 f.
Dieses letzte von Fischers Hand stammende Manuskript ist erhalten ; Fischer selber
hat es überschrieben : «Auszug aus einem Brief von Herrn Oberstlieutenant Fischer
auf die an ihn ergangene Anfrage, welches Vertrauen man in die Behauptungen,
Angaben und Grundsätze der Eisenbahnblätter in bezug auf die projektierte Eisen¬
bahn von Schaffhausen nach Winterthur sezen könne ?»
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Durchleuchtung der Berechnungen der Rheinfallbahndirektion trug
zweifellos zu deren sorgfältiger Ausführung bei. Die Rheinfallbahn
konnte 1856 ohne Schwierigkeiten mit Alfred Eschers Nordostbahn¬
gesellschaft fusionieren; 1857 wurde die Bahn eröffnet. Die von Fischer
befürwortete Badische Bahn erreichte Schaffhausen erst 1863.
Fischer blieb auch auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens geistig am
beweglichsten, wenn er als Erfinder wirken konnte. 1851 war ihm die
Erfindung von Lagerschalen (Fischer nennt sie bearings) «für die eiser¬
nen Achsen bey den Lokomotiven und Gepäckwagen der Eisenbah¬
nen», die zur Erhaltung der Achsen beitrugen, geglückt ; er konstruierte
sie aus einer «neu erfundenen alliage», die er «Fischermetall» nannte.
Er hatte bereits Bestellungen aus England erhalten und auch vier Stück
an die Baden-Zürich-Bahn geliefert. «Bewähren sie sich als gut und vor¬
zugsweise brauchbar», bemerkte er in seinen «Biographischen Notizen»,
«so stempelt sich diese meine Erfindung zu einer von den interessante¬
sten, die ich gemacht habe, da dieselbe nach und nach auf allen Eisen¬
bahnen wird benutzt werden»51. Noch im Flerbst 1854 beschäftigte ihn
die Möglichkeit, ein englisches Patent für diese Erfindung zu erhalten.

5. DER LIBERALE FÖDERALIST

Wir konnten schon wiederholt feststellen, wie tief Fischer im Ancien
régime verwurzelt war. Der Schaffhauser Stadtstaat des ausgehenden
18. Jahrhunderts, der dem jungen Fischer den Aufstieg in den Rat, in
die oberste staatliche Behörde, gestattete, war ein durch die Aufklä¬
rung gemilderter Obrigkeitsstaat. Der Obrigkeitsstaat des 17. Jahrhun¬
derts hatte den Absolutismus am rücksichtslosesten auf der kirchlichen
Ebene durchgesetzt ; hier war denn auch der Einfluß der Aufklärung
am spürbarsten; die «vernünftige Toleranz» wurde Wirklichkeit
(vgl. S. 22 f.). Bei den geistigen Führern der Zeit ging die religiöse Duld¬
samkeit bis zur Ueberwindung des konfessionellen Zwiespaltes.
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Die wachgewordene menschliche Vernunft wurde zur Garantie des
Fortschrittes auf allen Gebieten. Fischer erlebte den Fortschritt der
Naturwissenschaft und der Technik als Mitschaffender und fand die
herrlichsten Worte dafür. Dabei verfiel er nicht der Einseitigkeit, den
Fortschritt nur in der Gegenwart zu sehen. Er rühmt schon von seinen
Vorfahren, daß sie mit dem «jedesmaligen Geist der Zeit» Schritt hielten,
ihm sogar vorauseilten52.
Den «Geist der Zeit», d. h. die Aufklärung des 18. Jahrhunderts,
hatte er in sich aufgenommen und war ihm treu geblieben. Er wurde
zu seinem geistigen Wesen. Die politische Ordnung gehörte nicht weni¬
ger dazu als die religiöse und wissenschaftliche. Die Französische Re¬
volution war nach Fischers Meinung ein gewaltsamer Umbruch, ein
Unglück, das hätte vermieden werden können, wenn dem «Geist der
Zeit» überall die nötige Beachtung geschenkt worden wäre. Als Fischer
im Jahre 1835 die zur Wahl des Stadtrates versammelte Bürgerschaft
begrüßte, bot er ihr einen Rückblick auf die Ereignisse seit Ausbruch
der Französischen Revolution. Diese nahm für einen großen Teil Euro¬
pas den «theilweisen Charakter eines Weltgerichtes» an, «in sofern sie
allem, was politischer Bestand hieß, Zerstörung und allen Jahrhunderte
durch bestandenen Verhältnissen die Auflösung drohte und sie auch
zum Theil herbey führte». Nicht ohne Resignation stellte dann Fischer
fest, daß es auch jetzt im Jahre 1835 sich wieder darum handle, dem
Geist der Zeit zu huldigen und die Gesamtbürgerschaft anstelle der
Zünfte zum Wahlkörper zu machen. Das Rad der Zeit bewegt sich bald
schneller, bald langsamer, aber unaufhaltsam, und «wer mit unverstän¬
diger Fland seine Rotationen zu hemmen gedenkt, wird durch dasselbige zermalmt». Fischer stellte dann seinen Mitbürgern das Zeugnis aus,
daß sie, «durchdrungen von dieser Wahrheit», in politischer Beziehung
das aus dem Wege geräumt hätten, «was nicht mehr haltbar war».
Fischer dachte dabei in erster Linie an die Gleichstellung zwischen
Stadt und Land. Vereint mit den «Mitcantons-Bürgern von der Land¬
schaft, in Hoffnung einer glücklichen, durch Friede und Eintracht und
daraus hervorgehender Wohlfahrt gesegneten Zukunft», soll politisch
weitergebaut werden53.
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Stammregister des Geschlechtes der Fischer, von ihm selbst verfaßt (Werksarchiv).
Die Ansprache Fischers ist im Manuskript erhalten (StA).
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Der Zeitgeist im guten Sinne kann nach Fischer nicht einfach der
Neuerungsucht, der Nachäfferei von sogenannter Freisinnigkeit gleich¬
gesetzt werden ; nur der darf sich auf ihn berufen, der sich durch un¬
eigennützige Anteilnahme an den Staatsgeschäften und durch das Be¬
streben auszeichnet, das durch Erfahrung anerkannte Gute festzuhalten.
Das Neue ist nur dann aufzunehmen, «wenn mit Zuversicht dargethan
werden kann, daß es besser ist, als was man bereits hat»64.
Aller Vielregiererei ist Fischer abhold; der Berufspolitiker ist ihm
ein Greuel. Deshalb bekämpfte er immer wieder die Einrichtung von
Regierungsstellen im Flauptamt. Im Jahre 1852 hieben die Befürworter
einer Revision der Kantonsverfassung wieder in diese Kerbe. Fischer
spottete über diejenigen, die ganz von ihrer «Regierungskunst» leben
wollten, «ohne in den Mußestunden, deren es in der That viele gibt,
wenn man mit der Zeit haushalten will, etwas Nützliches durch Aus¬
übung irgend eines Berufs, sei es als Künstler oder als Landwirth, als
Kaufmann oder als Gewerbs- und Flandwerksmann, zu leisten, wodurch
einzig doch ein Land eher zu einem, jedenfalls beruhigenden Wohl¬
stand kommen kann, als durch ewiges boden- und erfolgloses Politisiren und abändern des Bestehenden»55. Gerade der Kleinstaat ist nach
Fischers Meinung auf die Mitwirkung aller vorzüglichen Mitglieder aus
allen Ständen angewiesen ; bei zahlreichen Regierungskollegien ist diese
Forderung leichter zu verwirklichen. Ein Berufsmann, der im Neben¬
amt politische Arbeit verrichtet, ist für den Staat weit nützlicher ; er
verdient mehr Zutrauen, «als politische Volksbeglücker und Ewigre¬
gierer». Fischer weiß Beispiele von Berufsmännern anzuführen, die
höchste Verwaltungsstellen bekleideten : «Robert Peel in England war
Spinner, und von zwei Ministern in Frankreich der Einte, Chaptal, ein
ausgezeichneter Chemiker, dennoch sein Laboratorium nicht vergaß,
und der Andere, Delissert (ich war mit beiden persönlich bekannt),
einer der ersten Banquiers und Besitzer einer Zuckerraffinerie, eben so
wenig, unerachtet seiner hohen Stellung, seinem Comptoir und seinem
Geschäft nicht fremd blieb.»
Auf Erziehung und Selbsterziehung beruht nach der Meinung
Fischers das Werden der Persönlichkeit. Die Adeligen mögen das Wört54
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lein «von» ruhig weiterführen ; jeder ist doch nur, zu was er sich selbst
macht. Fischer schätzte den Wert der Schulen hoch ein und wurde nicht
müde, seinen Lehrern den Dank abzustatten. Er anerkannte die auf dem
Gebiete des Schulwesens gemachten Fortschritte ; aber wenn die Schu¬
len der Vergangenheit gelegentlich allzu tief eingeschätzt wurden, er¬
laubte er sich die Bemerkung, daß er und seine Zeitgenossen «höchst
unvollkommene Schulen» besucht hätten und «dennoch nicht auf allen
Vieren gehen»56. Als Fischer das Stammregister seines Geschlechtes
kommentierte, scheute er sich nicht, einen Seitenblick auf die Genealo¬
gien mancher Fürstenhäuser zu werfen, die weiter hinauf reichen und
große Taten erwähnen; diese aber boten meist mehr Glanz und Ruhm
für sie als «wirklichen Nutzen für die Menschheit».
Die erste Aufgabe des Staates ist nach Fischers Ueberzeugung die
Handhabung des Rechts. Als die Schaffhauser Schiffer im Jahre 1832
die Dampfschiffahrt mit Gewalttätigkeiten hindern wollten, tauchte
bei Fischer trotz seiner Sympathie zu den verarmten Schiffsleuten kein
anderer Gedanke auf als die Sühne für das mißachtete Recht. Ander¬
seits war die Auffassung, daß dem Staate durch das Recht Grenzen ge¬
setzt sind, für Fischer eine Selbstverständlichkeit. Als Unrecht von
oben betrachtete er manche Klosteraufhebungen. Schon die erste Säku¬
larisationswelle, die als eine Folge der Französischen Revolution im Zu¬
sammenhang mit dem Reichsdeputationshauptschluß über Deutschland
hinwegging, hatte Fischer berührt. Er hatte die Benediktiner von
St. Blasien kennen- und schätzengelernt und verurteilte die Aufhebung
des Schwarzwaldklosters noch 1827 in einem Gespräch mit Erzherzog
Johann57.
Bevor die aargauischen Klosteraufhebungen zu einer gesamtschweize¬
rischen Affäre wurden, hatte Fischer Gelegenheit, ganz persönlich zum
Problem der Säkularisierung Stellung zu nehmen. Er hatte 1834 im Kla¬
rissenkloster Paradies eine Schmiede gepachtet und war so mit den
beiden letzten im Kloster lebenden Nonnen bekannt geworden. Seit
der Helvetik stand das Kloster Paradies unter Novizensperre. Im Jahre
1836 beschloß die thurgauische Regierung, den Tod der beiden letzten
Klarissen nicht mehr abzuwarten und das Kloster aufzuheben. Die
56
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beiden bedrängten Klosterfrauen wandten sich in ihrer Not an Fischer
und baten ihn, in ihrem Namen ein Protestschreiben an die thurgauische
Regierung zu verfassen.
Fischer nahm den Auftrag an und verfaßte ein Gutachten samt einem
Begleitbrief58. Nicht der Nutzen der Klöster oder die Lebensweise ihrer
Bewohner stehe zur Diskussion, stellte Fischer in seinem Begleitbrief
fest, die öffentliche Meinung habe sich in dieser Beziehung schon so
eindeutig ausgesprochen, daß jede weitere Erörterung überflüssig sei.
Es handle sich ausschließlich um die Rechtsfrage, ob der Kanton Thur¬
gau befugt sei, sich über das Eigentumsrecht einer religiösen Genossen¬
schaft hinwegzusetzen, und das trotz der Garantie, die der Bundesver¬
trag von 1815 zugunsten der Klöster ausgesprochen habe. Fischer
nahm sich die Mühe, die Hauptereignisse der Paradieser Klosterge¬
schichte festzuhalten. Die Grafen von Kyburg schenkten 1253 den
Klarissen, die bis jetzt bei Konstanz saßen, «zu wahrem Eigenthum, in
erblichem Recht erblich zu besitzen», den für die Gründung des Klo¬
sters notwendigen Grund und Boden. Zur Reformationszeit schlug die
Stadt ihre Hand über das Kloster; aber der «widerrechtliche Besitz¬
stand» wurde gerichtlich untersucht und Schaffhausen in schiedsrich¬
terlichem Verfahren veranlaßt, zwei Drittel des Klosterbesitzes heraus¬
zugeben, einen Drittel an die Stände Zürich, Bern und reformiert
Glarus und einen an Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und
katholisch Glarus. Die katholischen Stände hätten sich gescheut, «gottvergabtes Eigenthum zu andern als den von Stifter und bisherigen recht¬
lichen Inhaber und Nuznießer gewidmeten Zweke zu verwenden, stell¬
ten daher mit diesem ihrem Privat Eigenthum nicht als Landesherren,
sonst hätten die andern zwey Drittheile auch dazu gehört, sondern als
Privat-Besizer des ihnen ausgeschiedenen Antheils das verlassene Kloster
wieder her und besezten es von neuem mit frommen Klosterfrauen».
Aus den geschichtlichen Tatsachen schloß der Gutachter, «daß das
Kloster Paradies sein Eigenthum rechtlich erworben und rechtlich besizt, vom Staate oder der Landesherrschaft nie etwas erhalten und

Beide Dokumente liegen im Staatsarchiv Frauenfeld ; sie sind von Fischers eigener
Hand geschrieben und von den beiden Klosterfrauen unterzeichnet. Die Denk¬
schrift wurde gedruckt und sämtlichen Mitgliedern des Großen Rates überreicht.
Vgl. meine «Geschichte des Klosters Paradies», S. 88 ff. und Anm. 129.
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gegenüber derselben reiner Privat-Eigenthümer seye». Mit besonders
feierlichen Worten formulierte Fischer die Rechtsverwahrung ; er ließ
die Klosterfrauen erklären, «daß sie hiermit den Staat sowohl als seine
Behörden und deren Mitglieder sowie alle und jede Privaten, welche
sich auf was immer für eine Weise mit Verfügungen über das ganze
oder jedwedem einzelne Theil des gegenwärtigen Eigenthums des
Klosters Paradies für allen und jeden daraus erfolgenden Schaden und
Nachtheil persönlich und solidarisch vor Gott und allen rechtlichen
Menschen förmlich verantwortlich machen und gegen selbe für alle
Zukunft das unbedingte Recht auf Rückgriff ungeschmälert den recht¬
lichen Eigenthümern dieser Stiftung sowie deren Rechts-Nachfolgeren
oder Vertretteren Vorbehalten wissen wollen, bis deren durch Gewalt
verlezte Rechtsamme wieder genügend hergestellt sein werden».
Fischers Verfasserschaft drang nicht an die Oeffentlichkeit ; er selber
hielt sie in seinen erst 1951 gedruckten «Biographischen Notizen» fest
und bemerkte mit Befriedigung, daß zwar der Große Rat des Kantons
Thurgau nicht auf den Säkularisationsbeschluß zurückgekommen sei,
aber wenigstens die Pension der beiden letzten Klosterfrauen verdop¬
pelt habe69.
Fischers Standpunkt in der aargauischen Klosterangelegenheit war
gegeben. Er stimmte in der Großratssitzung vom 27. Juni 1843 einer
Instruktion zu, die striktes Festhalten an Art. XII des Bundesvertrages,
d. h. Wiederherstellung sämtlicher aargauischer Klöster, forderte ; diese
Instruktion wurde von der Mehrheit des Großen Rates abgelehnt. Die
Rede, die Fischer bei dieser Gelegenheit hielt, ist nicht erhalten; seine
Stellungnahme deutet nur ein Zeitungsbericht an : «Ehre insbesondere
den Herren Pfarrer Schenkel, Fiskal v. Ziegler, Regierungsrath Im
Thurn, Stadtrat Winz, Oberst Fischer, die durch ihre Vorträge nament¬
lich in der Klosterangelegenheit mit einem Aufwand von Beredsamkeit
und schlagender Gründe, nicht bloßer ,Phrasen’, wie der gegnerische
Referent behauptete, die Bundesverlezung und das Unrecht Aargau’s
historisch und staatsrechtlich nachwiesen und ihre Meinungen ver¬
fochten60.»
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In einem Briefe an Erzherzog Johann vom 14. November 1843 sprach
Fischer im Zusammenhang mit der aargauischen Klosteraufhebung von
einer «unheilbringenden Katastrophe, die im Anzug zu sein scheint»61.
Als Fischer im Juli 1845 nach England kam, sagte ihm ein Engländer
in bezug auf die schweizerischen Wirren der vierziger Jahre, «es scheine
ihm, man seye von beiden Seiten zu weit gegangen, und namentlich
durch den Ueberfall von Luzern» ; «Tausend und Tausende» nicht
durch die Leidenschaft verblendete Schweizer seien dieser Meinung,
antwortete Fischer.
Fischer verfolgte den weiteren Ablauf der politischen Krise mit Auf¬
merksamkeit. Im Oktober 1847, in den Tagen des Sonderbundskrieges,
schrieb er an Erzherzog Johann «von den traurigen Aussichten auf eine
nahe Zukunft, wie sie sich für mein Vaterland gestaltet, komt es mir
nicht zu, gegen Ew. Kayserlichen Hoheit Erwähnung zu machen; ich
habe vor wenigen Tagen in einem Brief an meinen Freund, den Herrn
Prälaten zu Lilienfeld, mich darüber ausgesprochen»62.
Das gute Gelingen der Bundesreform erfüllte Fischer nicht mit Be¬
geisterung. Die Rolle, die der von ihm verabscheute Radikalismus da¬
bei spielte, verstärkte seine Skepsis. Die Meinung mancher Befürworter
der neuen Bundesverfassung, die Eidgenossenschaft sei eigentlich erst
1848 ein Staat geworden, forderte Fischers Spott heraus — «nach der
neuen, einheitlichen Theorie» sind wir erst durch den «Bund» ein
Staat geworden63 ! Fischer war aufs innigste mit seinem Heimatstaat,
dem Kanton Schaffhausen, verbunden, sodaß ihn immer beinahe der
Zorn erfaßte, wenn er an den helvetischen Einheitsstaat zurückdachte.
Nach seinem Empfinden ging die 1848 durchgeführte Zentralisierung
zu weit. In bezug auf die Zukunftsmöglichkeiten des Schaffhauser
Staates war er optimistischer gewesen als viele seiner Mitbürger, die den

