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intergrundH
Bewegtes Leben für liberale Schweiz 
GESCHICHTE Jakob Robert 

Steiger war Pionier des radika-

len Liberalismus. Vorerst zum 

Tode verurteilt, wurde er drei 

Jahre später «höchster Schwei-

zer». Der 150. Todestag ist 

Grund, sich seiner zu erinnern. 

PIRMIN MEIER 
wissen@luzernerzeitung.ch

Als vor 150 Jahren, am 5. April 1862, 
der Doktor Jakob Robert Steiger im 
Alter von 60 Jahren an einem Herzleiden 
verschieden war, reisten Industriekönig 
Alfred Escher aus Zürich und – in Ge-
neralsuniform – der abgewählte Bundes-
rat Ulrich Ochsenbein aus Nidau BE 
nach Luzern. Bei der Abdankung des 
ersten Nationalratspräsidenten der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft 
blieb kaum ein Auge trocken. Die 
Trauerrede hielt Kasimir Pfyffer, Steigers 
einstiger Verteidiger, der heute mit ihm 
auf dem ehemaligen Friedhof oberhalb 
der Luzerner Hofkirche ein denkmal-
artiges Ehrengrab teilt.

In hohen Ehren aber stand Steiger 
nicht immer und überall. 1845 war er 
für seine Beteiligung am Zweiten Frei-
scharenzug, mit welchem radikal-libe-
rale Aufständische aus fünf Kantonen 
die konservative Luzerner Regierung zu 
stürzen versuchten, in einem Aufsehen 
erregenden Prozess vom Obergericht 
zum Tode verurteilt worden. In seinem 
mutigen Schlusswort sagte er, dass die-
se Hinrichtung Luzern mehr schaden 
würde als dem Betroffenen selber  ...

Von Polizisten befreit

Steigers Befreiung aus dem Kessel-
turm am 20. Juni 1845 durch drei poli-
tisch gleichgesinnte Luzerner Polizisten, 
die ihn zur Tarnung in die Uniform eines 
Landjägers einkleideten, gilt als die un-
erhörteste Widerstandshandlung in der 
Geschichte des schweizerischen Justiz-
vollzugs. Die revolutionäre Ausnahmetat 
erzeugte ein Echo bis nach Paris und 
New York. Als Ersatzhandlung für die 
entgangene Füsilierung von «Hochver-
räter» Steiger wurde in Luzern eine 
Puppe über den Haufen geschossen, 
was man «Hinrichtung in effigie» nann-
te, eine symbolische Hinrichtung also.

Drei Jahre später stand Steiger in Amt 
und Würden: Nach dem Sonderbunds-

krieg wurde der Schweizerische Bundes-
staat gegründet, die liberalen Kräfte 
hatten nun auch in Luzern die Ober-
hand. Steiger wurde im selben Jahr 
Luzerner Regierungsrat und auch Na-
tionalrat, den er 1848/49 auch gleich 
präsidierte. Steiger verdanken wir etwa 
das Petitionsrecht und den Paragrafen: 
«Wegen politischer Vergehen darf kein 
Todesurtheil gefällt werden.»

In Geuensee aufgewachsen

Im Gegensatz zu vielen führenden 
Freisinnigen kam Jakob Robert Steiger 
sozial von «ganz unten». «Doktor Stei-
ger» oder «Schniderjostens Joggeli», wie 
er in Abgrenzung zu seiner zahlreichen 
Verwandtschaft im heimatlichen Suren-
tal genannt wurde, ist als Sohn eines 
ärmlichen Kleinbauern in Geuensee 
aufgewachsen. Da es um die Dorfschu-
le miserabel bestellt war, schloss sich 
der 10-Jährige einem herumziehenden 
Schulmeister aus dem Vorarlbergischen 
an, der in Triengen und Hitzkirch Kur-
se in Schreiben und Rechnen erteilte. 
Mit 14 Jahren arbeitete er als Schreib-
gehilfe auf der Gemeindekanzlei in Zell. 
Bei einem Kaplan in Sursee büffelte er 
fleissig Latein und Mathematik nach. 
Gesuche um Stipendien, welche für 
künftige Geistliche zur Verfügung stan-
den, wurden in seinem Fall abschlägig 
beantwortet. Trotzdem fand der 17-Jäh-
rige in der Luzerner Höheren Lehran-
stalt, heute Kantonsschule, den An-
schluss. Erfüllt von unstillbarem Bil-
dungshunger, überholte er die meisten 
seiner Mitschüler in Kürze. 