vom 31. März berichtete darüber: «Sonntags, den 29. März, hat die städtische
Wahlsektion A den konservativen Herrn Oberstlieutenant Fischer, der schon seit
Ende der Neunzigerjahre im Großen Rathe saß, seiner Stelle als Großrathsmitglied
auf sein Ansuchen entlassen und durch den gleichfalls konservativen Stadtrat
Bäschlin ersetzt.»
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Mut zur kantonalen Selbständigkeit nicht mehr besaßen. Sogar in der
Regierung hatten sich Stimmen geltend gemacht, die im Zentralismus
das einzige Heilmittel betrachteten: «Bei dem Zustande des hiesigen
Kantons, der, wie nicht zu verkennen ist, seinem ökonomischen Zerfall
entgegen geht, liegt im Falle einer Zentralisierung der Staatsgewalt der
Schweiz vielleicht darin, daß derselbe Teil eines großen Ganzen wird,
ein Mittel zur Verbesserung seiner Zustände64.»
J. J. Freuler, der Fischer persönlich kannte, bezeichnete ihn im Ne¬
krolog als einen Anhänger «der alten, gemütlichen Eidgenossenschaft,
in der jeder Kanton ein für sich bestehendes, souveraine Ganze dar¬
stellt, welches ein Geist beleben, erhalten und successive zur größt¬
möglichen Entwicklung und Freiheit führen soll»65.
Im Rahmen der wirtschaftlichen Vereinheitlichung erhielt die Eid¬
genossenschaft durch die Bundesverfassung von 1848 die Münzhoheit.
In Art. 36 wurde bestimmt: «Dem Bunde steht die Ausübung aller
im Münzregale begriffenen Rechte zu... Es ist Sache der Bundesge¬
setzgebung, den Münzfuß festzusetzen, die vorhandenen Münzsorten
zu tarifiren und die nähern Bestimmungen zu treffen, nach welchen die
Kantone verpflichtet sind, von den von ihnen geprägten Münzen einschmelzen oder umprägen zu lassen.» Fischers kritische Stellungnahme
zur Münzvereinheitlichung beruhte auf seiner Abneigung gegen den
Zentralismus ; sie ergab sich aber auch aus der besonderen Lage Schaff¬
hausens und der Ostschweiz überhaupt. Wenn auch später die Zentrali¬
sation des Münzwesens als eine der «größten Wohltaten» gepriesen
wurde, so gehörte doch die 1848 durch die Verfassung und die darauf¬
folgende Bundesgesetzgebung getroffene Lösung zum Umstrittensten,
was die erneuerte Eidgenossenschaft überhaupt geschaffen hat. Die
Münzzersplitterung war 1848 weniger groß, als man gewöhnlich an¬
nimmt. Die Kantone besaßen zwar in der Theorie noch die Münz¬
hoheit; aber durch üble Erfahrungen belehrt, hatten sie seit 1840 auf¬
gehört, selber zu münzen. Die westlichen Kantone hatten unter Füh¬
rung Berns den französischen Münzfuß angenommen, die östlichen
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unter Führung St. Gallens den süddeutschen66. Fischer rechnete zeit
seines Lebens mit süddeutschen Gulden und Kreuzern.
In monatelangen, leidenschaftlichen Auseinandersetzungen bekämpf¬
ten sich «Guldenfüßler» und «Franzosen». Befürworter des französi¬
schen Münzfußes war der Basler Joh. Jakob Speiser, der als Experte des
Bundesrates amtete und zum eigentlichen Schöpfer des neuen schweize¬
rischen Münzsystems wurde. Der Wortführer der Ostschweiz, der Zür¬
cher Bankier Leonhard Pestalozzi, hielt den bestehenden Zustand, die
Zirkulation der groben Geldsorten sämtlicher umliegender Länder, für
eine «Naturnotwendigkeit» ; er wies auch darauf hin, daß die große
Mehrheit des Schweizervolkes bereits gewohnt sei, nach Gulden zu
rechnen.
Fischer befand sich also in sehr guter Gesellschaft, als er am 4. De¬
zember 1849 einen Brief verfaßte, der für ein Mitglied des Bundesrates
bestimmt war07. Unmittelbar vorher hatte der Bundesrat mehrheitlich
beschlossen, den eidgenössischen Räten die Annahme des französischen
Münzsystems zu beantragen. Fischer empfiehlt in seinem Schreiben,
den Entscheid in der Münzfrage zu verschieben, «weil nur die Zeit und
Vergleichung, was andere Länder bei solchen finanziellen, den Kredit
öfter eher untergrabenden als befestigenden Reformen gewonnen haben,
uns über den richtigen Pfad, den wir zu betreten haben, belehren kön¬
nen». Fischer fügt die Anekdote bei, der berühmte französische Minister
Colbert habe einmal die Kaufleute und Industriellen in Paris versam¬
melt und ihnen eröffnet, er möchte etwas zu ihrer Förderung tun;
worauf diese einfach die Bitte an ihn gestellt hätten, «Monseigneur,
laissez-nous faire !» — «Und so wird auch das Schweizervolk, das nie
und nimmer, weder in seinen materiellen Interessen noch seinen poli¬
tischen Ansichten, gänzlich unter einen Hut zu bringen sein wird...,
sich am besten in dieser Weise herauszuwikeln verstehen und am
ruhigsten bleiben, wenn man ihm nichts Neues, worüber der gute Er6G

87

Zur Vereinheitlichung des Münzwesens vgl. Hans Schneider, Geschichte des
Schweizerischen Bundesstaates 1848—1918, S. 114 ff., und die daselbst angegebene
Literatur.
Der Brief erschien im «Schweiz. Courier» Nr. 98, 7. Dez. 1849, S. 473 f. ; Fischer
bemerkte dazu : «Dieser Brief war für ein Mitglied des Bundesrathes in Bern be¬
stimmt ; allein bei dessen Beendigung vernahm ich, daß die Berathung über diesen
fraglichen Gegenstand in dieser hohen Behörde bereits geschlossen seye.»

187

folg noch sehr bezweifelt werden kann, aufzwingen will, ehe es Zeit
gehabt hat zu prüfen.» Fischer berührte noch eine Einzelfrage, die sich
auf die angekündigte Prägung von Scheidemünzen aus reinem Kupfer
bezog; er warnte davor, weil die Falschmünzer dann leichtes Spiel
hätten ; würde man dagegen die Scheidemünzen aus Billon, einer Kup¬
ferlegierung mit sehr kleinem Silberzusatz, prägen, so wäre das Fehlen
des Silbers leicht nachzuweisen. Einem Anreiz für die Falschmünzerei
käme auch der zu hoch eingesetzte Kupferpreis gleich; der Fiskus
würde zwar bei der Operation gewinnen ; aber das wäre nur eine Täu¬
schung ; «denn die Nation ist auch der Fiskus».
Im Anschluß an Leonhard Pestalozzi setzte Fischer die Diskussion zu
Beginn des Jahres 1850 fort, aber er warnte davor, das Münzsystem
eines bestimmten Staates zu übernehmen ; das müßte die Schweiz in ein
Abhängigkeitsverhältnis bringen. Diese möge ihr Münzsystem so ein¬
richten, daß auch in Zukunft «die Geldsorten sämtlicher sie umgeben¬
der Staaten darin Platz finden können». Vermehrte Ordnung hält auch
Fischer für ein unbedingtes Erfordernis ; sie kann erreicht werden durch
eine gleichartige “Wertung aller Münzen in der ganzen Schweiz68.
Nachdem am 7. Mai 1850 das «Bundesgesetz über das eidgenössische
Münzwesen» den in hundert Rappen eingeteilten Franken nach dem
Vorbild des französischen Münzsystems eingeführt hatte, ebbte die
große Auseinandersetzung ab. Während der riesigen Einlösungsopera¬
tion der Kantonsmünzen kam es noch zu gelegentlichen Rückzugsge¬
fechten. In einem mit Humor gewürzten Zeitungsartikel nahm auch
Fischer zum größten Münzwechsel Stellung, der sich auf eidgenössi¬
schem Boden je abgespielt hat ; er schrieb : «Schon kommt der Vortrab
der Glücksbescheerung, die wir den neuen, so wohl ausgedachten Mün¬
zen, um durch sie die Schweizer Einigkeit zu bewirken, zu verdanken
haben, in der Gestalt von verblichenen, theils auch verrufenen Batzen,
Halbbatzen, Bluzgern, Vierern etc., da sie wie die politischen Flücht¬
linge jüngster Zeit von einem Kanton in den andern geschoben werden,
bei uns an, und täglich wird man, wenn man etwas einzunehmen hat,
mehr und mehr damit regalirt ; sie speichern sich allmählig bei uns auf
und warten mit Besorgnis, bis das jüngste Gericht, das will sagen die
Auswechslung gegen die Schönheitskinder von unsern großen Münz68
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räthen, statthaben wird, wo dann die einen, wenn sie das Fegfeuer des
Schmelztiegels passirt haben, mit weißen Kleidern angethan sich der
Auferstehung zu erfreuen haben, während der unglückselige Rest, der
ausgeschieden wird, der Verzweiflung anheimfällt; denn in ihre alte
Heimat dürfen sie nicht zurückkehren, sie mögen deutsch oder fran¬
zösisch reden».
Fischer erlaubte sich auch, dem Münzbilde, der «langarmigen Hel¬
vetia, der leider noch das Füllhorn fehlt», vom ästhetischen Standpunkt
aus nahezutreten69. Er konnte übrigens hinsichtlich der Münzprägung
als Fachmann sprechen, hatte er doch mit zahlreichen Münzstätten ge¬
schäftliche Beziehungen als Lieferant des hochqualifizierten Stahles für
die Prägestempel. Fischer erlaubte sich denn auch, über die «vortreff¬
lichen Theoretiker» zu spotten, die sich an der Münzdiskussion kräftig
beteiligten, aber vielleicht nicht einmal imstande gewesen wären, «einen
Nagel gerade in ein Brett hineinzuschlagen»70. Den eigentlichen Schöp¬
fer der neuen Schweizermünze, Joh. Jakob Speiser, konnte dieser Spott
freilich nicht treffen ; er hatte die ganze Ueberführung des alten, viel¬
gestaltigen in das neue, einheitliche Münzsystem mit überlegenem Ge¬
schick durchgeführt. Nach einigen Jahren waren auch die schärfsten
Gegner versöhnt. Hätte Fischer den Erfolg der Münzreform noch erlebt,
so wäre er zweifellos der zuerst so scheel angesehenen «Helvetia» ge¬
recht geworden, und auch das Füllhorn hätte er ihr nicht mehr ab¬
sprechen können.
Die Bundesverfassung von 1848 überließ die Gesetzgebung in Ge¬
werbesachen den Kantonen. Die in ihren Grundzügen liberale Schaff¬
hauser Kantonsverfassung vom Jahre 1831 hatte es nicht gewagt, die
Gewerbefreiheit einzuführen ; in Art. 14 bestimmte sie : «Da, wo Hand¬
werksinnungen bestehen, bleibt die Aufnahme in dieselben und die
Ausübung des Meisterrechtes dadurch bedingt, daß ein jeder, der ein
Handwerk treiben will, sich über dessen vollständige Erlernung und
seine persönliche Fähigkeit auszuweisen hat.» Die Gewerbefreiheit war
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für die städtischen Handwerker ein eigentliches Schreckgespenst. Die
Schaffhauser Presse sammelte aufmerksam Stimmen aus dem Ausland,
die von den üblen Folgen der Gewerbefreiheit zu berichten wußten.
Großunternehmungen und Pfuscher wüchsen auf ihrem Boden, ließ
sich der «Courier» vom 6. Januar 1835 aus Deutschland berichten.
«Man kann die Gewerbsunternehmungen im Großen gleichsam als
Batterien ansehen, aus denen der Wohlstand der arbeitenden Mittel¬
klasse in den Städten beschossen wird ; die Pfuscherei führt den — nicht
viel weniger verderblichen — kleinen Krieg. Armen- und Versorgungs¬
häuser werden, als Retiradeörter, zwar erbaut, aber die Sorge um ihre
gehörige Alimentation wächst ihren Verwaltungen ganz natürlicher¬
weise über die Köpfe.» Ein Vorstoß auf Revision der Kantonsverfas¬
sung, der 1839 von Schleitheim aus unternommen wurde, verlangte
unter anderem Einführung der Gewerbefreiheit. Die städtischen Ver¬
treter bekämpften diesen Revisionsversuch entschieden und mit Erfolg.
Als im Jahre 1850 die Diskussion um die Revision der Kantonsver¬
fassung wieder begann, trat der Schaffhauser Gewerbeverein dem An¬
trag auf Einführung der Gewerbefreiheit erneut und mit aller Entschie¬
denheit entgegen und machte einen letzten Versuch, dem Gewerbe eine
zunftähnliche Ordnung zurückzugeben. Der Gewerbeverein stellte
einen Entwurf für eine neue allgemeine Handwerksordnung auf, die
durch den Großen Rat genehmigt werden sollte. Die bisherige Kompe¬
tenz der Kantonspolizei in Gewerbesachen wäre einem aus der Mitte
des Gewerbestandes zu bildenden Gewerberat übertragen worden. Zu
diesem Entwurf bezog Fischer eingehend Stellung. Er hatte eigentlich
nie aufgehört, ein Handwerker zu sein, und deutete das in seiner kriti¬
schen Auseinandersetzung über den «Entwurf einer allgemeinen Hand¬
werksordnung» auch an, indem er seinem Namen als Berufsbezeich¬
nung beifügte «Kupferschmied und Glockengießer und beider ehrsamen
Handwerke Obmann». Fischer stellte auch nicht in Abrede, «daß die
Handwerke theilweise Noth gelitten haben und der Grund davon, was
ebenso richtig ist, in Beeinträchtigung, ja sogar Erdrückung derselben
in den Industriebestrebungen im Großen, das heißt in Errichtung von
Fabriken für Gegenstände, die sonst nur durch in sich abgeschlossene
Handwerke ausgeübt wurden, gesucht wird»71.
71

«Der Schweizerische Courier» Nr. 18,1. März 1850, S. 85.

190

Aber dann brachte Fischer zur Enttäuschung der Freunde der alten,
gebundenen Wirtschaft mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck, wie sehr
er sich einer freiheitlichen Arbeitsverfassung genähert hatte. Es sei nicht
zu übersehen, schrieb er, daß das Publikum bei der Konkurrenz zwi¬
schen Klein- und Großbetrieb gewonnen habe ; dazu haben die Fabri¬
ken vielen Menschen Verdienst geboten. Die «ewige Aenderung in allen
menschlichen Dingen», «die Macht der Umstände, denen keine mensch¬
liche Macht in die Länge entgegenzutreten vermag», waren für Fischer
Begriffe, die auch auf wirtschaftspolitischem Gebiete unbedingte Gül¬
tigkeit hatten. Die Not des Handwerks hatte er in seinen eigenen Werk¬
stätten erfahren. Die Kupferschmiedsprofession hat «erstaunend Noth
gelitten» ; eine gleiche Bewandtnis, fuhr er fort, «hat es mit den Zinn¬
gießern, deren Produkte, die früher in keiner Haushaltung mangelten,
durch Weißblech, Töpferarbeit, Steingut, Fayence und Glas ganz außer
Mode gekommen sind, und wenn man noch von den Messerschmieden
reden will, um das Trio auszufüllen, so werfe man nur einen Blick in
die Quincaillerie- und Nadlerläden und Schleifmühlen, deren Vorräthe
von Gegenständen aus Sheffield, Langres, Remscheid bis auf Tuttlingen
hinunter den eigentlichen Betrieb dieses Handwerks, das heißt Anferti¬
gung neuer Arbeit von irgend einem Belang, geradezu zu Null machen ;
der aufgestapelten Schlosserarbeiten, Beschläge und Fournitüren aller
Art in den Eisenläden sowie der Gegenstände, die sonst Zirkel- und
Waffenschmiede verfertigten, nicht zu gedenken».
Aber keine Gewerbeordnung kann hier Abhilfe schaffen; denn es
ist nicht mehr möglich, «in die mittelalterliche Zeit» zurückzukehren,
die den Handwerksstand noch als eine Behörde betrachtet, «die über
grobe Unordnungen und Verbrechen ein wachsames Auge halten muß».
Fischer wies auch die im Entwurf der Gewerbeordnung erhobene For¬
derung zurück, «daß durchaus keiner mehr als einerlei Beruf treiben
soll». Er selber war ja nicht nur Stahlfabrikant, sondern Glockengießer
und Kupferschmied. Verbote können für die Handwerker kein Ret¬
tungsmittel mehr sein, wohl aber die Verbesserung der Ausbildung;
Fischer verlangte vier Jahre Lehrzeit für sämtliche Handwerker. «In
zweiter Linie ist es aber ebenso gewiß, daß das erfolgreichste Mittel
darin liegt, und es ist probatum, daß ein Jeder lieber sich selbst zu hel¬
fen trachtet, als sich auf andere zu verlassen. Daß ein Jeder die Zeit als
eine wahre und unerschöpfliche Goldgrube benutzt und durch diese
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Benuzung sich in den Stand sezt, wie das Sprichwort sagt, die Uebung
den Meister macht, gut und wohlfeil zu arbeiten, wo es ihm dann auch
nicht an Kunden und somit an Verdienst nicht mangeln wird, welchen
er aber dann, sei er größer oder kleiner, durch Rechnen mit sich selbst
gewissenhaft zum Maßstab seiner Ausgaben machen soll72.»
Dieses eindrucksvolle Bekenntnis Fischers zur Freiheit und Selbsthilfe
wurde von den Flandwerkern sehr unfreundlich aufgenommen. Das
«Comité des Gewerbsvereins» machte Fischer den Vorwurf, er ver¬
kenne die Fähigkeit der jetzt lebenden Generation zur Gewerbegesetz¬
gebung73. Zur Selbsthilfe fehlte den Flandwerkern um die Mitte des
19. Jahrhunderts der Mut.
Die Bundesverfassung von 1848 machte die Schweiz durch die Nie¬
derlegung aller inneren Zollgrenzen zu einem einheitlichen Wirtschafts¬
gebiet und übertrug die Zollhoheit dem Bunde. Für die Ausübung der
Zollhoheit stellte die Bundesverfassung Richtlinien auf; die für die
inländische Industrie erforderlichen Rohstoffe und zum notwendigen
Lebensbedarf gehörenden Waren sollten möglichst gering, Gegenstände
des Luxus hoch taxiert werden. Das Kräftemessen rund um das Problem
des Freihandels begann mit der Diskussion über das Zollgesetz. Die Be¬
rufsverbände, allen voran der 1843 gegründete «Schweizerische Hand¬
werker- und Gewerbeverein» und der 1848 entstandene «Schweize¬
rische Industrieverein», sorgten für die Parolen. Die kleineren Unter¬
nehmer, die Handwerker und Bauern forderten Schutzzölle zur Siche¬
rung ihres inländischen Marktes ; die Exportindustriellen traten für
möglichst zollfreien Auslandverkehr ein.
Das Resultat der Auseinandersetzung war das erste eidgenössische
Zollgesetz vom 1. Februar 1850, das den Freihandelsinteressen weit ent¬
gegenkam und den Protest aller schutzzöllnerischen Kreise hervorrief.
Die Schaffhauser Presse der nächsten Monate wimmelte von Angriffen
gegen die nach der Meinung der Handwerker und Kleingewerbetrei¬
benden viel zu niedrigen Tarife. Im Schaffhauser «Tage-Blatt» vom
8. September 1851 kam die ganze Bitternis der um ihre Existenz ban¬
genden Handwerker zum Ausdruck : «Wohin ist seit 1832 der blühende
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und einträgliche Weinhandel... Schaffhausens gekommen? Wer hat
die an Wasser, Lohe und Rohstoff keinen Mangel leidenden, einst so
blühenden Gerbereien zerstört? Wer hat unsere Schuhmacher zu
einem täglichen Lohn herabgedrückt, daß auch der geschickteste
Meister nur noch kümmerlich existiert? Wer hat alle unsere Hand¬
werke wie Schneider, Schlosser, Schreiner, Hafner usw. so weit ge¬
bracht, daß sie bei der übermäßigen freien Konkurrenz des Auslandes
nur noch kümmerlich vegetieren ?... Wer anders als der Freihandel,
der Freihandel, der eigentlich nur auf einem faulen Gehenlassen und
veraltetem Schlendrian zugunsten einiger Engros- und Importkauf¬
leute und wiederum der Banquiers und der reichen Klasse beruht ! »
In der Frage der Handelsfreiheit trat Fischer auf die Seite der Hand¬
werker. Er stimmte eindeutig der Petition des Schweizerischen Hand¬
werker- und Gewerbevereins bei, die vom Bundesrat eine Schutzzoll¬
politik verlangte74. Die durch die Bundesverfassung herbeigeführte Zen¬
tralisation war weiter gegangen, als es dem Föderalisten Fischer lieb
war ; aber Fischer war kein Doktrinär ; wenn die starke Bundesgewalt
nun einmal da war, so sollte sie eingesetzt werden im Dienste der natio¬
nalen Wirtschaft. Der freihändlerische Zolltarif von 1850 wäre nach
Fischers Meinung vernünftig gewesen, wenn die Industrie aller Völker
auf gleicher Entwicklungsstufe stünde und wenn die Natur alle Länder
gleichmäßig mit Rohstoffen ausgestattet hätte. Nimmt die Zollpolitik
darauf keine Rücksicht, so wird dieser oder jener Zweig der nationalen
Wirtschaft geopfert. Dieser Teilruin bleibt aber nicht eine Episode für
sich ; «nein ! in den vielen tausend Verzweigungen des menschlichen
Verkehrs und den Quellen der Zirkulation des Geldes, welche trotz
aller Bemühungen so unerforschlich sind wie die Gedanken der Men¬
schen, wird dadurch wieder eine Ader abgeschnitten oder verstopft, die
dann auch wieder andern ihre Alimentation wenigstens zum Theil ent¬
zieht, und es geschieht gerade das, wie wenn man einen Stein in ein
Wasser wirft: die Ringe werden nach weiterhin scheinbar schwächer,
aber erhalten größeren Umfang»75.
Als die Hauptfrage, die zur «Weltfrage» wird, betrachtete Fischer
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die Einsicht in die Hintergründe des englischen Freihandelssystems.
"Warum setzen die Engländer alles in Bewegung, um nicht nur in ihrem
eigenen Lande, sondern überall dem Freihandel zum Durchbruch zu
verhelfen ? Nur ihr eigenstes Interesse ist nach Fischers Ueberzeugung
das Motiv ihrer freihändlerischen Propaganda. Man täuscht sich sehr,
«wenn man glaubt, daß, wenn schon einzelne Individuen dieser Nation
durch wahre Liberalität und Magnanimität sich auszeichnen, nicht ein
ebenso ausgebildeter und starrer Egoismus seine Politik leitet als nur
bei irgend einer andern Nation». Die Engländer sind imstande, die
«halbe "Welt» mit Industriefabrikaten zu versorgen — Fischer beruft
sich auf das an der "Weltausstellung in London Gesehene. Die Regierun¬
gen des Festlandes seien auf ihrer Hut gegenüber der freundlichen Ein¬
ladung der Engländer, zum Freihandel überzugehen. «Was man in der
Schweiz thun wird, steht dahin ; was man aber thun soll, ist bei ruhiger
und uninteressierter Prüfung bald entschieden.»
Zwar blieben in unserem Lande Gewerbe und Kleinindustrie noch
lange die einzigen Wirtschaftszweige, die nach Zollschutz riefen; aber
die von Fischer aufgeworfene Einschränkung der Handelsfreiheit blieb
ein Problem der zukünftigen schweizerischen Wirtschaftspolitik.
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VII. DER EUROPÄER

«Je länger ich in England bin, je mehr bedaure ich, so lieb mir mein
Vaterland ist, und so wenig ich für immer davon entfernt bleiben
möchte, den schönsten Theil meines Lebens in seinen zu beengenden
Verhältnissen zugebracht zu haben1.» Diese Aeußerung tat Fischer
während seines dritten Englandaufenthaltes im Jahre 1825. Das Hoch¬
gefühl, das ihn gelegentlich packte, wenn er die englischen Leistungen
auf allen Gebieten der Industrie miterlebte und sich dabei sagen durfte,
daß sein eigenes Können ähnliche Resultate hervorzubringen imstande
wäre, wandelte sich in Resignation um, wenn er an den sehr bescheide¬
nen Rahmen dachte, in dem sich seine Tätigkeit in der Heimat abspielte.
Aber die Tatsache, daß er immer wieder auf europäischer Ebene wirken
durfte, bewahrte ihn vor jeder Verbitterung.
Fischer hatte eine einjährige Gesellenzeit in London verbracht und
später England noch achtmal besucht ; siebenmal hielt er sich für län¬
gere oder kürzere Zeit in Oesterreich auf. Nord- und Ostfrankreich
kannte er aus eigener Anschauung und zahlreichen geschäftlichen Be¬
ziehungen. Süddeutschland, die Rheinlande und Belgien waren ihm be¬
kannt. Monarchen empfingen ihn in Audienz; mit Erzherzogen war
er befreundet; Unternehmer und Forscher der umliegenden Länder
betrachteten ihn als ihresgleichen.
Schon seine Tagebuchaufzeichnungen aus der Gesellenzeit verraten
nicht nur sein Interesse an der Technik, sondern auch einen offenen
Sinn für die Eigenarten der verschiedenen Völker. An den Schweden
rühmte er den schönen Wuchs, «das Höfliche und Freundschaftliche
im Betragen», «sie sind auch in ihrem ganzen Thun und Lassen so frei
1
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und degagirt, und doch anständig, daß sie nicht nur die Dänen weit
übertreffen, sondern auch den Deutschen noch können zum Muster
dienen»2. Branntwein allerdings sei das Lieblingsgetränk der Nation.
Fischer fand keinen Grund, den Vorwurf der Falschheit, der gegen die
Schweden erhoben werde, für berechtigt zu halten. «Es ist wahr, in
Schweden sind beständig Factionen und daher Zwiespalt unter der
Nation, woraus Mißtrauen entsteht, und dieses ist alsdann, wo solches
einmal vorhanden ist, eine Quelle, woraus alle die Leidenschaften ent¬
springen, welche Menschen trennen und Aufrichtigkeit vergiften3.»
Das Schwedische bezeichnet Fischer als eine wohlklingende Sprache,
die so angenehm tönt, wie der Umgang mit den Schweden angenehm ist.
Fischer versuchte, allen Nationen Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen; manche seien mehr als sie scheinen, «weil sie in ihrem Fort¬
schreiten öfters gegen Umstände und Schwierigkeit anzukämpfen
haben, die man nicht allgemein kennt, und sie öfters selbst nicht recht ;
aber das ist gewiß, daß, alles Uebrige gleich, die Engländer die arbeit¬
samsten und die am sichersten rechnenden sein müssen; denn man
kennt am Ende doch die Menge ihrer disponibeln Hände, und selbst
annähernd die Gesammtkraft ihrer Dampfmaschinen, und da ergibt
sich denn bei Vergleichung, daß nur durch außerordentliche körper¬
liche Arbeitsamkeit und Anstrengung, in die sich die geistige überall
aufgelöset und ergossen hat, alles das, was man sieht, in gegebenen
Zeiträumen hat hervorgebracht werden können4».
Fischer spricht immer wieder mit Bewunderung von den stillen, be¬
harrlichen Insulanern, «die lieber zuviel schweigen als zuviel reden».
Im Gegensatz zum «geistreichen Katechismus der Radikalen» halten
die Engländer an dem «durch Erfahrung anerkannt Guten aus früheren
Zeiten» fest5. An englischen Beamten fiel Fischer die Freundlichkeit
auf, am Engländer ganz allgemein die Unaufdringlichkeit gegenüber
fremden Besuchern. «Da fragt einen kein lästiger Wirth : Verzeihen
Sie, wo kommen Sie her? Erlauben Sie, wo gehen Sie hin? etc. etc.;
man bewegt sich frei in seinem eigenen Hause, und jeder respectirt am
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andern das Recht, für sich selbst zu sein8.» Fischers Sympathie gilt auch
der englischen Sprache: «Es that mir wohl», schrieb er 1814, «den seit
zwanzig Jahren vermißten Laut einer Sprache wieder zu hören, die ich
wegen ihres Reichthums und ihrer Energie gleich hochschätze»7.
Der Engländer übt nach Fischers Erfahrung Zurückhaltung auch in
bezug auf die Aeußerung seines Selbstbewußtseins ; er weiß sehr wohl,
«was er will und was er kann, und er hat auch seinen Stolz und seinen
Ehrgeiz; aber er trägt ihn inwendig, während gewisse andere Leute
einem jeden Fetzen ihre Glorie aufkleben und sich damit ausstaffiren».
Fischer war kein einseitiger Lobredner englischen Wesens. Im Gegen¬
satz zu seiner eigenen Aufgeschlossenheit gegenüber allem, was ihm in
der Fremde begegnete, stellte er bei den meisten Engländern Vorurteile
gegen alles Ausländische fest. Ihre Unkenntnis der Geographie fand
Fischer erstaunlich ; die Frage eines Zollbeamten in Dover, ob auch eng¬
lische Missionare nach Schaffhausen kommen, hielt er in seinem Tage¬
buch fest8, ebenso die Bemerkung des «Morning Chronicle», Oesterreich
halte in seinen großen Städten, nämlich Wien, Prag, Br ix en und
Hohenlinden, übertrieben große Garnisonen. Den englischen Bau¬
stil, wie er sich während des stürmischen Wachsens der Städte heraus¬
bildete, fand Fischer «unheimlich und geschmacklos». «Vergleiche man
nur ein solches Haus, das wie ein großer theils rother, theils schwarz¬
brauner Ziegelstein aussieht, mit unsern freundlichen Bauernhäusern in
verschiedenen Kantonen der Schweiz, und namentlich im Kanton
Zürich, und fälle dann ein Urtheil9.» Die Engländer haben eine Vorliebe
für den gotischen Stil und wenden ihn nach Fischers Meinung zuweilen
auch da an, «wo es sich gewiß nicht schickt».
Wiederholt wurde Fischer während seiner Englandreisen nach seiner
Konfession gefragt. Er war erstaunt darüber ; denn sein Geschäft «hatte
mit irgend einem Glaubensbekenntnis so wenig zu thun als mit dem
Mann im Mond». Der Sturm, den die Wiederaufrichtung der katho¬
lischen Hierarchie in England durch Kardinal Wiseman erregte, veranlaßte Fischer zu der Bemerkung : «Sage man nur nicht, daß die Toleranz
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im Allgemeinen in England zu Hause sey... Es ist merkwürdig, wie
lange politischer und religiöser Parteigeist schlafen kann und dann
unvermuthet sich wieder von dem geringsten Funken entzündet10.»
Fischers Aufmerksamkeit richtete sich auch auf die Stellung der eng¬
lischen Frau innerhalb der Gesellschaft. «Das schöne Geschlecht»,
schrieb er 1825, «ist in England selbständiger und bewegt sich in der
Gesellschaft, das heißt in seiner Welt, freier und energischer als bei uns,
ohne daß es glaubt, die Grenzen des ihm zukommenden zarten Sinns
zu überschreiten»11. Diese Einstellung erschwere manchen das Heiraten.
Fischer anerkennt aber, daß die englische Mädchenerziehung das Ziel
verfolge, die Frau zu befähigen, «das Glück ihres Lebens durch sich selbst
und in sich selbst» zu begründen. Später lernte er die Auffassungen des
englischen Sozialreformers Robert Owen über die Frauenemanzipation
kennen. Fischer resümierte die Ansicht Owens über die Gleichberechti¬
gung der Geschlechter im Tagebuch des Jahres 1825 : «Dem weiblichen
Geschlecht, weil solches ungefähr die Hälfte sämmtlicher Menschen aus¬
macht, und da sie ebenso fähig sind, zur menschlichen Glückseligkeit
beizutragen und zum persönlichen Genuß derselben gleichmäßig be¬
rechtigt, verheißen und versprechen wir Wählbarkeit und Ernennung
zu jedem Posten in der Gesellschaft, zu welchem ihre individuellen
Talente und ihre Neigungen sie möchten geschickt machen...12.»
Fischers Urteil über diese revolutionären Forderungen war äußerst
wegwerfend : «Ein jeder mag den Commentar zu diesen Absurditäten
selbst machen.» Fischer war viel eher der Meinung Erzherzog Johanns,
der sich mit ihm 1827 darüber unterhielt, daß die «Ueberbildung der
Weiber in der vornehmen Klasse» das häusliche Glück zerstöre. Das
Motiv dieser Ueberbildung liege, meinte Fischer, nicht nur «in einem
ästhetischen Gefühl, sondern im Ehrgeiz, zu glänzen»13.
Fischers Urteil über die Franzosen war lange Zeit überschattet von
seiner Antipathie gegen die Diktatur Napoleons. Als Fischer sich im
Jahre 1809 am Wettbewerb beteiligte, den die «Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale» veranstaltete, äußerte er sich aller-
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dings sehr unterwürfig gegenüber dem napoleonischen Kaiserreich. Er
wies darauf hin, daß Frankreich nun in bezug auf den Tiegelgußstahl
nicht mehr von England abhängig sei, sondern ihn jetzt in Schaffhausen
kaufen könne «chez une nation alliée, unie au grand Empire par les
liens de l’amitié et de la reconnaissance» (vgl. S. 45) — das waren zur
Zeit des napoleonischen Protektorates in der Schweiz übliche Redens¬
arten. Während seiner Reise durch Frankreich nach England war er
froh, eine französische Reisegesellschaft loszuwerden, «von welcher wir
nichts als das Lob ihres gewesenen Herrn und Meisters, der nun auf
Elba residirte, bald in Versen, bald in Prosa hören mußten»14. Bei Epernay und La Ferté waren noch die Spuren der Kämpfe sichtbar, «wo die
deutsche Kraft den französischen Muth bezwungen».
1845 verglich Fischer auf der Durchreise die öffentlichen Gebäude
und Privathäuser in Basel mit denjenigen in Frankreich und pries Rein¬
lichkeit und Ordnungsliebe als die Töchter einer stillen, fortwirkenden
Tätigkeit, die in Basel geschichtlich verankert sei und die im Gegen¬
satz zum «Flitterstaat und Irrwischschein» den Wohlstand begründet
habe : «Wo das Haus in Ordnung ist, ist man gerne darin. England,
Holland, Deutschland und die Schweiz zeigen sich in dieser Beziehung
in einem weit vorteilhafteren Lichte als der Nachbar derselbigen, der
einst glaubte, unter den Völkern der Erde N. 1 zu seyn15.» Dem Ge¬
schmack der Franzosen zollt Fischer uneingeschränkte Anerkennung.
Schon während seiner Wanderschaft lernte Fischer Deutschland
kennen; geschäftliche Beziehungen zur deutschen Nachbarschaft bra¬
chen nie ab, und in seiner Eigenschaft als Bergwerksadministrator stand
er mit badischen Behörden und Unternehmern in mannigfachem Kon¬
takt. Allerdings äußert sich Fischer viel seltener über die politischen
und kulturellen Verhältnisse Deutschlands als Englands. England war
eben für ihn stets das «merkwürdige Land», das zu Vergleichen reizte.
Wenn Fischer den Ausspruch eines deutschen Kutschers, Gott verlasse
keinen Deutschen, notierte, mit dem dieser in kritischer Lage seine
Passagiere beruhigt hatte, und wenn er die Bemerkung eines fran¬
zösischen Offiziers festhält : «Die Deutschen sind doch eine ganz andere
Nation als wir ! Wann wir ihnen gesengt und gebrannt hatten, so stand
14
15
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es nach sechs Monaten wieder schöner und besser da als vorher, wäh¬
rend bei uns Jahr und Tag alles in Trümmern liegen bleibt», so kam es
ihm doch darauf an, Selbstbewußtsein und Energie der deutschen Nach¬
barn zu anerkennen. Die englischen Arbeiter rühmte Fischer, weil sie,
ohne theoretische Kenntnisse zu besitzen, sich durch Beobachtungsgeist
und Nachdenken auszeichnen, während bei den Deutschen viel mehr
Schlendrian und wenig Verbesserungstrieb vorhanden sei.
Vom Lobe, das Fischer Oesterreich spendete, war schon wiederholt
die Rede. Die liberale österreichische Wirtschaftspolitik ermöglichte
ihm die Patentierung seiner Erfindungen und dreien seiner Söhne die
geschäftliche Niederlassung in der Donaumonarchie. «Bei allen dreien»,
schrieb Fischer 1851, «hat das horazische ,Ubi bene, ibi patria’ mit
Recht seine Geltung bis jetzt erhalten.» Für selbstverständlich hielt
Fischer die dauernde Niederlassung im Auslande nicht ; er traf in Eng¬
land wiederholt mit dem Zürcher Ingenieur und Erfinder Joh. Georg
Bodmer zusammen, den er für die Schweiz verloren glaubte, «da er für
seine Thätigkeit in England einen größeren Spielraum und für die An¬
wendung derselben eine bessere Belohnung findet». Doch freute sich
Fischer, daß Bodmer «so viel vaterländischen Sinn behalten, jungen,
hoffnungsvollen Schweizern... den Zutritt in seine Werkstätte zu ge¬
statten, ihnen seine Plane mittheilt und ihre Entwürfe und Zeichnungen
leitet»16.
Fischer hatte Jahrzehnte einzigartigen äußeren Friedens erlebt; dem
europäischen Frieden verdankte er seine Kenntnisse Europas. Was
hätte ihn veranlassen können, den österreichischen Nationalitätenstaat
geringzuschätzen und Nationalstaaten als Ideal zu betrachten? Am
30. März 1849 teilte er seinem Sohne Georg das Neueste über den Ver¬
lauf des italienischen Aufstandes gegen die österreichische Herrschaft
in Oberitalien mit : «Heute sind sehr gute Nachrichten hier eingegan¬
gen in sofern, als nun der entscheidende Sieg von Radetzky, der sich
wieder als ausgezeichneter Feldherr bewährt hat, die Ruhe und somit
das Lebensglük der Bewohner der Oesterreichischen Staaten um ein
Großes näher bringt, was ich darum mit Ueberzeugung sagen kan, weil
16

TB, S. 262 und S. 287. Bodmer kehrte 1860 als Vierundsiebzigjähriger nach Zürich
zurück. Vgl. Helen und Paul Schoch-Bodmer, Johann Georg Bodmer und seine
Nachkommen (Separatdruck aus Geschichte der Familie Bodmer von Zürich, 1942).
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habe, bag man fpäter fageu mirb , bte HofaloerhältniiTe ge.
Hatten biefeS nicht; «enn man aber mit bem ©abnmg bis
jum Burroerf gelangen fann, auf melchen iflah es oorlàuiïg
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ich die Früchte von drey Revolutionen, die ich erlebt und eben nicht in
passiven Verhältnissen durchmachen mußte, kenne17.»
Seinem übernationalen Denken entsprang die Zurückhaltung gegen¬
über der durch die Bundesverfassung von 1848 eingeleiteten Vereinheit¬
lichung des schweizerischen Münzwesens (vgl. S. 186 ff.). Der Gulden war
für Fischer eine universalere Münze als ein neu zu schaffender Schweizer¬
franken. Uebernational dachte Fischer auch auf dem Gebiete der 'Wirt¬
schaftspolitik, bis die englische Ueberlegenheit ihn im Alter zum
Gegner des Freihandels machte (vgl. S. 193f.). 1825 hatte er in England
die Anzeichen eines Abbaus der wirtschaftlichen Absperrmaßnahmen
begrüßt; «Ausfuhrerlaubnis bisher nicht zu exportirender Maschinen
und sehr ausgedehnte Licenz für Einbringung fremder Kunst- und
Naturerzeugnisse» wurden von sehr einsichtsvollen Engländern gefor¬
dert. Wenn die Universalität auf wirtschaftlichem Gebiet immer um¬
stritten blieb, so freute sich Fischer umso mehr an der unbestrittenen
Universalität der Forschung. Er stand im Verkehr mit den bedeutend¬
sten Metallurgen Europas und war stolz auf seine Kenntnis der fran¬
zösischen und englischen Sprache, die ihm dabei die größten Dienste
leistete.
Wenn Fischer trotz allem denjenigen glücklich preist, der im
«schönen Vaterlande bei ehrenhafter Beschäftigung sein Leben zubrin¬
gen kann», so bedingen nach seiner Ueberzeugung nicht etwa die poli¬
tischen Verhältnisse der Schweiz dieses Glück, sondern die Natur.
Während der Londoner Weltausstellung, die bei ihm einen so gewal¬
tigen Eindruck hinterließ, schrieb er in sein Tagebuch: «England hat
seine Ausstellung des Gewerbefleißes, die vorübergehend ist, und wir
die, die die Natur in so mannigfaltiger Weise und in immer sich er¬
neuernder Schönheit vor uns in der ganzen Herrlichkeit ihrer schöpfe¬
rischen Kraft ausbreitet.» Die englischen Industriestädte sind «wahre
Kerker». — «Dem Londoner lacht nie oder nur äußerst selten ein heller
Himmel wie der unsrige, oder vielmehr er sieht fast das ganze Jahr
durch statt desselben nur den Flor, den der Rauch und Staub der Metro¬
polis so reichlich und dunstartig über selbige verbreitet; er sieht die
schönen Fluren, die rinnenden Bäche, die grünen Wälder, noch viel
weniger aber den Silberkranz unserer Alpen, nicht !» In der Umgebung
17

Der Originalbrief Fischers befindet sich im Werksarchiv.
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der nordenglischen Industriestädte lernte Fischer Landschaften kennen,
die er zu schätzen wußte. «Aber doch bei alle dem mangelten mir die
klaren Bäche, die rinnenden Brunnen, die Linde im Dorf und der frohe
Gesang der Jugend, die mit Reben umkleideten Häuser und die Obst¬
bäume an den Straßen unseres Vaterlandes18.»
Fischer wurzelte im heimatlichen Boden ; Fäden verschiedenster Art
banden ihn an die Vaterstadt und an den engeren und weiteren staat¬
lichen Bereich; jahrelang hatte er ja im Dienste der Oeffentlichkeit
gestanden, und wenn die politische Entwicklung die kantonale Eigen¬
ständigkeit auch weitergehend abbaute, als ihm lieb war, so stellte er
sich doch nie schmollend abseits, sondern blieb bis ins höchste Alter
innerlich mit dem Geschehen im Vaterlande aufs engste verbunden.
Wenn es aber darum ging, dem großartigen europäischen Wesen ein
Gegengewicht zu bieten, so war es nicht der heimatliche Staat, sondern
die Natur, die den Ausschlag zugunsten der Heimat gab.

18

TB, S. 665, 658, 292.
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VIII. DER SCHRIFTSTELLER

Fischer schrieb mit Vergnügen; sein Grundsatz «Nulla dies sine
linea» war durchaus ernst gemeint ; er stimmt auch überein mit der sich
fast täglich wiederholenden Bemerkung des Schreibkalenders «Abends
geschrieben».
Fischer hat sieben seiner Reisetagebücher veröffentlicht, die zu den
wichtigsten Quellen seines Lebens gehören. Er erörterte wiederholt den
Grund seines Schreibens. «Ich mochte», schreibt er in der Vorrede zum
Tagebuch seiner Reise nach England 1814, «bei der Mannigfaltigkeit
der Gegenstände dem Gedächtnis nicht Alles anvertrauen und zeichnete
auf, was täglich an mir vorüberging, und so entstand dieses Reise jour¬
nal, das ich schmucklos und nur für mich selbst schrieb, weil ich nur
für mich selbst reisete, ohne Nebenabsicht». Freunde, bei denen das
Manuskript zirkuliert hatte, forderten den Verfasser auf, es drucken
zu lassen ; vor allem den «gütigen und freundschaftlichen Bemühungen»
des von ihm hochverehrten Johann Georg Müller schrieb Fischer es
zu, daß die Drucklegung zustande kam. Die Führung eines Tagebuches
bezeichnete Fischer als eine «dem seligen Lavater abentlehnte Ge¬
wohnheit».
Die gute sprachliche Schulung, die Fischer der Lateinschule ver¬
dankte, befähigte ihn zu mühelosem schriftlichem Ausdruck. Sein Satz¬
bau wird gelegentlich etwas kraus, wenn es eine zu große Fülle von
Eindrücken zu bewältigen galt oder wenn die sprudelnden Einfälle sich
ineinanderschachtelten und zu geknickten Satzperioden führten.
Die Freude an der sprachlichen Gestaltung kommt besonders in den
Briefen zur Geltung. In seinen Briefen an die kaiserliche Hoheit, den
Erzherzog Johann, schwelgt Fischer förmlich in untertänigster Höf¬
lichkeit. Am 5. April 1827 schickte er dem Erzherzog das Tagebuch
203

seiner zweiten Englandreise und schreibt dazu : «Wage ich es, das Tage¬
buch meiner zweyten Reise nach England in tiefster Ehrfurcht durch
meinen Sohn Georg zu huldreicher Annahme unterthänigst vorzulegen.
Diese Bitte, welche so leicht als Unbescheidenheit von mir aufgenom¬
men werden könnte, würde ich mir nie erlaubt haben, wenn nicht einer
seits das gnädige Wohlwollen, welches Euer Kayserliche Hoheit gegen
mich schon wiederholt zu bezeigen geruht, und die mündliche Erwäh¬
nung dieser Reise mir sie zur Pflicht zu machen schien. Möchte es Euer
Kayserlichen Hoheit gefallen, die Anführung dieser Beweggründe und
das freylich nur flüchtig aufgezeichnete Ergebnis meiner Bemühungen
für nähere Kenntnis des englischen Gewerbfleißes mit Gnade und Wohl¬
wollen aufzunehmen.»
Dem zukünftigen Gegenschwäher schreibt Fischer als Familienober¬
haupt freundlich und feierlich zugleich : «Ich habe Gestern von meinem
Sohn Georg einen unter dem 4. dies aus Opponiz datirten Brief erhal¬
ten, der mir und meiner Familie zu aufrichtigem Vergnügen gereichte,
indem er uns die angenehme Zusicherung brachte, daß Ihre Fräulein
Tochter Seraphine mit Ihrer und Ihrer verehrten Gattin Zustimmung
seine Neigung für sie genehm halten und seinem Wunsch, sie zur
Lebensgefährtin zu haben, auf eine für ihn schmeichelhafte Weise ent¬
sprochen ...»
Schneidend tönt es in einem Brief an einen Schuldner, der seine Ver¬
pflichtung in unehrlicher Weise umgangen hatte : «Ich seze einen zu
großen Wehrt auf meine Zeit und einen zu geringen auf Sie, als daß ich
noch weiter ein Wort in einer so schmuzigen Sache verlieren sollte ; be¬
halten Sie also dieses Geld, und ich wünsche Ihnen das Glük dazu, wel¬
ches es der Natur seiner Erwerbung nach verdient.»
Fischers Tagsatzungsberichte haben wir bereits als Muster sachlicher
und lebendig geschriebener Berichterstattungen gewürdigt (S. 150 ff.).
Seine fachmännischen Gutachten in Bergwerksfragen und sein Gut¬
achten zugunsten der Klosterfrauen im Paradies zeugen für die Ge¬
wandtheit seiner Feder.
Fischer war auch Journalist. In den «Biographischen Notizen» erin¬
nerte er an seine Betätigung in der Schaffhauser Presse : «Mancherley
Inserate von ihm in unseren Lokalblättern, größtentheils politischen
Inhalts, theilen so wie alles andere Irdische das Schiksal mit den Wellen
des Stromes der Zeit selbst, der sie herbeyführte. Sie erschienen, um
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wieder zu verschwinden ! und, wie Shakespeare so schön sagt, leave not
a wrack behind1.»
Der Historiker ist freilich anderer Meinung. Fischers Zeitungsartikel
sind höchst wertvolle Zeugnisse seiner politischen Gesinnung und dar¬
über hinaus Dokumente zur Zeitgeschichte. Zum Glück war Fischer der
Anonymität «wegen dem öfteren Mißbrauch, der damit getrieben wird,
von Herzen feind», sodaß es möglich war, seine schriftstellerische
Tätigkeit in der Presse zu verfolgen und seine politischen Grundsätze
zu erkennen. Seine liberale Gesinnung ließ ihn die Pressefreiheit hoch¬
schätzen ; einmal hat er sie sogar in folgenden Versen besungen :
An die Preßfreiheit
Du, der Geistesgüter
Allertreu’ste Hüter,
Pflanzest leicht sie fort ;
Trägst nach allen Winden,
Um sie fest zu gründen,
Schnell von Ort zu Ort ;
Darum sei gepriesen !
Du, die dich erwiesen
Als der Freiheit Hort2.

Fischer hat als Privatdruck ein Bändchen Verse veröffentlicht. Er
gibt in der Einleitung selber darüber Auskunft, wie er durch Reimspiele
dazu geführt wurde, sich im Versemachen zu versuchen. Er dichtete
englische Gedichte in deutsche Verse um ; ja er versuchte sich in eng¬
lischen Versen und übersetzte sie in die Muttersprache. Einmal frischt
er sogar seine zur Gesellenzeit erworbenen Kenntnisse des Dänischen
auf und übersetzt ein Bruchstück aus der Edda zuerst ins Englische und
dann ins Deutsche. Gelegentlich gelang es ihm durchaus, für eigenes
Denken und Erleben eine schlichte dichterische Form zu finden. Seiner
1
2

Nicht eine Spur bleibt zurück.
Johann Conrad Fischer, Gedichte. Schaffhausen 1848. Das Gedicht ist datiert :
«Stahlwerk Mühlenthal, 14. August 1836.»
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Sympathie zu den Benediktinern in St. Blasien gab er in einem «Das
Kloster» betitelten Gedicht Ausdruck :
In des Klosters Feier-Stille,
Wo die Leidenschaften ruh’n,
Fühlt das Herz der Freuden Fülle
Im Bestreben, wohlzuthun.
3

Seine schwärmerische Liebe zum Mühlental veranlaßte Fischer, den
Versuch zu machen, eine langatmige Reimerei eines von ihm nicht ge¬
nannten Versemachers in eine würdigere Form zu bringen. Die aus
39 Strophen bestehende Vorlage war aber von so garstiger Holprigkeit,
daß diese auch auf Fischers Umdichtung abfärbte. Die erste Strophe
dieser Fischers Arbeitsstätte gewidmeten Dichtung lautet :
Ermuntert euch, ihr Sinnen !
Ihr sollt ein Lob beginnen,
Vom schönen Mühlenthal.
Von Hügeln, Gärten, Reben,
Womit es ist umgeben,
Vom Quell, vom Wasserfall3 4.
Das Spiel mit Versen war für Fischer eine Entspannung nach dem
harten Tagwerk ; er sagt selber im Vorwort seines Gedichtbändchens,
daß er seine dichterischen Versuche am liebsten machte, wenn er «von
dem Gepolter der Kupferschmidwerkstätte oder dem Rauch des Gieß¬
hauses» sich befreit sah.

3

4

Gedichte, S. 32. «St. Blasien, im Schwarzwald, den 21. Sept. 1805, nach einer Unter¬
redung mit dem Fürst-Abt Berthold II.»
Fischer ließ die Vorlage samt seiner Umdichtung drucken («Beschreibung des wohlgelegenen und angenehmen Mühlenthals sammt seiner reichen und gesunden
Wasser Quelle, welche bei 200 laufende Brunnenröhren treibt»), 1842.
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IX. FAMILIE UND ZEITGENOSSEN

Ara 24. Juli 1797 vermählte sich Fischer mit Anna Katharina von
Waldkirch, der Tochter Beat Wilhelms von Waldkirch zum Luchs,
Obherrn der Kaufleute, Landvogts zu Neunkirch und Stadtgerichts¬
präsidenten. Die zukünftige Schwiegermutter war Maria Magdalena
Stokar von Neuforn. Die Einheirat des 24 jährigen Kupferschmiedes in
diese vornehme Familie war keine Selbstverständlichkeit. Fischer hat
denn auch nicht nur seine Liebe zur 22 jährigen Braut besungen, sondern
auch das Bangen um das schwiegerväterliche Jawort :
Obschon jetzt Dein Vater Dich mir noch versagt,
Furcht, Dich zu verlieren, am Herzen mir nagt,
Hang ich doch so innig an Dir.

Anna Katharina von Waldkirch wurde eine vortreffliche Mutter
von sieben Kindern, zwei Mädchen und fünf Knaben. Wir treffen sie
nie außerhalb des Familienkreises. Dieses Frauen- und Mutterleben war
ganz nach Fischers Sinn. «Der Mann schreitet rüstig durch das Leben»,
schrieb er in einem Brief, «und im Gewühl der Geschäfte und unter der
Menge der Entschlüsse verhallen die leiseren Klänge des Gemüths
unbeachtet. Die Frau bedarf einen kleineren Kreis für ihr Glük, aber
diesen möchte sie ganz ausgerundet wissen, und dazu findet sie meistens
nur den Stoff bei den ihrigen und in der Heymath.» Ihrem Sohn Eduard
schrieb die Mutter ins «Erinnerungsalbum» :
Der wahre Ruhm ist Ruhm bey Gott,
Und nicht bey Menschenkindern.
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Sechs Jahre nach dem Tode seiner Frau veröffentlichte Fischer seine
Gedichte (1848) und wies in der Einleitung auf die Umstände ihrer Ent¬
stehung hin: «Meine in jene Zeit fallende Bekanntschaft mit dem
Fräulein von Waldkirch, meiner nachherigen lieben, vor wenigen Jah¬
ren nun dahingeschiedenen Gattin, bewog mich, auch meine eigenen
Gedanken und Gefühle in poetische Formen zu kleiden...»
Die Tagebücher sind mit so betonter Sachlichkeit abgefaßt, daß
Familiäres selten berührt wird. Aus allem aber, was wir erfahren, geht
hervor, daß die Erziehung und Ausbildung seiner Kinder Fischers größ¬
tes Anliegen war. Seine Gründertätigkeit im Ausland lag ganz im
Dienste der Existenzsicherung seiner Söhne. Das galt nicht nur für die
in Oesterreich niedergelassenen Georg, Berthold und Wilhelm, sondern
auch für den Aeltesten, Johann Conrad, dessen Werdegang wir am
besten kennen, weil der Vater seinen Nekrolog schrieb. Fischer rühmt
darin die Begabung seines Aeltesten, erwähnt seine Schulung in heimat¬
lichen Lehranstalten und den Erwerb der ersten beruflichen Kennt¬
nisse in den Werkstätten seines Vaters. Johann Conrad wählte den Be¬
ruf eines Büchsenmachers. Im 16. Altersjahr (1816) trat er bei einem
tüchtigen Meister in Morges in die Lehre. Prélat, arcbusier du roi in
Paris, lernte den jungen Fischer anläßlich eines Besuches bei der Arbeit
kennen und schätzen; er lud ihn zum Eintritt in seine Pariser Werk¬
statt ein. Bevor er dorthin verreiste, schreibt der Vater, «brachte er
noch vier Monate in Schaffhausen zu, um die Gußstahl-Fabrikation
ganz und praktisch zu erlernen und die vieljährigen Erfahrungen seines
Vaters in diesem Fache sich anzueignen. Etwas über ein Jahr blieb er
bei Herrn Prélat in Paris und dann noch ebenso lange bei dem berühm¬
ten Herrn Le Page, armurier du roi, der ihn mit besonderer Auszeich¬
nung behandelte». Ganz nach dem Beispiel seines Vaters sollte Johann
Conrad auch England kennenlernen. Während zweier Jahre war er in
London bei Herrn Collier, «patentirtem Erfinder der fünfschüssigen
Gewehre», tätig. Nachdem er noch die Gewehrfabriken Birminghams
besucht hatte, «kehrte er in seine Vaterstadt zurük, wo er seinen Beruf
mit Auszeichnung und Erfolg betrieb und den Beweis leistete, daß nicht
sowohl mehr oder mindere Bedeutendheit eines Ortes als individuelle
Eigenschaften überall Brod und Ehre zu geben im Stande sind».
Später schien ihm die schon erwähnte Zusammenarbeit mit Smith
und Martineau ein dauerndes Arbeitsfeld in England zu bieten (S. 121);
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das Unternehmen scheiterte, und Johann Conrad siedelte nach Lüttich
über, wo er bei Schießexperimenten einem tödlichen Unfall zum Opfer
fiel. Fischer hatte besonders große Hoffnungen auf seinen Aeltesten
gesetzt; der plötzliche Tod traf ihn schwer; er beklagte sein «unglükliches Loos» und hoffte, «etwelche Beruhigung durch die Theilnahme
zu erhalten, die eine kurze Schilderung seines (des Sohnes) Lebens und
Wirkens in und außerhalb seinem Vaterlande hervorzurufen vermag»1.
Im Kreise der fünf Söhne wuchsen zwei Töchter heran, Sabina Katha¬
rina und Maria. Katharina war in erster Ehe mit Ernst Leopold
Schwalbe aus Drullingen (Elsaß) vermählt und in zweiter mit August
Wilhelm Goetzel, Apotheker aus Dresden, der sich 1837 in Schaff¬
hausen einbürgern ließ. Maria vermählte sich mit dem Schaffhauser
Kaufmann Johann Conrad Schelling. Ueber die Aussteuer seiner Töch¬
ter führte Fischer sorgfältig Buch. Im Schreibkalender 1827, Januar 25.,
steht der Eintrag: «Der Catharina den Saldo an ihre Aussteuer mit
260 Gulden 52 Kreuzer ausbezahlt, und empfing sie hiemit 1200 Gul¬
den, wozu Gott seinen Segen verleyhen wolle.»
Außer von seinen Lehrern Christoph Jezier und Melchior Hurter
sprach Fischer von keinen Zeitgenossen mit größerer Verehrung als von
Johannes und Johann Georg Müller. Fischer kannte den berühmten
Geschichtschreiber zweifellos auch persönlich; als Johannes von Mül¬
ler 1797 während einer Schweizerreise wiederholt in der Vaterstadt
weilte, war Fischer ja bereits Mitglied des Rates. In seinen Augen war
Müller schlechthin der «große Geschichtschreiber». Das Einfühlungs¬
vermögen, mit dem Fischer fremden Völkern und Nationalitäten be¬
gegnete, entsprang im allgemeinen der Geisteshaltung des 18. Jahr¬
hunderts, im besondern hat gewiß auch Müllers universaler Geist auf
ihn eingewirkt. Der edle Bruder des Geschichtschreibers, Johann Georg
Müller, war mit Fischer in Freundschaft verbunden, einer Freundschaft,
die dieser immer mit besonderem Stolz erwähnt.
Im Jahre 1817 wurde Fischer Mitglied der Schweizerischen Natur¬
forschenden Gesellschaft. Nachdem 1822 in Schaffhausen eine Zweig¬
gesellschaft gegründet worden war, tagten die schweizerischen Natur-

1

Necrolog von J. Conrad Fischer in Schaffhausen (als Manuskript gedruckt). Fischers
Verfasserschaft geht eindeutig aus dem Text hervor.
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forscher 1824 in Schaffhausen unter dem Präsidium Fischers2. In seiner
Begrüßungsrede bot Fischer eine Schau auf den Stand der Forschung
in den verschiedenen Zweigen der Naturwissenschaft3. Im Kreise der
schweizerischen Naturforscher knüpfte er persönliche Beziehungen an,
die bis ins hohe Alter aufrecht blieben4. Das Leben der Schaffhauser
Sektion bereicherte Fischer wiederholt durch Vorträge und Vorlesun¬
gen. Gelegentlich lud er die Schaffhauser Naturforscher zu sich nach
Hause ein; dann verging die Zeit nach dem Urteile Mezgers unter
mancherlei wissenschaftlichen Gesprächen sehr schnell und angenehm,
«da noch eine gar hübsche Collation damit verbunden war»5.
Die Ueberlegenheit Fischers war aber auch im Kreise der heimat¬
lichen Naturforscher oft ein Stein des Anstoßes. Zwei der eifrigsten
Mitglieder, Mezger und Stierlin, machten aus ihrem Herzen keine Mör¬
dergrube. Mezger war bei Hauptmann Stierlin auf dem Bohnenberg zu
Gast und berichtet in seinem Tagebuch von der geführten Unter¬
haltung: «Beym Dejeuner kamen wir auf unsern Oberst Fischer zu
sprechen, über dessen Großsprecherey, Prahlerey, Effronterie und über
dessen Prellereyen er (Stierlin) sich sehr offenherzig ausließ, so sehr er
seinen Talenten alle Gerechtigkeit widerfahren ließ. Diese Offenherzig¬
keit freute mich und ich erwiderte sie6.» Mezger war Pfarrer in Siblin¬
gen; er hatte als Theologe den Beruf verfehlt und betrieb als Lieb¬
haberei unter anderem die Konstruktion von Elektrisiermaschinen;
Stierlin war Geologe und erlitt schwere finanzielle Schäden durch er2

3

4
5
6

Mezger schreibt in seinem Tagebuch : «In der Stadt gabs heute verschiedenes für
mich zu tun... Abends war nun die erste Sitzung des Naturwissenschaftlichen
Vereins im Zimmer der Jezler’schen Bibliothek auf dem Gymnasium, wo Haupt¬
mann Stierlin zum Ochsen als erwählter Aktuar der Gesellschaft, deren Stifter er
ist, den Anfang der naturwissenschaftlichen Unterhaltung mit Vorlesung eines Aus¬
zuges aus mehreren Schriften über Meteorsteine machte.» Mezger, Tagebuch,
9. April 1822, S. 26. Johann Jakob Mezger (1783—1853) war zuerst Pfarrer in Oster¬
fingen, dann zu Siblingen und seit 1828 Propst zu Wagenhausen. Sein Tagebuch
umfaßt das zweite bis vierte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ; es ist in Privatbesitz.
Fischers Rede erschien gedruckt in : Kurze Uebersicht der Verhandlungen der
Allg. Schweiz. Ges. für die gesamten Naturwissenschaften in ihrer zehnten Jahres¬
versammlung zu Schaffhausen (1824). Ebenda ist der Bericht Stierlins über seine
Bohrungen nach Steinsalz abgedruckt.
TB, S. 490 und 787.
Mezger, Tagebuch, 17. November 1823, S. 66.
Ebenda, 16. Juni 1824, S. 44.
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folglose Bohrungen nach Kochsalz7. Objektiver urteilte Laffon, der
dritte Schaffhauser Naturforscher, der sich mit Fischer beschäftigte.
Laffon war Botaniker und in Fachkreisen geschätzter Geologe. In
seinen schon oben erwähnten Kurzbiographien führte er eine spitze
Feder und scheute sich nicht, sofern es ihm am Platz zu sein schien, die
chronique scandaleuse zu streifen; aber sein Streben nach Wahrheit
steht außer allem Zweifel. Nach einer sachlichen Darstellung von
Fischers erfolgreichem Lebenslauf fällt er folgendes Urteil über ihn:
«Fischer war ein guter Familienvater und sehr angenehmer und unter¬
haltender Gesellschafter, der vieles wußte und zu erzählen verstand,
dabei aber auch von menschlichen Schwachheiten nicht frei war; er
hörte sich selbst gerne sprechen, darum rednerete er auch bei jeder Ge¬
legenheit, namentlich auf den Zunftversammlungen, die damals häufig
in polytischer wie auch in bloß gesellschaftlicher Weise abgehalten wur¬
den. Als Mitglied des Großen Rathes, als Artillerieofficir und bei allen
gesellschaftlichen Versammlungen leuchtete Fischer gerne mit seiner
Beredsamkeit8.»
Den Chronisten Harder haben wir als Stadtratsdiener im Dienste
Fischers getroffen. Harder hat in seinem Tagebuch dann und wann
etwas Licht auf das Verhältnis der Einwohnerschaft zu ihrem berühm¬
ten Mitbürger geworfen. In den dreißiger Jahren wurde einem Kredit
für den Bau eines Weges im hintern Mühlental die Zustimmung ver¬
weigert, «weil man meinte, es geschehe deshalb dem Präsidenten
(Fischer), dessen Stahl Werke sich im Mühlental befinden, ein gar großer
Gefallen». Später «diente» man ihm immerhin mit dem Bau einer
steinernen Brücke über die Durach unten im Mühlental, die den Fuhr¬
werken erlaubte, von der Hochstraße her direkt ins Mühlental zu
fahren; vorher mußten alle für Fischer bestimmten Fuhren den Weg
in die Stadt einschlagen, um dann durch das Engelbrechtstor nach den
Stahlwerken zu gelangen.
Fischer hat an die öffentliche Hand nie irgendwelche ungebührliche
Anforderungen gestellt; dazu war er zu liberal; aber er war selbst¬
bewußt genug, um für seine Person eine gewisse Rücksichtnahme zu
7

8

Ueber Georg Michael Stierlin vgl. Mitteilungen der Naturforsch. Ges. Schaffhausen
für das Jahr 1922/23, H. 2, S. 2.
Manuskript Laffon.
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erwarten. Als gegen den Bürgermeister Meyenburg-Stokar eine Demon¬
stration vorbereitet wurde, die gerade an Fischers 70. Geburtstag vorge¬
sehen war, ließ dieser ein Flugblatt drucken und in der Stadt verteilen,
worin er den Wunsch aussprach, «man möchte ihm doch den schönen
Tag nicht durch ungesetzliche Schritte trüben»9. «Wenn auch wohl
gemeint», bemerkte Harder, «so hat man dem Fischer nichtsdesto¬
weniger dieses als eine Anmaßung ausgelegt10.»
So sehr Harder geneigt war, den Hochstehenden gelegentlich einen
Dämpfer zu geben, so war er doch zu wahrheitsliebend, als daß er einer
Persönlichkeit wie Fischer nicht Gerechtigkeit hätte angedeihen lassen.
Nachdem ihm einmal Gelegenheit geboten war, sich «in offenem Ge¬
spräch» mit Fischer zu unterhalten und Einblick in seine Berufsarbeit
zu nehmen, schrieb er in seinem Tagebuch: «Genug, sein Fabrikat hat
Europäischen Ruf, und der Fabrikant dadurch auch. Auch in militä¬
rischer Beziehung hat er sich ausgezeichnet, ist ein guter Schütze und
hat auch als Stadtrathspräsident oft den Nagel auf den Kopf getroffen11.»
Von den Beziehungen Fischers zum Theologen Friedrich Hurter,
einem Zeitgenossen, der besonders viel von sich reden machte, erfahren
wir fast gar nichts. Als Stadtpräsident hatte Fischer Hurters Arbeit in
der Teilungskommission hochgeschätzt. Beide gehörten der Schmiede¬
zunft an; beide waren betonte Gegner des Radikalismus, und beide
waren katholikenfreundlich. Aber im Gegensatz zu Hurter schlug der
Antiradikalismus Fischers nie in Antiliberalismus um. Fischers edlem,
geläutertem Liberalismus mußte eine geräuschvolle Konversion wie die¬
jenige Hurters wenig sinnvoll erscheinen. Ein klares Urteil über das
Verhältnis der beiden zueinander kann infolge des totalen Versagens
der Quellen nicht gefällt werden. Hurters Uebertritt zur katholischen
Kirche wirkte in der reformierten Schaffhauser Kirche wie ein Donner¬
schlag. Am 21. Juli 1844 beschäftigte sich auch die Schmiedezunft da¬
mit: «Der Fall unsers ehemaligen Dekans und Antistes Dr. Friedrichs
Hurter, der so lange Zeit in der Schule und auf der Canzel unter uns
9

Ueber den Volksauflauf vor Meyenburgs Wohnung vgl. «Briefe von Daniel Schenkel
an Andreas Heusler 1840—1851», hg. v. Karl Schib (Schaffh. Beitr. z. vaterl. Gesch.,
H. 30, 1953, S. 201).
10
Harder, Tagebuch VIII, 14. September 1842, S. 107.
11
Ebenda, Bd. VII, 22. Juli 1841, S. 16.
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gelehrt und geprediget hatte, endlich aber seine Maske abwerfend von
der evangelischen Confession zur römisch katholischen übergetretten
ist, veranlaßt die Maßregel, daß zwey Mitglieder aus der Mitte der
Zunft ernannt werden, welche sich mit andern Deputirten von andern
Zünften zu besprechen und zu beraten hätten, auf welche Weise einer
zu besorgenden Religionsparität in unserer Stadtgemeinde vorzubeu¬
gen wäre12.» Fischer wird in diesem Protokoll nicht erwähnt; im fol¬
genden erscheint er wieder an zweiter Stelle neben dem Zunftmeister ;
aber wir haben keinen Grund zur Annahme, er habe die Meinungs¬
äußerung seiner Zunft mißbilligt.
Einmal wöchentlich begab sich Fischer nach vollbrachtem Tagwerk
ins Wirtshaus, um in der «Freitagsgesellschaft» beim Kartenspiel Ent¬
spannung und Unterhaltung zu suchen; in seiner Buchhaltung im
Schreibkalender notierte er die beim «Boston» gewonnenen oder ver¬
lorenen Kreuzer13. Der kleinstädtische Freundschaftskreis, an dem
Fischer mit besonderer Treue hing, war die Bogenschützengesellschaft.
Im Jahre 1848, im 55. Schützenjahr, figurierte sein Name zum sechstenmal als Schützenkönig auf der Gedenktafel. «Oft ists in Abschnitten
von 20 und 25 Jahren keinem Schützen gelungen», schrieb das «TageBlatt», «zu dieser Auszeichnung zu gelangen. Manch trefflicher Bogen¬
führer hat sein lebenlang umsonst darnach gebuhlt; den wenigsten
ists gelungen. Aber noch Nieerlebtes hat letzten Montag Herr Schützen¬
meister J. C. Fischer... errungen. In seinem 55sten Schützenjahr und
einem Alter von 75 Jahren schmückt sein Name zum sechstenmal diese
Gedenktafel. Ihm thu’s ein anderer auch nach !» Gerührt sprach Fischer
in der Zeitung seinen Dank für die genossene Ehrung aus : «Möge des¬
nahen dieser älteste aller hiesigen Vereine, der durch die wechselvollen
Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte in seinem
Wesen unverändert auf dem Strom der Zeit fortgetragen worden ist,
sich fort und fort eines Zuwachses jüngerer Mitglieder erfreuen, um
den Geist der Eintracht, der in selbigem waltet, auch in anderweitige
bürgerliche und gesellschaftliche Verhältnisse übertragen zu können14.»
12
13

14

StA, Protokolle der Zunft zun Schmieden 1841—1850, S. 63.
«Boston» war ein seit dem 18. Jahrhundert bekanntes Kartenspiel; es soll während
der Belagerung von Boston 1775—76 erfunden worden sein (Walther von Wart¬
burg, Französisches Etymologisches Wörterbuch, 1. Bd., S. 455).
«Tage-Blatt» Nr. 132 (1848).
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Kleinbürgerliche Enge und europäische Weite wechselten in Fischers
Leben. Er führte in seinen «Biographischen Notizen» die stolze Reihe
von Namen bedeutender Persönlichkeiten des Auslandes auf, mit denen
er freundschaftlich verbunden war. Am meisten fühlte sich Fischer
durch die Freundschaft geehrt, die ihm Erzherzog Johann schenkte.
Dieser war ein jüngerer Sohn Kaiser Leopolds II. und Bruder Kaiser
Franz’ II. Als junger Prinz hatte er in Wien den Schaffhauser Historiker
Johannes von Müller kennen und wie einen Lehrer verehren gelernt.
Damit waren die Beziehungen Erzherzog Johanns zu Schaff hausen ge¬
geben13. Nach dem Tode Johannes von Müllers (1809) wechselte Erz¬
herzog Johann Briefe mit dessen Bruder Johann Georg; im Jahre 1815
stattet er diesem in Schaffhausen einen Besuch ab16.
Wir haben keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß Fischer damals den
Erzherzog getroffen hat. Der ersten Begegnung Fischers mit ihm im
Februar 1826 lag dessen Interesse an der Metallurgie des Eisens zugrunde.
Der Erzherzog empfing Fischer in der Hofburg, erkundigte sich nach
seinen Englandreisen und beglückwünschte ihn zur Erfindung des
Meteorstahles. Ein zweiter Besuch fand im September desselben Jahres
statt; über den dritten auf dem «Brandhof» sind wir genau unterrichtet
dank Fischers Aufzeichnungen17.
15

Viktor Theiß, Johannes von Müller und Erzherzog Johann von Oesterreich
(Schaffh. Beiträge zu vaterl. Gesch., H. 29, 1952, S. 90—110). 1813 schrieb Erz¬
herzog Johann in seinem Tagebuch: «Nie vergesse ich Müllern, was er an mir gethan, daß er mir Liebe dazu gab, und wenn die Vorsehung bestimmt hat, daß ich
etwas leisten solle, und ich leiste es, so ist der Grund darin zu suchen, nämlich, daß
ich in früheren Jahren durch die Stimme dieses Mannes, später durch seine Schriften
aufgeweckt wurde» (zitiert von Theiß, S. 109). Die Briefe Erzherzog Johanns sind
gedruckt in Maurer-Constant, «Briefe an Johann von Müller» (Schaffhausen 1840),
VI. Bd. Vgl. ferner Viktor Theiß, Erzherzog Johann, der steirische Prinz. Graz 1950.

ls

Fünf Briefe Erzherzog Johanns an Johann Georg Müller liegen in der Schaffhauser
Stadtbibliothek.
TB, S. 747 : «Begegnungen mit den österreichischen Erzherzogen Johann, Ludwig
und Carl» ; der Abdruck erfolgte nach Fischers Aufzeichnungen im Schreibkalen¬
der 1827. Nach den «Biographischen Notizen» umfaßten die Berichte Fischers über
Unterhaltungen mit Erzherzog Johann «über 100 Seiten» ; dieses Tagebuch ist lei¬
der verloren. Fischers Bericht über den Besuch auf dem «Brandhof» wurde schon
1914 von Anton Schlossar veröffentlicht ; seinem Aufsatz «Erzherzog Johann und
der Schweizer Industrielle Johann Konrad Fischer» (Roseggers Heimgarten,
38.Jahrg., 1914, S. 697—706) verdanken wir auch die Hinweise auf Fischers erste
Begegnungen mit dem Erzherzog in Wien. Schlossars Vorlage bildete ein Manu-

17
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Auf den Inhalt der Gespräche und des Briefwechsels mit Erzherzog
Johann haben wir wiederholt hingewiesen. Ueber den letzten Besuch
Fischers schrieb der Erzherzog in seinem Tagebuch : Am 9. (Oktober
1845) besuchte mich Oberstl. Fischer aus Schaffhausen. Wir sprachen
über Eisenwesen, jene Verbesserungen, welche er gemacht hat, die Art,
das Eisen hart, schweißbar, weich etc. zu machen. Er zeigte mir einige
interessante Muster; nachmittags kehrte er nach Graz zurück18.» Es
war für Fischer jedesmal eine geistige Feierstunde, wenn er sich mit Erz¬
herzog Johann über Berufsfragen oder über Politik unterhalten durfte.
In einem Schreiben vom 21. Oktober 1847 bat Fischer den Erzherzog
um Erlaubnis, drei seiner schriftlich niedergelegten Besuchsberichte ver¬
öffentlichen zu dürfen, und zwar in einer geplanten Gesamtausgabe
der Reisetagebücher. «Die Verzeichnung aller übrigen», fuhr Fischer
fort, «bis in das Jahr 1845 (in Salzburg) stattgehabten Anlässe, wo mir
das Glük solcher Konversationen zu Theil wurde, bleiben bey mir, so
lange ich lebe, als ein Hausschaz verwahrt und sollen in späteren Zeiten
von meinen Nachkommen hiesiger Stadtbibliothek übergeben wer¬
den.» Die Gesamtausgabe kam nicht zustande ; damit blieben auch die
Besuchsberichte ungedruckt und gingen verloren.
Seit der Gründung des Stahlwerkes in Hainfeld im Jahre 1827 stand
Fischer in freundschaftlichem Verkehr mit Abt Ambros, dem Vor¬
steher des benachbarten Zisterzienserklosters Lilienfeld. Noch am
1. Januar 1854 notierte Fischer in seinem Schreibkalender: «Nachmit¬
tag an den Berthold und den Herrn Prälaten Ambros von Lilienfeld
geschrieben.» Leider ist die ganze Korrespondenz, die oft politischen
Inhalts war, verloren19. Als einzige schriftliche Erinnerung an diese

skript Fischers, das bei der Verwüstung des Nachlasses Erzherzog Johanns im Jahre
1945 zugrunde gegangen ist.
18
Gefällige Mitteilung von Dr. Theiß, Graz. — Im Jahre 1843 übersandte Fischer dem
Erzherzog «Notizen über die erhaltenen mündlichen Mittheilungen von Herrn
M. Flach aus Rio de Janeiro». Flach war Privatsekretär der Kaiserin Leopoldine von
Brasilien, einer Schwester Erzherzog Johanns ; seine Mitteilungen geben ein Bild des
Marterlebens, das die Kaiserin an der Seite ihres brutalen Gemahls Pedro I. führte.
Die Notizen befinden sich bei Fischers Korrespondenz im Steiermärkischen Archiv
in Graz (Archiv Meran).
19
Abt Ambros Becziczka regierte von 1825 bis 1862; er war ein tüchtiger Vorsteher
seines Klosters und ein wissenschaftlich und künstlerisch tätiger Mönch. Vgl. Abt
Martin Matschik, Stift Lilienfeld 1202—1952. Verlag Herold, Wien 1952, S. 53.
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Mönchsfreundschaft ist der Eintrag des Abtes in Fischers Erinnerungs¬
album erhalten geblieben :
«Große Länderstrecken ließ ich hinter mir, sah das Treiben gro¬
ßer Städte und verschiedener Völker Thun und Sitte — doch all
dies ist nicht im Stande, den Tag, den ich dort, wo Clio an Johann
Müllers Wiege stand — wo der jugendliche Rhein brausend die
Schaum bedeckte Stirne an dräuenden Klippen bricht — unter dem
gastlichen Dache des biedern Fischers zugebracht, aus meiner Erin¬
nerung zu verdrängen.
Lilienfeld, 9. July 1840.

Ambros, Abt20.»

Unter den Altersfreundschaften Fischers ist diejenige Fîeinrich
Zschokkes erwähnenswert. Fischer lernte den Aargauer Dichter und
Politiker während eines Kuraufenthaltes in Baden kennen. Zschokke
war von Fischers Reisetagebüchern sehr beeindruckt; er war es, der
Fischer wiederholt aufforderte, eine Gesamtausgabe der Tagebücher
zu veröffentlichen. Er anerbot sich auch, diese mit einer biographischen
Skizze einzuleiten. «Ich muß gestehen», bemerkte Fischer dazu in
einem Brief an Erzherzog Johann, «dieser Wunsch sezte mich in einige
Verlegenheit, weil die Erfüllung desselben verschiedenartig beurtheilt
werden kan. Etwas mußte ich indessen doch thun, gewähren oder abschlagen, und da machte ich ihm nur zur Bedingnis, daß er die ganze
Verantwortlichkeit, wenn Tadel erfolge, auf sich nehme und erkläre,
daß er und er allein und von sich aus Veranlassung dazu gegeben habe.»
Ueber den weiteren Verlauf des Zschokke’schen Planes erfahren wir
nichts mehr. In Fischers Erinnerungsalbum verewigte sich Zschokke
mit einer Apostrophierung der Gegenwart, um deren Grundlegung er
sich doch nicht wenig und nach seiner eigenen Meinung nicht ohne
Erfolg bemüht hatte :
«Die höchste aller irdischen Ehren ist wohl, der Achtung
achtungswürdiger Zeitgenossen werth zu seyn. Und nur dies söhnt
mit dem Jahrhundert unserer civilisirten Barbarei aus. Ich freue
mich Ihrer Freundschaft.
Baden, 6. Juny 1841 Ihr Heinrich Zschokke21.»
20
21

Erinnerungsalbum von Johann Conrad Fischer 1773—1854, S. 111.
Ebenda, S. 175.
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Die letzten Einträge Fischers im Schreibkalender 1854

Vormittag geschrieben. Porto für Traisen.
Geldtporto
Spörri.
Nachmittag das Hauptbuch bis
auf heute nachgetragen, und mit
Herrn Goezel* wegen der Ottilie conferirt.
Nachm, bis Abends um 9 Uhr den
Aufsaz die Eisenbahn betreffend nochmals
abgeschrieben, und nach dem Essen noch geschrieben.

'"'Goezel war Fischers Schwiegersohn, Ottilie seine Enkelin.

Fischer schätzte den Mann samt seinen Widersprüchen als einfall¬
reichen Freund und Zeitgenossen einer politischen Entwicklung, zu
der er oft in ganz anderer Weise als Zschokke Stellung bezogen hatte.
In England schloß Fischer zahlreiche Freundschaften. Den berühm¬
ten Chemiker und Physiker Michael Faraday lernte er 1825 in dessen
Arbeitsstätte, der Royal Institution, kennen, und er durfte sich auch
bei seinen zukünftigen Englandbesuchen freundschaftlicher Aufnahme
bei ihm erfreuen. Als Fischer im November 1826 wieder mit Faraday
zusammentraf, sprachen sie über «die Art und Natur der Metalle»;
Faraday bezeichnete als die Hauptursache der noch bestehenden Un¬
klarheit die Unmöglichkeit, die Metalle in ihre Bestandteile zu zerlegen,
worauf Fischer, «aus manchen Wahrnehmungen veranlaßt, die Mei¬
nung wagte, daß der Wasserstoff in fester Gestalt in denselbigen eine
große Rolle spiele, worauf er (Faraday) erwiederte, was eben so sehr
seine Bescheidenheit charakterisirt, als er überhaupt liebenswürdig im
Umgang ist: ,1 see well You are a practical man, and the simple obser¬
vations of such ones will do often more good to society than all our
spéculations’22.»
Fischer wußte es auch sehr zu schätzen, daß die Besitzer der Dampf¬
maschinenfabrik in Soho bei Birmingham, Watt und Boulton, ihm in
freundschaftlichster Weise Einblicke in ihr gewaltiges Unternehmen
tun ließen. Er erlebte dann freilich auch noch den Zusammenbruch der
Fabrik, die ihm 1814 wie ein Weltwunder erschienen war; angesichts
der verödeten Werkstätten schrieb er 1851 in sein Tagebuch: «Sic
transit gloria mundi23.»

22

«Ich sehe wohl, Sie sind ein Praktiker, und die einfachen Beobachtungen eines sol¬
chen sind der Gesellschaft oft von größerem Nutzen als alle unsere Spekulationen.»
TB, S. 395 f.
23
TB, S. 716 f. Aus den Aufzeichnungen Fischers ergibt sich eindeutig, daß er mit
James Watt junior freundschaftlich verbunden war, und nicht mit dem Vater ; die
Legende von Fischers Freundschaft mit dem Erfinder der Dampfmaschine ist erst
viel später entstanden.
Fischer stand mit einzelnen englischen Bekannten in Briefwechsel ; von sechs an
Brown (London), Gott (Leeds), Murdoch (Birmingham) und Lee (Manchester) ge¬
richteten Briefen sind Kopien von Fischers eigener Hand erhalten (Korrespondenz¬
buch 1811—1816, S. 166 ff.) ; von der übrigen Korrespondenz mit englischen Freun¬
den fehlt jede Spur.
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X. DAS GEISTIGE WESEN

Ein Grundzug von Fischers Wesen ist der leidenschaftliche Wille,
in die Geheimnisse der Natur einzudringen; schon sein Lehrer
Christoph Jezier hatte dieses Fundament gelegt. Fischer bezeichnete
es als das vom Schöpfer dem Menschen geschenkte Vorrecht, immer
vollkommener das wiederherzustellen, «was der Zahn der Zeit vom
Irdischen verzehrt».
Es fehlte Fischer nicht an spekulativer Befähigung ; aber seine Erfin¬
dungen sind weniger abstrakter Spekulation als ununterbrochenem
handwerklichem Tasten und Suchen entsprungen — «Kinder der Beob¬
achtung» nannte er sie.
Die Natur war für ihn aber nicht nur Objekt des Forschens, sondern
auch der Liebe. Die Schönheit der von der Zauberei befreiten Natur
bot ihm die höchste Form des Lebensgenusses. Fischer bekam noch im
dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts Gelegenheit, an der Entzaube¬
rung der Natur mitzuwirken. Als die Oelmühle in Wunderklingen bei
Hallau nur noch unbrauchbares Oel lieferte, entschloß sich der Müller
zur Anwendung «übernatürlicher Mittel». Während der herbeigerufene
Vieharzt von Osterfingen mit Kräutern zu helfen suchte, führte der
Bauer Rudolph Letsch von Widlikofen ein eigentliches Hexenbeschwö¬
rungsverfahren durch. Er verbrannte Treibholz aus der Wutach
(«weil auf selbiges alle vier Elemente eingewirkt») ; unter die Asche
mischte er mit «lateinischen Charakteren» beschriebene Zettel, und
nachdem er eine Stunde lang still gebetet, warf er die Asche in drei
Dosen unter «Ausrufung der heil. Dreyfaltigkeit» in ein Feuer. In die¬
sem Feuer wurde ein Hebeisen glühend gemacht und «damit in der Oelpfanne herumgefahren, in die er vorher auch mit Kreide die nemlichen
Buchstaben geschrieben. Selbst außerhalb des Hauses, um das er einen
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Kreis abschritt und benanntes Hebeisen nach den vier Weitgegenden
in die Erde stekte, machte er einige Ceremonien»1.
Pfarrer Mezger berichtet in seinem Tagebuch über diese «Hexen¬
oder Zaubergeschichte» ; er selber leugnete alle Zauberkräfte «und daß
der Geist und der Wille des Menschen durch irgend ein anderes Medium
oder Organ auf die Körperwelt wirken könne als durch das Organ des
Hirns und des menschlichen Körpers». Pfarrer Schenkel von Hallau
aber widersprach seinem Kollegen Mezger, und Professor Spleiß be¬
merkte, «daß es wohl außer der magnetischen, elektrischen und galva¬
nischen Kraft noch andere, uns jetzt noch unbekannte Kräfte geben
könne, die in der Natur tätig seien, ohne daß wir wissen, wo sie liegen,
wie sie wirken und wie wir sie unsern Sinnen erkennbar machen sollen»2.
Die Regierung beschäftigte sich mit der seltsamen Angelegenheit und
beauftragte Fischer mit der Untersuchung. Die von Fischer mit aller
Gründlichkeit durchgeführte Ueberprüfung der Oelpresse kam zum
Resultat, daß einzig der Schmutz, von dem die ganze Einrichtung
strotzte, an der Verderbnis des Oeles schuld sei. Auch bei den Befangen¬
sten sei hierauf «alle Spur von Hexenglauben» zerstört worden.
Im übrigen blieb manches in der Natur auch für Fischer von Geheim¬
nissen umwittert. In einem Zeitungsartikel berichtete er 1854 über das
Tischrücken und Geisterklopfen und gibt die Ansicht eines Bericht¬
erstatters zum besten, «dessen klare und genaue Mittheilungen über
diese merkwürdigen Erscheinungen sich als höchst verdankenswerth
qualifizieren». So gut als eine Silberplatte so präpariert werden kann,
behauptete dieser Gewährsmann, «daß ein Sonnenstäubchen bei seiner
Ankunft zu einem Daguerrotypbild verwandelt wird, so gut kann auch
der menschliche Organismus präpariert werden (unter uns unbekann¬
ten Umständen), daß ihm von einer vielleicht nicht so fernen Welt, als
die Sonne ist, Eindrücke zukommen können, welche nicht minder ge¬
wissen Gesetzen unterworfen sind als wie das Licht»3.
An Erzherzog Johann schrieb Fischer im Jahre 1844 sichtlich beein¬
druckt über einen Fall von Somnambulismus4. Im Naturalienkabinett
1
2
3
4

StA, Copeyenbuch von anno 1819/20, S. 321 f.
Mezger, Tagebuch, 16. November 1820, S. 77.
«Der Schweizerische Courier», 21. März 1854, S. 91 f.
Der Bericht ist betitelt «Auszug aus meinem Tagebuch 1844, den 15. Februar» und
liegt bei Fischers Korrespondenz in Graz.

219

in Wien gab Fischer seinem Erstaunen über die herrlichen Schaustücke
aus dem Mineralreich Ausdruck : «Wie konnte dieses so werden ? Wel¬
cher Gnome pflegt die Gold- und Silberbäume, daß sie lustig und in
ihrem eigenthümlichen Glanze emporwachsen ? Wer färbt den
Malachit und Lasur, gibt den Edelsteinen ihren Widerschein und alle
Farben des Regenbogens und streut den Samen aus zu den Stämmen
und Zinken der schneereinen Eisenblüthe? Seid ihr von allem Anfang
an schon gewesen, oder, wie der blinde Milton wähnt, aus unsicht¬
baren Dünsten zusammengeronnen ? Bleibt ihr unveränderlich, so wie
euch die äußerste Finsternis zugleich mit der Doppelmutter: Wärme
und Feuchtigkeit, oder vorübergehendes chemisches Feuer, welches
die Erdrinde unsern Augen verbirgt, erzeugt hat, oder unterliegt auch
ihr dem ewigen Gesetz, daß alles Irdische erst muß werden, wachsen und
reifen und daß von Gestalt zu Gestalt es nur führt die bildende Zeit?
Aber wer kann das sagen ? Und wem war es schon gegeben, in die ge¬
heime Werkstätte der Natur zu schauen ?5»
Die Erforschung und Beherrschung der Natur ist nach Fischers
Meinung dem menschlichen Verstände aufgegeben. Staat und Recht
aber sind nicht einfach naturgegeben, sondern organisch gewachsen.
Fischer half mit bei der Entzauberung der Natur ; aber der Staat, in den
er hineingeboren war, die vorrevolutionäre Ordnung, an der er noch
aktiven Anteil genommen und die er lieben gelernt hatte, sollte nicht
den steifen Regeln rein verstandesmäßiger Ueberlegungen unterworfen
sein. Den Radikalismus, der das unter Mißachtung von Sitten und Ge¬
bräuchen versuchte, lehnte Fischer mit Entschiedenheit ab. Politischer
Stillstand war zwar nicht sein Ideal ; aber neue staatliche Formen hielt
er nur für anerkennenswert, wenn sie in langsamer Entwicklung unter
möglichster Schonung des Bisherigen heranreiften. Das Nebeneinander
verschiedener Staatsformen war für Fischer eine Selbstverständlichkeit ;
die Neigung zum übernationalen, universalen Betrachten, die er nicht
zuletzt Johannes von Müller verdankte, hinderte ihn daran, an einen
für alle Menschen und alle Völker gültigen Staat zu glauben.
«Wirkliches Erstaunen», «stummes Staunen» packte Fischer, wenn
er als gereifter Mann den technischen Fortschritt überblickte, den er
miterlebt hatte. Als er 1851 nach einer zwölftägigen Reise per Dampf5

TB, S. 197 f.
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boot auf dem Rhein, per Eisenbahn durch Belgien und nach einer
stürmischen Seefahrt in London ankam, erinnerte er sich an seine erste
Fußreise nach Basel im Jahre 1787 auf schlechten und schmalen Straßen ;
nur Stege führten über die oft reißenden Waldwasser der Wutach und
Steinach. Er konnte sich kaum «in den Impuls finden, der dem mensch¬
lichen Geist seither gegeben worden ist», und stellte die Frage, ob es
dem Menschen nicht noch einmal möglich werden könnte, die Verbin¬
dung «mit andern Welten» aufzunehmen.
So sehr ihn der technische Fortschritt beeindruckte, so setzte er ihn
doch nie dem Fortschritt schlechthin gleich. Vielmehr beschlich ihn
gerade angesichts der erstaunlichsten Manifestation technischer Leistun¬
gen, der Londoner Weltausstellung, die Idee der Vergänglichkeit : «Nun
ist es genug; höre auch einmal auf, menschlicher Geist, in der Art zu
wirken; ruhe aus und genieße auch die Früchte deiner so vielfältigen
Bestrebungen ; es ist ja doch Alles vergänglich6.» Der Münsterturm von
Freiburg im Breisgau, «diese herrliche, von altdeutschem Geist geborene
Baute», erinnert ihn an Höchstleistungen früherer Zeit. Beim Betrach¬
ten der ägyptischen Altertümer wirft Fischer die Frage auf: «Waren
diese Menschen so glücklich als wir?» Religion und Weltanschauung
der Aegypter geben ihm nicht weniger Rätsel auf als die ewigen Gesetze,
denen alle Menschen unterworfen sind. «Die geflügelte Zeit», schrieb
er beim Verlassen der ägyptischen Sammlung, «gebot mir, zu scheiden
von einem Orte, der mich unbeschreiblich anzog, wenn ich bedachte,
daß wir jetzt noch Manches nicht besser wissen und kennen nach drei¬
tausendjähriger Erfahrung, Aeonen im Verhältnis zu unserm kurzen
Leben !7»
Fischer war vom technischen Forschen besessen ; wenn ihn eine Reise¬
gesellschaft langweilte, schloß er die Augen und vertiefte sich in ein
technisches Problem8. Seine eigenen und die Erfolge der Zeitgenossen
auf dem Gebiete der Technik verschütteten seine Einsicht in die Größe
menschlicher Leistungen auf anderen Gebieten keineswegs. Die Spal¬
tung, die sich in der Verbannung jeder Philosophie aus den Laboratorien

8
7
8

TB, S. 631.
TB, S. 222.
TB, S. 188 : «... so schloß ich meine Augen und dachte an noch mögliche Verbesse¬
rungen von Pauli’s Gewehren.»
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äußerte und der schon viele seiner Zeitgenossen zum Opfer fielen, blieb
ihm erspart. «In der Physik sind wir fortgeschritten, aber in der
Metaphysik nicht» — das war die stille Mahnung Fischers an Menschen,
die geneigt waren, außer dem technischen Fortschritt alles zu vergessen.
Fischers Abneigung gegen jede geistige Verengung, gegen jedes aus¬
schließliche Spezialistentum, sein Bemühen, stets den ganzen Menschen
und alle Gebiete menschlicher Leistung ins Auge zu fassen, kommt auch
in seiner Lektüre zum Ausdruck. Im Schreibkalender 1854 verzeich¬
net er unter den während der letzten "Wochen seines Lebens gelesenen
Büchern: Rinmanns Versuch einer Geschichte des Eisens, Johannes
von Müllers "Weltgeschichte und die Annalen des Tacitus.
Fischer lebte in der Ueberzeugung, daß seine Arbeit Gottes Segen
genieße. Die Anrufung von Gottes Segen ist das weitaus häufigste Zeug¬
nis seiner Religiosität. Wenn eines seiner Kinder den Bund der Ehe
schließt, wenn ein Enkel geboren wird, wenn Fischer ein neues Hammer¬
werk errichtet, immer wird der Segen Gottes erfleht. Wenn er nach
strapazenreicher Reise glücklich am Bestimmungsorte ankommt, wenn
nach wichtigen Experimenten gute Ergebnisse erzielt sind, schließt sein
Tagebucheintrag mit dem Satze: «Wofür Gott gedankt sei!» Tiefer
wurzelnde Aeußerungen religiöser Art sind selten. Immerhin dichtete
Fischer zum Tag der ersten Kommunion seines Sohnes Berthold ein
Osterlied, dessen erste Strophe lautet :
«Unser Herr, der ist erstanden
Aus der dunkeln Todesnacht,
Und hat sich von ihren Banden
Siegreich, herrlich, frei gemacht ;
Daß für uns’re Schuld und Sünden,
Wir durch ihn die Gnade finden9.»
Fischer schreckte nicht vor Bibelkritik zurück. Er fand es unver¬
ständlich, wenn sein geliebter «Jesus Sirach» in einer Bibelausgabe fehlte ;
gerne hätte er auf das Hohe Lied Salomonis verzichtet, das «von den
9

Gedichte, S. 36 f., mit folgender Anmerkung Fischers : «An dem Tag, als ich dieses
Lied dichtete, gieng unser jüngster Sohn Berthold das erste Mal zur heiligen Kom¬
munion ; Gott schenke ihm, was jedem Christen durch diesen Gnadenakt in Zeit
und Ewigkeit zu Theil wird !»
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Theologen in eine Unterhaltung zwischen Christo und der Kirche hin¬
eingezwängt worden ist»10.
Zurückhaltung, «schuldige Ehrfurcht» waren Anforderungen, die
Fischer an diejenigen stellte, die über religiöse Dinge sprachen ; er ver¬
mißte sie sehr bei der englischen Traktatmission, mit der er gelegent¬
lich in Berührung kam, weil, wie er meinte, diese «Frauenzimmer eine
gewisse innere Ahnung» gehabt hätten, «ich seie noch nicht genug
bekehrt».
Fischers Lebensideal war in so hohem Grade die Arbeit, daß er kaum
eine Sonntagsruhe kannte. Die Tatsache aber, daß er noch im 82. Lebens¬
jahr täglich an die Arbeit gehen konnte, war für ihn der eindeutigste
Beweis der «Gnade des Flöchsten»11.

10
11

TB, S. 711.
TB, S. 793.
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AUSKLANG

Johann Conrad Fischer ist am 26. Dezember 1854 im 82. Lebensjahr
gestorben. Er starb, schreibt der Arzt J. J. Freuler in seinem Nekrolog,
«schmerzensfrei und mit lächelndem Angesicht an einem Gehirnschlag,
um, wie er es schon früher bisweilen gewünscht, in einer besseren
Existenz das Licht der Wahrheit ungetrübt anschauen zu können».
Fischer schied aus einer Welt, die in Gemeinde, Kanton und Bund poli¬
tisch erneuert war. Aber die wirtschaftliche Neugestaltung hatte in
Schaffhausen mit der politischen nicht Schritt gehalten. Um die Jahr¬
hundertmitte war Schaffhausen immer noch die sterbende Zunftstadt,
in der die Auswanderung das empfehlenswerteste Heilmittel gegen
Arbeits- und Verdienstlosigkeit zu sein schien. Doch die Grundlagen
zur großen Wende, zur Umwandlung der Handwerkerstadt in die
Industriestadt, waren gegeben.
Eine jüngere Generation kühner Unternehmer, Heinrich Moser,
Peyer im Hof und Conrad Neher, schufen 1853 mit der Waggonsfabrik
in Neuhausen den ersten Großbetrieb. Fischer, der Erfinder, der mit
vollem Recht den Anspruch erheben durfte, auf dem Kontinent im
Gebiete der Stahlerzeugung eine Revolution eingeleitet zu haben, stand
als 81 Jähriger mit nur einem halben Dutzend Helfern an seinen
Schmelztiegeln.
Fischer hinterließ nach dem amtlichen Inventar ein «reines, theilbares»
Vermögen von Fr. 62 706.601. Das geistige Erbe, das Fischer hinterließ,
1

Die Liegenschaften umfaßten : «Das Haus zum rothen Faß samt den in die Weber¬
gaß gehenden zwey Häusern (Fr. 7424.25) ; das Haus zum blauen Sternen
(Fr. 4800.—) ; das hintere, mittlere und vordere Werk im Mühlenthal samt dem
ganzen dazugehörenden Güter-Complex von 7—8 Juchart und dem gesamten
Mobiliar (Fr. 18 000.—); der Garten auf dem Tannenaker samt Gartenhaus und
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war ungleich großartiger. Es war eine reiche geistige Hinterlassenschaft
vor allem für seine Söhne, aber auch für die engere und weitere Heimat.
Die Erziehung seiner Söhne war für Fischer das erste und größte An¬
liegen ; den einen dem besten Lehrmeister, den andern der besten Schule
anvertrauen zu können, waren väterliche Erfolge, die er mit derselben
Genugtuung erwähnte wie seine Erfindungen. Den Söhnen anvertraute
er alle seine metallurgischen Geheimnisse; ihrer Existenzsicherung
widmete er fast größere Aufmerksamkeit als seinem eigenen Werk im
Mühlental.
Heinrich Moser und Friedrich Peyer im Hof übertrafen Fischer als
initiative Eisenbahnpolitiker und Gründer von Großbetrieben; die
Gründerleidenschaft steigerte sich bei Moser bis zum Fieber, das für
seine Umwelt oft schwer erträglich war, bei Peyer im Hof zur verhäng¬
nisvollen Spekulation. Mosers einziger Sohn wurde ein Abenteurer ; der
einzige Sohn Peyers im Hof endete im Irrenhaus.
Bei Fischers Tod waren Söhne und Enkel beruflich und menschlich
bereit, das Werk des Vaters zu übernehmen und weiterzuentwickeln.
Georg übernahm das Mühlentalwerk; er blieb in Hainfeld und setzte
seinen 22 jährigen Sohn gleichen Namens als Werksleiter in Schaff¬
hausen ein. Der Enkel war kein Fremdling im Mühlental; er hatte in
Schaffhausen die Schulen besucht und beim Großvater die Lehre ge¬
macht. Er legte den Schwerpunkt der Fabrikation bald auf den
Temperguß, dessen Erfindung der Großvater zu seinen schönsten Er¬
folgen rechnete. 1864 erwarb Georg die Mühlentalwerke käuflich von
seinem Vater und leitete die Entwicklung zum Großbetrieb ein, dessen
Geschichte anläßlich des 150jährigen Bestehens der Stahlwerke im
Mühlental geschrieben worden ist2.
Die überragende Leistung des Gründers, Johann Conrad Fischers,
fand die gebührende Anerkennung durch die Errichtung eines Stand¬
bildes an der Stelle, die einst für ein Denkmal Johannes von Müllers
bestimmt war.

2

Möbeln (Fr. 900.—).» Die Steuerschatzung dieser Liegenschaften belief sich im
Jahre 1852/53 auf 30400 Gulden; die Vermögenssteuer, die Fischer in diesem
Jahre zu entrichten hatte, betrug 15 Gulden, die Einkommenssteuer 14 Gulden
40 Kreuzer. Beim Uebergang der Gulden- zur Frankenwährung (1850) galt ein
Gulden 2,12 Franken.
150 Jahre Georg Fischer Werke 1802—1952, herausgegeben von der Georg Fischer
Aktiengesellschaft, Schaffhausen/Schweiz. 192 S. und 20 Tafeln.
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Seit«
22
Aberglauben
75
Abfalleisen
51
Abkühlungsgeschwindigkeit
179
Absolutismus
146,149,181
Adel (Aristokratie)
118 ff.
Adelsbewerbung
Aetzfiguren, makroskopische 50
173
Alterspessimismus
221
Altertümer, ägyptische
48
Aluminium
151
Amnestierung
57
Analyse, chemische
14,163,179
Ancien régime
205
Anonymität
131
Arbeiter-Association
153
Artillerie
85
Artilleriekorps
20, 22,179 f.
Aufklärung
164
Aufrührer
117
Ausreisebewilligung
177
Auswanderung
Backsteine, durchlöcherte 106,107 A. 61a
177 f.
Bahnhof
21
Bauwesen
91
Beinmühle
138
Bergbau, Schaffhauser
137
Bergbauwesen
Bergwerksadministration, Schaffh.
142
137,143,145,
Bergwerksadministrator
165,170, 199
204
Bergwerksfragen
137
Bergwerksregal
181
Berufspolitiker

Besoldung
Bibelkritik
Bibliothek, Jezler’sche
Billon
Blechfabrik
Bleivorkommen
Bodenschätze
Bogenschützen
Bogenschützengesellschaft
Bohnerz (s. auch Erz)
Bohnerzabbau
Bohnerzlager
«Boston», Kartenspiel
Branntwein
Bruderschaftskasse
Büchsenmacher
Bundes-Contingent
Bundesrat
Bundesreform
Bundesverfassung von 1848
Bundesvertrag von 1815
Bürgerkrieg
Bürgermeister
burin à couper (Drehstahl)
Chrom
Chemie
Cholera
Christentum
Commisgewehr
coutellerie, travaux de
Daguerrotypbild
Damask

144,164
222
210 A. 2
188
128
33
123
94
213
89
137,142
137
213
196
144,166
208
153 f.
187
185
192 f., 201
183 f.
151
146
44
48
103,174
156,162
148
68
98
219
74
227

Damast, künstlicher
—
natürlicher
Damaszenergefüge
Damaszenerklinge
Damaszierung
Dampfmaschine
Dampfboot
Dampfschiffahrt
Demokratie
Donnerstags-Gesellschaft
Dotationsurkunde
Drahtzieherei
Durchhärtung

50
49
76
49 f.
49 f„ 75 f.
123-128,171
220
164,182
14,168
165
162
128
51

Edelstein
220
Eidgenossenschaft
157,186
Einheitsstaat, helvetischer
185
Eisen
131,215
— englisches
126,143
— schwedisches
126
- sibirisches
126
— steirisches
86
Gußeisen (cast iron)
59 f., 69,71
- hämmerbares, (weiches, biegsames, neues, Temper;guß) 37,59,
62, 66-68,71 f., 77,107,
109 A. 66,114 f.
Meteoreisen, kosmisches
49 f.
Meteoreisenfund
49
Roheisen (coke iron, pig -iron,
Masseleisen, Gonzeneisen) 70,74,
95,123, 141-143
Schmiedeeisen
37, 62
Stabeisen (Schweißeisen, bar iron)
40-42, 46, 54 f., 58, 61-63, 65 f., 74-76
- gegossenes, weiches
61,63
- gegossene Stücke von
61
— kohlenstoffarmes
60
- zementiertes
45
Eisenbahnbau
173
- schweizerischer
171,174
Eisenbahnbegeisterung
178
«Eisenbahnblätter»
178
Eisenbahnkarte
173
Eisenbahnlinien
Baden-Zürich
179
Basel-Zürich
173
Friedrichshafen-Stuttgart
173
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Mannheim-Basel
172
Rheintalbahn (Badische Bahn) 172 f.,
175,179
Winterthur-Schaffhausen
(Rheinfallbahn)
175-179
Eisenbahnpolitik
173
Eisenbahnverbindung
172
Eisenb ahnwagen
174
Eisenbahnwesen
171
- schaffhauserisches
175
Eisenerz
127,177
Eisenerzförderung
138
Eisenerzgrube
40
Eisenfabrikation
125
Eisenfachmann
141
Eisengießerei
39
Eisengrube
41
Eisenhändler
87 {., 117
Eisenhütte
40
Eisenhüttenwesen
131
Eisenindustrie 34f., 123,126
Eisenkarbid
50
Eisenkönigreich
128
Eisenschmiede
78
Eisenveredlung
41
Eisenverhüttung
123
«Eisenwahnsinn»
128
Eisenwerke, badische
143
Elektrisiermaschine
210
Entzauberung
220
Enzyklopädie, Blumhofs
46
Erde, Löhner
88 f., 141
Erfinder
122
Erfindung
117, 218
Erz, Schaffhauser
141
Erzabsatz
139
Erzflöz
139 f.
Erzgrube
138
Erzgrubenbau
143
Erzkübel
144
Erzpreis
143
Erzproben
39
Experimente, metallurgische
156
Exportindustrielle
192
Fabrikationsgeheimnis
Fabrikbesuch
Fabrikstadt

110
128
131

188
Falschmünzer
Feilen 46,76,105,108,112,113
Feilenfabrik
55,108
85,112
Feilenfabrikation
167
Feilenhauer
94,119
Feilenhauerei
80, 94
Feuerspritze
143,165
Finanzkommission, kantonale
167
Finanzsektion
107,179
«Fischermetall»
Flasche (Gußform)
69
Formgußerzeugnisse s. Stahlformguß
21
Forstwesen
Fortschritt 180,220,221
198
Frauenemanzipation
Freihandel 193 f., 201
192
Freihandelsinteressen
147
Freiheitsbaum
185
Freischarenzüge
213
«Freitagsgesellschaft»
Frischfeuer (Frischen der Erze == Ent34,54
fernung des Sauerstoffes)
156
Galvanismus
Gebläsewind, erhitzter
75,111
Gedichte 176, 205, 208
Gefügeuntersuchung, mikroskopische 57
180
«Geist der Zeit»
Gemeindebehörden
157
25,182
Genealogie
Geographie
197
Geologe
210
193
Gerberei
Gewehrfabrik 55, 103, 128
Gewehrfabrikant
122
55, 88
Gewehrlauf
194
Gewerbe
Gewerbefleiß
130
Gewerbefreiheit 132 f., 189 f.
192
Gewerbegesetzgebung
17
Gewerbemonopol
Gewerbepolitik
107
- österreichische
117
Gewerbestand, schweizerischer 119 A. 84
190
Gewerbeverein, Schaffhauser
Gewerbsprodukten-Ausstellung,
112,114
österreichische
19
Gewissensfreiheit

Gießerei
Gießhaus
Glockengießer
Glockengießerei
Glockenguß
Gold
Graphit
Grenzbesetzung
Großbetrieb
Großunternehmer
Gußeisen s. Eisen
Gußform
Gußstahl s. Stahl
Gußstahlblöckchen
Gußstahlerzeugnis
Gußstahlfabrik
Gußstahlfabrikant
Gußstahlfabrikation
Gußstahlmonopol
Gußstahlplatte
Gußstahlschmelze
Gußstahlsorten
Gymnasium

128
206
81,88, 190 f.
79 f.,91 A. 35
94
131
48
142,153
94,132 f., 190 f.
122,130
37, 60
73
38
43, 47, 84, 96,108
38
38,65,73, 77,81,
112,117, 208
38,46
112
73
56
28 f.

Flammerfeuer
41
Flammerschlag
71 f.
142
Hammerschmiede
Hammerwerk 101,110,112,128,141
Handelsmonopol
17
Handfeuerwaffe
56
Handwerker
132, 192
Handwerker- und Gewerbeverein,
schweizerischer
192 f.
Handwerkerstand
145, 167,191
Handwerkerstadt
132
Handwerksinnung
167,190
Härtefähigkeit (Härtbarkeit) 50 f.
Hebertiegel
113
«Heiratsgütler»
146
«Helvetia», langarmige
189
Helvetische Republik
79,104,136-138
Hexenbeschwörungsverfahren 218
219
Hexenglauben
197
Hierarchie, katholische
55
Hinterladegewehr
Hochofen
89,123,141,175
138
Hochofenruine
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Hochofenverfahren
Hof- und Staatskanzlei
Hofkammer, montanistische
Holzkohle
Holzmangel
horlogerie, ouvrages d’
hot blast (Heißwind)
Huntsman-Stahl s. Stahl
Hüttenbetrieb
Hüttenmann
Hüttenwerk

122
119
119
46, 90,101
138
98
74
34
41
33

Industrialisierung
120,128,174
Industrie
163,177, 195
Industrie der Schweiz
131
Industriestadt
129
Industriestädte, englische
201
Instruktion
150 f.
Integralerneuerung
166,169
Interimsregierung
136
Intervention, eidgenössische
155
Jagdflinte
56
Juli-Revolution
147
Junkertum
147
Kadettenkorps
31
Kanonengießerei
34,91 A. 35
Kantons-Karte, Peyer’sche
139
Kantonsmünzen
188
Kantonsrat
165,170
Kantonsverfassung, regenerierte 155, 157
Kapital
130
Kapitalist
132 f.
Kleinbetrieb 92 f., 122,191
Kleingewerbetreibende
192
Kleinindustrie
194
Kleinstaat
181
Klingenmanufaktur
128
Klosteraufhebung
182,185
Klostergut
162
Kohlenmeiler
128
Kohlenstaub
70
Kohlentransporte
171
Koks (Coaks)
70, 76,128
Kommunistisches Manifest
133
König (Stahl-Rohblöckchen)
112
Kontinentalsperre 42, 82, 85, 87,102
Konversion
212
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Konzern
122
Kriegsrat, eidgenössischer
153
Kriminalgericht
99,100
Kunst- und Industrieausstellung,
Berner 37,39, 56,57 A. 19
Kupfer
47
Kupferlegierung
59
Kupfermünze
128
Kupferpreis
188
Kupferschmied 26, 32-34, 78, 81,
167, 190 f.
Kupferschmiede 35, 80, 130, 206
Kupferschmiedsprofession
191
Lagerschalen (bearings)
Landschäftler
Landsgemeinde
Lasur
Lateinschule
Lauf, geschmiedeter
lingotière (Blockform)
Lizenz
Lizenzvertrag
Lokomotive
Luxus

179
151
152
220
203
56
44
97,125
121
126
131

Mädchenerziehung, englische
198
Malachit
220
malléable cast iron (hämmerbares
Gußeisen) s. Eisen
malléable iron factory
68
Markt, europäischer
124
- französischer
129
- interkontinentaler
125
Massenelend
134
Mathematik
29-31
Mechanik
174
Mediationsverfassung
137
Mediationszeit
145
melting (Schmelzen)
75
Messerklingen
73
Messerschmiede, Sheffielder
87
Metallegierung
48
Metallgießerei
88
Metallographie
49
125,214
Metallurgie des Eisens
222
Metaphysik
49
Meteorit

Meteoritenkunde
Meteoritensammlung
Meteorstahl s. Stahl
Meteorstahlerzeugung
Meteorstahl-Fabrik
Miliz, kantonale
Mineralienkabinett
Missionar
Mittelalter
Monarchie
Mule-Spindel
Munizipalität
Münze (coin)
Münzfuß
- französischer
- süddeutscher
Münzhoheit
Münzprägestempel
Münzprägung
Münzreform
Münzstätte
Münzsystem
— französisches
Myrmidonenwohnungen

49
49
105
121
153
34
197
160
148
113
79
44,109
186
186
187
186
50,189
189
189
88,189
188
188
129

Nadlerladen
191
Nationalgut
138
N ationalindustrie
102
Nationalitätenstaat, österreichischer 200
Nationalversammlung, schaffhauserische
135
Naturforschende Gesellschaft,
Schweizerische 48,133, 209
Naturforscher, Schaffhauser
210
Naturwissenschaft
180
Nervensystem
156
Nickel
48-51
Nickelstahllegierung
50
Novizensperre
182
Obrigkeitsstaat
179
Ofen
54
annealing furnace (Kühlofen)
70
Blasofen
41A.
Cupolofen
69
Flammofen
72
Gebläseofen
46
Glasofen
127 f.
Puddelofen (puddlingfurnace) 54, 74

Schmelzofen (meltingfurnace,
fourneau de fusion)
33, 74,90,
98, 109,111,128
softening furnace
70
Tiegelofen 37, 39, 61 f., 75 f.
Windofen (windfurnace)
72,74
Zugofen
41,76
Papsttum
23
Parlamentsmitglied
129
Patentgesetz, englisches
54
Patentgesetzgebung
103-105,130
Patentierung
117,121,200
Patriziat
13
Perkussionsgewehr
56
Perkussionsgewehrschloß
114
Perücken-Behörde
176
Pferdehufeisen
42
Philosophie
221
Phiogistontheorie
39
Physik
31,103,174
Pistole
56
Pistolenlauf
55
Platin-Regulus
61
Polizeistaat, Metternich’scher 116
Porzellanfabrik
110
Postkutsche
172
Presse, Schaffhauser
190, 192
Pressefreiheit
205
Proletariat
134
Proletarier
133
Puddelverfahren
60, 66
Pyramiden
24,127
Qualitätsarbeit
Qualitätsstahl
quincaillerie
Quincailleriehändler
Quincaillerieladen

119
127
98
88
191

Radikale
196
Radikalismus
152,212,220
Rasiermesser 44, 50 f., 88, 105
Raspeln
113
Rat, Großer
148, 211
- Großer (thurgauischer)
184
Raubbau
140
Rechtsverwahrung
184
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Reformation
16
Reformationszeit
183
Reformbewegung, demokratische 147
Regierungsstatthalter
136
Reich, napoleonisches
145
Reichsdeputationshauptschluß
182
Rekuperativsystem
75
Religionshoheit
19
Religionsparität
213
Repräsentant, eidgenössischer
151
Republik
148
Restaurationszeit
145
Revision der Stadtverfassung
166 f.
Revolution, Französische
36, 135,163,
180,182
Revolution, industrielle 123, 125, 131-133
Revolutionskriege
153
Rheinschiffahrt
163,172
Roheisengewinnung
89 f.
Rückständigkeit
126 A. 9
Säbelklinge
50
Säkularisationsbeschluß
184
Säkularisierung
182
Saline
138
Sandform
65
Schacht- und Stollenbau
140
Scheidemünze
188
Schiedsrichter
161
Schießexperiment
209
Schießgewehr
105
Schiffahrt
17
Schiffer, Laufenburger
141
Schiffsleute
164, 182
Schlagfedern
52
Schleifmühle
191
Schlosserarbeit
191
Schmelzgefäß
41
Schmelzhütte
86,177
Schmelzprozeß
40
Schmiede
34
Schmiedezunft 35, 135 f., 212
Schneider
26
Schulexamen
166
Schulwesen
182
Schutzzölle
192
Schwerindustrie
176
Sechspfünderbatterie, englische
154
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Seifensiederei
127
Sensenschmied
110
Silber
48
Silbermetall
121
Silbermünze
128
Silbervorkommen
33
Société d’Encouragement pour
l’industrie nationale, Paris 42, 84
Somnambulismus
219
Sonderbundskrieg
185
Souveränitätsrecht
137
Spekulationsgeist
174
Spindelerzeugung
112
Spindelfabrik
111,114
Spindeln
112,115
Spinnerei
129
Spinnmaschine
123 f.
Stadt und Land
148
Stadtarchiv
166
Stadtpolizei
163
Stadtpräsident
158-161, 169 f., 212
Stadtrat, Großer
158,168, 170, 177
Stadtrat, Kleiner
158-160, 164 f.,
169 f., 176
Stadtstaat
13, 15, 18,161, 179
Stadtverfassung
157 f., 168
Stahl (acier, Steel),
- aluminiumlegierter
48
- chromlegierter
48
- gelber
47
Baustahl
51
Brenn stahl
41
Damaszenerstahl, echter,
50
natürlicher
Gewehrlaufstahl
57 f.
Gußstahl (cast Steel, acier fondu,
acier fondu et soudable, acier
fondu ordinaire) 37-45, 47 f., 55f.,
58 f., 63, 65-68, 74-77, 85,100,115
44
- englischer
- erster Schmelzung (acier de
première fusion soudable) 43,45
112
- gestreckter
42, 45 f.
- schweißbarer
47, 57
- unlegierter
Tiegelgußstahl (acier au
creuset) 37, 39 f., 46, 77, 81, 88,
100,101 A. 50,126

- nickelhaltiger
50
s. auch Meteorstahl
Werkzeuggußstahl
37 f., 58, 66
- nickellegierter
50,51
s. auch Meteorstahl
Huntsman-Stahl 81--83, 87, 129
Meteorstahl (meteor Steel)
50-54,
56 f., 74-77,121,129,214
Schweißstahl
39
Silberstahl
129
Nickelstahl
51
Tiegelstahl, unlegierter
50
Werkzeugstahl
51
Wootzstahl
50
Zementstahl (acier cémenté
ordinairement)
39, 42, 44-46, 76
Stahleinfuhr
99
Stahlfabrik
97
Stahlfabrikant
191
Stahlfabrikation !55,121,125
Stahlformguß 37, 59 f., 62, 64-66,73,
76 f., 121
Stahlformgußproblem
65
Stahlgießer
34
Stahlgießerei
103,130
Stahlguß
76
Stahlgußstück
66
Stahlhändler
117
Stahlindustrie, österreichische
116
Stahlproduktion,
französische 84 A. 16 a, 101
Stahlschmelze
108 f.
Stahlwerk
111,115
Steinbruch
138
Steinkohle 90,112,122 f., 127 f., 171
Steinkohlendampf
134
Steinkohlengewinnung
124
Steinkohlengruben
128
Stil, gotischer
197
Stirn-Zahnrad
171
Streckhammer
41
Stutzerlauf
55
Tagsatzung
T agsatzungsabgeordneter
T agsatzungsberichte
taillanderie, ouvrages de
(Messerschmiedearbeiten)

146,156
150,157
155
98

Technik 125 A. 7,174, 180, 195
Teemaschine
105
Teilung von Stadt- und Staatsgut 147
T eilungskommission
160 f., 212
Tempergießerei
69, 72
Teuerung
189A.70
Textilindustrie
124 f., 131 A. 20
Tiegel (Schmelztiegel, crucible)
39, 41,
45 f., 54, 60--62, 68, 73-75, 89,
109,111,116,121
— hessische
41
— Passauer
41,113
Tiegeleinsatz
42, 76
T iegelf abrikation
113
Tiegelschmelzverfahren
54
Tiegelstahlgußfabrik
114
Tiegelstahlverfahren
77
Tiegeltöpferei
88
Tischrücken
219
T oieranz
20, 23,179,197
Ton, feuerbeständiger
46
Tonerde
48
Tonformen
62
Traktatmission
223
Trennung des Kantons
152
Trennung des Staatsvermögens 160
Trennung von Stadt und Land 151
Triumphwagen
171
Uhrenfeder
Uhrenhandel, russischer
Uhrenindustrie
95 {.,
Uhrenmacher
Universalität
125 A.7,
Unterstatthalter, kantonaler
Urstoffe

95
175
100
175
201
137
103

Verkehrswege
163
Verwaltungskammer, kantonale 138
Volkssouveränität
147
Waffenfabrikant
W affenf abrikation
Waffenschmied
Waggonsfabrik
Wahlversammlung
Waisengut
Wasserkraft

153
55
191
176
169
111
143
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Wasserstoff 217
Watterspindel 114
Webstuhl, mechanischer 123 f.
Weicheisengießerei 68
Weichguß s. Temperguß
Weinhandel 193
Weltausstellung, Londoner
56, 73, 75,
115, 194, 201,221
Werkzeuggußstahl s. Stahl
Windfrischverfahren 77
Wirtschaftsgeschichte 123
Wirtschaftskrise 159
Wirtschaftspolitik 201
— österreichische 120, 200
— schweizerische 194
Wohnungsbau, Londoner 129
Zahnrad 73,76
Zementation (cémentation) 41, 43, 62, 74
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Zementhafen
70
Zementpulver
70
Zentralisierung
185
Zentralismus
186
Ziegelhütte
166
Zollgesetz
192
Zollhoheit
192
Zollmauern, (-grenzen)
172, 192
Zollpolitik
96
Zollschutz
194
Zolltarif, freihändlerischer
193
Zuckerraffinerie
181
Zünfte
13,15,18, 30,158,167--169, 180
Zunftgeist
16
Zünftler
164
Zunftverfassung
13,15
Zunftversammlung
211
Zylinder-Gebläse
41
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Im Namenregister wird auf die Stichwörter «Johann Conrad Fischer», «Mühlental»
und «Schaffhausen-Stadt» verzichtet. Abkürzung (SH) = Schaffhausen.
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Aarau
Aargau
Aegidii, Dorf, Niederösterreich
Aegypten
Albbruck, Hammerwerk
Alberti, H. von
Albion (England)
Allerheiligen, Kloster s. Schaffhausen
Alpen
Amerika
Amiens, Frieden von
Amsterdam
Appenzell-A. Rh., Kanton
Arkwright, Richard, 1732—1792
Armfeldt, G. M., Graf
Audincourt, Dép. Doubs
Augsburg
Augustin, Vincenz, Frhr. von, 1780—1859
Avogadro, Graf Amedeo, Physiker, 1776—1856

161
151, 184
108
221
89,139,141,143
166
130

Bachzimmern, Weiler (Donaueschingen)
Baden (Schweiz)
Baden, Großherzogtum
Badevel, Dorf, Dép. Doubs
Bargen, Dorf (SH)
Bart, Dorf bei Montbéliard
Barzheim, Dorf (SH)
Bäschlin, Adam (SH), 1734—1814
Bäschlin, Hans Conrad (SH), 1768—1840
Bäschlin, Stadtrat (SH)
Basel, Kanton
- Stadt

143
63
145,163,172 f.
95-98
90
96 A. 45, 97 f.
80
25 A. 2
159
185 A. 60
31,149-153,155
48, 60, 96,151,187,199, 221

201
177
82
31
155A. 18
124
34
52, 97 f.
161
109
39
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Baselland, Kanton
Baumle bei Bregenz
Bayern
Beaucourt, Dép. Doubs
Beck, Theophil, Zeichner und Kupferstecher, geb. 1814
Beggingen, Dorf (SH)
Belfort (Béfort)
Belgien
Bellegarde, Heinrich Joseph, Feldmarschall, 1756—1845
Berger, Josef, Wien
Berlin
Bern, Kanton
Berslingen, abgegangenes Dorf (SH)
Besançon
Archives du Doubs
Bessemer, Henry, Techniker und Erfinder, 1813—1898
Birmingham
Bochum
Bodensee
Bodmer, Johann Georg, 1786—1864
Bodmer, J. J., zur Werdmühle, Zürich
Borei, Erhard
Boulton, Matthew, jun.
Bowring, John, 1792—1872
Brahe, Tycho, Astronom, 1546—1601
Brande, William Thomas, Professor, 1788—1866
Brandhof, Jagdschloß in Steiermark
Brasilien
Pedro L, Kaiser 1822—1831
Leopoldine v. Oesterreich, seine Frau
Brévillier, Karl Wilhelm von
Brévillier, Ludwig von
Brixen, Stadt, Südtirol
Brown, Yeates, Fabrikant, London
Buch, Dorf (SH)
Büsingen, Dorf bei Schaffhausen

79,151
141
145
47, 83,95 f.
73.163
176
52.98
121 f., 172, 195, 221
109
119
33
183
137
11.98
99 A.49
77
38, 67 f., 77, 90,123,125,
128,131,208,217
65 f.
163,173
90 A. 32,125 A. 7,126, 200
94
84
86,122,125 f., 217
131 A.20
34
52,58,61
109,214
215 A.18
215 A.18
215 A.18
67, 71 f., 107,114
62, 64,107
197
217A.23
80
80.164

Capo d’Istrias s. K.
Cato, M. Porcius, 234—149 v. Chr.
30
Chaptal, Jean Antoine Claude, Chemiker und Staats¬
mann, 1756—1832 181
Chemnitz
33
Clouet, Louis, Chemiker, 1751—1801 40
Cockerill, John
121 f.
Colbert, Jean Baptiste, 1619—1683 187
Collier, Gewehrfabrikant, London 208
Cort, Henry, ironmaster, 1765—1775 122
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Cotta, Johann Friedrich, 1764—1832
Cuvier, fabricant de rasoirs, Paris
Cyldopen

40
44
130

Dalton, John, Chemiker und Physiker, 1766—1844
Dänemark
Darby, Abraham (II), 1711—1763
Deggeller, Johann Heinrich, Stadtrat, 1784—1862
Deutschland
Donaueschingen, Fürst von
Doubs (Fluß)
Dover
Drulingen (-11), Dorf, Elsaß
Dudley, Stafford, England
Durach, Mühlentalbach

39
26,34,196, 205
122 f.
159
26,195 f„ 199, 200
146
98
197
209
128
79, 91 f„ 211

Edda
Elba
Engels, Friedrich, 1820—1895
England

205
199
133
11,23,26, 34, 39, 42,52, 67,
82,109,120-23,125,129,
133,147,172,174,179,185,
194-197,199-201, 204, 208,
217
199
179

Epernay, Stadt, Ddp. Marne
Escher, Alfred, zürch. u. Schweiz. Staatsmann, 1819-82
Escher, Joh. Caspar, Gründer der Firma Escher Wyß
AG., Zürich, 1775—1859
Escher Wyß Aktiengesellschaft, Zürich
Euler, Leonhard, Mathematiker und Physiker, 1707-83
Europa
Faraday, Michael, Chemiker, 1791—1867
Ferryday, Fabrikant, Broseley, England
Feuerthalen, Dorf (ZH)
Fischer, Daniel, Fabrikant
Fischer, Johann Conrad :
Ururgroßvater Conrad (vgl. Stammbaum S. 27)
seine Frau Elisabetha Magdalena von Ulm
Urgroßvater Christoph
Vater Johann Conrad
Kinder : Berthold
Eduard, Dr. med.
Georg (I)
Seraphine, seine Frau

81,125, 126 A.9
94
29 f.
24,101,103,180, 200
48, 52, 58, 61,74,217
127
149
108
25
25 f.
26
26, 35
67, 72,100 f„ 108 f., 114f„
208, 222
108
48,103,108-110,112-115,
200, 204, 208, 225
111,204
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seine Kinder Georg (II)
Seraphine
Leopoldine
Johann Conrad
Maria
Sabina Katharina
Wilhelm
Fischers Erben
Flach, Hans Conrad
Flach, M., Rio de Janeiro
Franche Comté
Frankfurt a.M.
Frankreich
Frauenfeld
Freiberg, Stadt, Sachsen
Freiburg (Schweiz)
Freiburg i. Br., Münster
Freuler, Bernhard, Stadtarchivar, 1796—1858
Freuler, Johann Jakob, Arzt, Stifter der städtischen
Krankenhäuser (SH)
Freyenmuth, Joh. Conrad, Regierungsrat, Frauen¬
feld, 1775—1843
Friedrichshafen, Stadt am Bodensee
Frühwirt, Fabrikant, Wien
Füßli, Johann Heinrich, 1745—1832
Gengembre, inspecteur général des monnaies, Paris
Georg Fischer Aktiengesellschaft, Schaffhausen
Girerd & Dubreuil, Lyon
Glarus
Goetzel, August Wilhelm, Apotheker
Gölsen, Fluß in Niederösterreich
Gonzen, Eisenbergwerk am
Gott, Fabrikant, Leeds
Gotthard
Göttingen
Graz
Johanneum
Greenwich
Haffter, Hans Martin, 1760—1824
Hainfeld, Marktflecken, Niederösterreich
Hailau, Dorf (SH)
Hamburg
Hannover

238

111,225
111
111
56, 88,108 f., 121,208
209
209
96,100,108,115,117, 208
144 A. 8
79
215 A.18
89,95
32
26, 29, 39, 80, 82, 89, 96,100,
120,122, 145,147,172,198f,
161
33
161
221
166
186, 224
161
173
103
23
44
12,76, 80 A. 6
87 f.
133,183
209
108
141
217
21
22, 89
11,67,108,119 A. 84, 215,
219
108
75
81
71, 103, 108-111,115,
119, 225
139,147 f., 218 f.
33
88

Harder, Hans Wilhelm, 1810—1872
Harder, Johann Christoph, 1781—1851
Helvetische Gesellschaft
Helvetische Republik
Herblingen, Dorf (SH)
Herder, Johann Gottfried von, 1744—1803
Herrnhuter
Herzog, Johannes, Aarau, 1773—1840
Hessen
Hippmann, Oberverweser, Mariazell
Hohenlinden, Dorf, Bayern
Hohenzell bei Passau
Hohes Lied Salomonis
Holland
Hug, Hüttenverweser, Rändern
Huntsman, Benjamin, 1704—1776
junior
Familie
Hurter, Friedrich Emanuel, 1787—1865
Hurter, Melchior, 1735—1811

81 A. 9,147,162,170,178,
211 f.
17, 24
23
104,136-138
25, 80,139
23
20
161
33
108
197
89
222
26,199
140
37, 39 f., 60, 65, 87,122,129
65
63
14,160 f., 212
29-31,135,209

Ibach (Ybach), Gemeindeabteilung von Schwyz
Iglau, Mähren
Imthurn, Jakob, Regierungsrat u. Stadtrat, 1813—1864
Imthurn, Johann Heinrich, 1777—1845
Imthurn, Johann Jakob, Junker, 1779—1843
Imthurn, J. J., Vogtherr zum Hirschen
Innsbruck
Ith, Alexander, 1755—1813

152
49
184
170
159
139
172
138

Jabionski, Johann Theodor
Japy, Gebrüder
— Charles
— Frédéric
Jesus Sirach
Jezier, Christoph, 1734—1791

32
47, 83 f„ 95, 97, 99
96 f.
95 ff., 99 f.
32, 222
20-22, 29-31,165,170, 209,
218
91 A. 35

Joos, Robert Christoph, Staatskassier, 1839—1900
Rändern, Dorf, Baden
ICapo d’Istrias, Johannes Anton, Graf, griech. Staats¬
mann, 1813 russ. Gesandter in der Schweiz
Rarlsruhe
Relier, Friedrich Ludwig, zürch. Staatsmann und
Jurist, 1799—1860
Reßler, Emil, 1813—1867
Rlagenfurt

140
85
62, 64,172
161
63 f.
108

239

Klettgau
Köln
Konstanz
Kopenhagen
Kyburg, Grafen von

16,141 f„ 176
65
60, 177
33
183

La Ferté, Dép. Seine et Marne
La Roche, Gemeinde Bart, Dép. Doubs
La Salle, Isaak
Lachen, Dorf (SZ)
Laffon, Joh. C., 1801—1882
Lang, Bernhard, 1814, Hausvater im Armenhaus,
1749—1823
Langres, Dép. Hte Marne
Laufen am Rheinfall, Eisenwerk im
Laufenburg, Stadt (AG)
Lauferberg bei Neuhausen
Lausanne
Lavoisier, Antoine Laurent, Chemiker, 1743—1794
Lavousi, J. J.
Le Locle
Le Page, armurier du roi, Paris
Lee, G. A., Manchester
Leeds
Leipzig
Lessing, Gotthold Ephraim, 1729—1781
Letsch, Rudolf, Widlikofen
Liestal
Lilienfeld, Zisterzienserkloster

199
47, 52, 96-100
142
152
146,146 A. 9, 211

Ambros Becziczka, Abt
Lindau
Lohn, Dorf (SH)
London

Glaspalast
Royal Institution
City Road
Ludgate Hill
Lucas, Samuel
Ludwig, Erzherzog
Ludwigsburg, zweite Residenzstadt des Königsreichs
Württemberg
Lüttich
Luzern
Lyon
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78
191
138,141,143,146
141
139
88
39
83
95
55, 208
217A. 23
171
84
22
218
150
67,108, lllf., 185, 215,
215A. 19
215, 215 A. 19, 216
38,141
88,139
26, 34, 38, 48, 52, 54-56, 63,
73, 88,103,106,108, 121,
123,128-130,138, 194 f.,
201,208,221
73
52, 61, 103
54
55
67
59,109
55
42, 45,121,166,174, 209
151,155 f., 183,185
74, 76, 87 f.

Mähren
Mailand
Manchester
Mandach, Johann Georg von, 1744—1810
Mannheim
Mariazell, Marktflecken, Steiermark
Gußwerk
Martineau s. Smith
Marx, Karl, 1818—1883
Mayer, Jakob, 1813—1875
Memmingen, Stadt, Bayern
Mengaud, Joseph
Merian, Mathäus, 1593—1650
Merishausen, Dorf (SH)
Meyenburg, Balthasar von, zur Freudenquelle, Schloß¬
herr zu Herblingen, 1752—1821
Meyenburg-Rausch, Franz Anselm von, 1785—1859
Meyenburg-Stokar, Franz Anselm von, 1796—1864
Mezger, Johann Jakob, 1783—1853
Milton, John, 1608—1674
Montbéliard (Montbeillard)

49
109
77,128 f.
23
172
108 f.
108 f.
133
65 f.
172
135
78
80

Johann Georg, 1759—1819
München
Murdock (-doch), William, Birmingham, 1754—1839

23
149 ff., 170
119 A. 84, 212
210, 210 A. 2, 219
90, 220
52, 82, 95-99, 99 A. 49,
100 f., 114,166
101
88, 208
197
55
141
175 ff., 224 f.
22 ff., 165,168,209, 214,
220, 222, 225
23,136, 203,209
88, 108 f-, 141,166
217A. 23

Napoleon I., Kaiser
Neher, Conrad, 1818—1877
- Johann Georg, 1788—1858
Nemnich, Philipp Andreas
Neuenburg
Neuhausen
Pfundzoll von
Neunkirch, Stadt (SH)
Neunkirchen, Marktflecken, Niederösterreich
Neuß, Hof graveur, Augsburg
Nicolai, Christoph Friedrich, 1733—1811
Niederösterreich
Nordengland
N ordfrankreich

82, 84,101,129,198
224
79,141-144, 146 f.
89
84,150,152 f.
176, 224
142
80,139, 207
62, 64, 72,107,114
161
22 f.
58,111
171,202
195

la Raisse, Hammerwerk
Morges, Stadt (VD)
«Morning Chronicle»
Morris, Büchsenmacher, London
Mosbach, Stadt, Württemberg
Moser, Heinrich, 1805—1874
Müller, Johannes von, 1752—1809
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Oberndorf a. Neckar
Oesterreich

Kaiser :
Ferdinand I., 1835—1848
Franz II., 1804—1835
Leopold IL, 1790—1792
Erzherzoge :
Carl
Johann, Erzherzog, 1782—1859
Sohn Kaiser Leopolds II.
Ludwig
Opponitz, Niederösterreich
Orient
Osterfingen, Dorf (SH)
Osteuropa
Ostfrankreich
Ostschweiz
Owen, Robert, Sozialreformer, 1771—185S
Padua
Paestum
Paradies, Klarissenkloster
Aufhebung
Paris
Ecole des Mines
Münze
Passau
Pauli, Artilleriehauptmann
Paumann, Matthias Ignaz von
Peel, Robert, engl. Staatsmann, 1788—1850
Pestalozzi, Leonhard, Bankier, Zürich, 1786Peyer, Jeremias
Peyer, Ludwig
Peyer, Paul
Peyer im Hof, Friedrich, 1817—1900
Pions, Eisenwerk
Polen
Poncelet-Raunet, Gebrüder
Prag
Prechtl, Johann Joseph, 1778—1854
Prélat, arcbusier du roi, Paris
Preußen
- König von
- Fürstentum

242

56
26, 35,62, 71,76, 84,101,
103,109,120,122,136 f„
145,147,195, 200, 208
107,110,120, 120 A. 85
120 A. 85, 214
214
214A.17
32,109, 118,119 A. 84,182,
185,198, 203, 214,214 A. 17,
215 f., 219
214A.17
110, 204
172
139,141,210 A. 2,218
156
195
186 f., 189 A. 70
198
172
34
91,182 ff., 204
92
11,31,38,52, 55, 84, 88,
103,108 f., 208
103
61
89
55
141
181
1864 187 f.
95
139
95 A. 42
172 f., 175,178,224 f.
89,141
26
45 f.
197
102
208
35, 84
153
153

Prometheus

143

Radetzky, österr. Feldmarschall, 1766—1858
Randen
Rcaumur, René Antoine, 1683—1757
Reiath
Reiter, Leopold
Reiter, Seraphina
Remscheid, Stadt, Regierungsbezirk Düsseldorf
Rengger, Albrecht, Minister, 1764—1835
Rhé, Mechaniker, London
Rhein
Rheinau (ZH)
Rheinfall
Rheinlande
Rhodes, E., Sheffield
Riggenbach, Nikolaus, 1817—1899
Rinmann, Sven
Rio de Janeiro
Rives-de-Gier, Steinkohlenmine
Robinson, Greenwich
Ronchamp, Steinkohlenmine
Rousseau, Jean Jacques, 1712—1778
Rüeger, Johann Jakob, Chronist, 1548—1606
Ruprecht von der Pfalz, Prinz, 1619—1682
Rußland
Alexander L, Kaiser
Paulina Katharina, Großfürstin

200
90
67
60,139,141 f.
110
110
191
138
34,38,63,123 f.
78,172, 221
141
34, 89,163
195
53
63
222
94
98
75
98
22
79
67
39, 84,137,175
84 ff.
85 f.

Sachsen
Sahler, Montbéliard
Salem (Salmansweiler)
Salzburg
— Magistrat von
Savary, Nicolas Emanuel, Freiburg, 1784—1835
Schaffhausen, Kanton

33
101
88
11,115,117,215
116 f.
161
185

Schaffhausen, Stadt
Bleiche
Herrenacker
Hochstraße
Neustadt
Tannenacker

60
177 f.
160
211
80
91,178,224 A.l

Allerheiligen, Kloster
Fronwaage
Gymnasium
Krone, Gasthof zur
Mühlentor

16,162
166
210 A. 2
85
148
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Rathaus
St. Johann, Pfarrkirche
Stadthaus
Waisenhaus

160
163
160
20 f., 166

Gerberstube, Zunfthaus
Herrenstube, «
Kaufleutstube,
«
Rüden, «
Schmiede, «
Zunfthäuser

19
19
19
19
19,135 f.
19

Blauen Sternen, Haus z.
Freudenquelle « «
Löwenkopf « «
Luchs « «
Roten Faß « «

224 A. 1
160
165
160, 207
35, 78, 224 A. 1

Lachen
Mülinen
«Rheinfels»
Rheinkanal

175
78
175
175

Schalch, Andreas, 1692—1776
Tobias (I)
Tobias (III)
Schelling, Johann Conrad (SH)
Schenkel, Daniel, Pfarrer, 1813—1885
Schenkel, Johannes, Pfarrer von Hailau, 1783—1828
Schleitheim, Dorf (SH)
Schmid, Bildhauer
Scholz, Direktor, Wien
Schwalbe, Ernst Leopold
Schwarzwald
Schweden
Schweiz
Schwyz
Seiler, Johannes, 1753—1829
Seloncourt, Dorf, Dép. Doubs
Semler, Salomo, Theologe, 1725—1791
Serrières, Dorf (NE)
Sheffield
Siblingen, Dorf (SH)
Smith & Martineau, London
Smyrna
Soho, Vorstadt von Birmingham
Solothurn, Kanton
Sonthofen, Flecken im bayrischen Regierungsbezirk
Schwaben

244

26
80
80
209
184, 212 A.9
219
80, 90,147,190
33
110
209
65, 90
34, 39,195 f.
23 f„ 39,134,136, 172,174,
186,197, 199
150,152 f., 183
138
82
22
84
37 f„ 53, 63 f„ 77, 87,123,
191
210 A. 2
54,106 ff., 121
88
67, 86,122,125, 217
79,104, 151
141

Speiser, Johann Jakob, Basel, 1813—1856
Spengler, Helena
- Konrad
- Laurenz
Spleiß, David, Professor, 1786—1854
Splügen, Paß
St. Blasien, Benediktinerkloster
Berthold II., Fürstabt
St. Etienne
St. Gallen
St. Helena
Steiermark
Stephenson, Robert, engl. Ingenieur, 1803—1859
Stetten, Dorf (SH)
Stierlin, Georg Michael, 1786—1856
Stockach, Stadt, Baden
Stokar von Neuforn, David
— Maria Magdalena
Stokar, Johann Georg, Dr.
Stokar, Johann Kaspar, 1741—1801
Stockholm
Münze
Observatorium
Stodart, J., London
Struensee, Graf, 1737—1772
Stuttgart
Sulzer, Maschinenfabrik, Winterthur
Swinburne, Henry, engl. Ingenieur

187,189
26
33
33
219
172
108,182,206
206 A. 3
74, 76
152,173,187
82,101
89
175
139
210, 210 A. 2, 211 A. 7
136
139
35, 207
23
23,29
34
34
34
48
34
86,172
94
175

Tacitus, Publius Cornelius, f um 120
Tessin, Kanton
Thorenberg bei Littau (LZ)
Thurgau, Kanton
Thüringen
Tobler, Johann, 1765—1839
Traisen, Dorf, Niederösterreich
Triest
Tübingen
Tuttlingen

222
104
142
79,152,155,183 f.
33
136
67,71, lllf., 114f., 119
108, 112
40
191

Ulm
Ulmer, Johann, Konrad, 1519—1600
Ulrich, Franz, Büchsenmacher
Ungarn
Unterwalden, Kanton
Uri, Kanton
Urkantone

109, 172 f.
26
56
26
79, 183
183
152
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Veith, J. J., 1765—1845
Venedig
Vitznau-Rigi-Bahn
Voltaire, F. M. Arouet, 1694—1778

25 A. 2
172
63
22

Wagenhausen, Dorf (TG)
Waldkirch, Anna Katharina von, 1775—1842
Waldkirch, Beat Wilhelm von, 1744—1816
Waldkirch, Bernhard von, 1774—1838
Waldkirch, J. Ulrich von, 1769—1838
Waldshut
Walensee
Wangen bei Lindau
Waterloo, Schlacht bei
Watt, James, senior, 1736—1819
——
junior, 1769—1848
Wednesbury, Stafford, England
Wehr, Bergwerk (Baden)
Weinfelden
Wibert, J. J., 1771—1861
Widmannstätten, A. von, Baron, Wien
Wien
Hofburg
Polytechnisches Institut
Schönbrunn
Wiener Neustadt
Wilchingen, Dorf (SH)
Wilkinson, John, 1728—1808
Wilson, Professor, Ausstellungskommissar
Winterthur
Wintz, August, Stadtrat, 1851 Bürgermeister, geb. 1807
Wiseman, Nicholas, engl. Kardinal, 1802—1865
Wolff, Christian, 1679—1754
Woolwich östl. London
Wunderklingen bei Hailau, Oelmühle
Württemberg
Friedrich L, König
Paulina Katharina, Königin
Wilhelm L, König

210 A. 2
35,145, 207 f.
35, 207
160
146, 148
60,100, 177
172
115
129
122,124 ff.
55, 67, 86,217, 217 A. 23
69
89,141
81
34
49
11,49, 67,88,103,107, 112,
118 f., 197, 220
214
49,102 f„ 110
120
109
139
124,127
73
94
184
197
30
26, 58, 75
218
85 f., 145
55, 86 A. 21
85
86 A. 20

Zenger, Christoph, Kanzler u. Staatsrat zu Mömpelgard
Ziegler, Julius Caspar, 1806—1862
Zitzenhausen, Eisenwerk
Zschokke, Heinrich, 1771—1848
Zug
Zürich, Stadt
Kanton

95 A. 42
184
143
216 f.
155,183
63,94,136 f., 161,172,187
151,155,183,197
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