Hochinteressiert, hochbegabt

Zum Bildungserlebnis wurde für den 
jungen Steiger der Philosophieprofessor 
und Arzt Ignaz Paul Vital Troxler (1780–
1866). Dass dieser genialste aller Lehrer 
in Luzern entlassen wurde, weil er im 
Geist der englischen Aufklärung das 
Recht auf Widerstand gegen die Staats-
gewalt vertrat, war für seinen besten 
Schüler Anlass genug, eine Demonstra-
tion zu organisieren. Zum Dank dafür 
stellte ihn Troxler in Aarau dem Uni-
versalgelehrten und Volkserzieher Hein-
rich Zschokke vor. Dessen Schriften, 
darunter die von der römischen Kirche 
auf den Index gesetzten «Stunden der 
Andacht», verschafften dem jungen Stei-
ger eine bleibende weltanschauliche 
Prägung. Die Philosophie von Troxler, 
Volksbildung im Sinne von Zschokke 
und Pestalozzi, die Gedichte von Horaz 
und über allem die systematisch-be-
schreibende Botanik nach Linné waren 
die Grundlagen der Bildung eines Hoch-
begabten, weil Hochinteressierten. In 
Luzern half er mit, die liberal-revolutio-

näre Studentenverbindung Zofingia aus 
der Taufe zu heben. Studienziel waren 
für ihn nach dem Vorbild Troxlers die 
Naturwissenschaften und die Medizin, 
die er in Genf und in Freiburg (Breisgau) 
mit Leidenschaft studierte. Im Badi-
schen lernte er die Frau seines Lebens 
kennen, Sophie Neumann, eine Tochter 
aus gutem Hause. Wohl nur dank deren 
Geld konnte Steiger in Sursee und spä-
ter Luzern eine Zeitung, den «Eidgenos-
sen», gründen. 

«Den Kranken aber gefiel ich»

Der Feuerkopf des jungen Steiger 
entzündete sich erstmals, als ein Kapu-
ziner in Sursee gegen Zschokke predig-
te, den von der Regierung verhinderten 
Ehrenbürger von Beromünster. Ein ge-
harnischter Brief gegen den «Bruder 
Ignorantius» trug dem Studenten ein 

Gerichtsverfahren ein. Das war der An-
fang von Steigers hartnäckigem Anti-
klerikalismus. 

«Den Kranken aber gefiel ich» – die-
ses Wort des legendären Paracelsus galt 
auch für den Arzt Jakob Robert Steiger.
Eine Anekdote aus seiner Tätigkeit als 
Landarzt in Büron, seiner Heimatge-
meinde: Als Geburtshelfer habe Steiger 
bei einer Patientin einen Mangel an 
Verbandszeug feststellen müssen. Da 
habe er «sein Hemd vom Leibe gegeben, 
um der Frau zu helfen». Der charisma-
tische Doktor sei nicht davor zurück-
geschreckt, den Wäscheschrank seiner 
eleganten Gattin zu plündern, «um ar-
men Familien die unentbehrlichsten 
Linges zu bringen». Wohltaten dieser 
Art blieben nicht ohne politische Zinsen.

Proteste gegen Todesurteil

Die eindrucksvollsten Dokumente in 
der Geschichte der Freiheit im Kanton 
Luzern sind die aus fast allen Gemein-
den unterschriebenen Petitionsbögen 
vom Mai 1845 gegen die Hinrichtung 
Steigers. Die Unterzeichner, darunter 

fast alle Bürger von Büron sowie Propst 
und Chorherren von Beromünster wie 
auch die Luzerner Ärzte und zahlreiche 
Dorfgeistliche, verwahrten sich gegen 
das Bluturteil des Obergerichts. 

Fast unglaublich wirkt die Tatsache, 
dass weit über 700 Frauen, darunter 
zahlreiche Mägde (manchmal nur mit 
Analphabetenkreuz), die Petition mit-
unterzeichnet haben. Die Legende von 
den «Pfefferweibern», welche Steiger aus 
dem Gefängnis befreit haben sollen, 
lässt sich trotz des reizvollen Dramas 
von Franziska Greising (1997) zwar nicht 
halten, aber das Engagement und die 
Politisierung von Frauen gegen die dro-
hende Erschiessung von Steiger ist von 
Heidi Bossard-Borner in Band 42 der 
Luzerner Historischen Veröffentlichun-
gen (2008) nachgewiesen worden. Die 
Unterschriften der Frauen wurden aber 
von der Regierung nicht entgegenge-
nommen, weil sie als politisch mündige 
Personen nicht anerkannt waren.

Desaster in Malters

Dass indes Steiger mit seinem lebens-
langen Gefährten Ulrich Ochsenbein 
von Aarau aus mit einem wilden, des-
organisierten und zum Teil alkoholisier-
ten Haufen von ausserkantonalen und 
einheimischen Freischärlern die Luzer-
ner Regierung stürzen wollte, war eine 
verantwortungslose Verirrung. Spuren 
des Desasters, welches zahlreiche sinn-
lose Opfer forderte und für die liberale 
Sache einen Rückschlag bedeutete, kön-
nen in der Gaststätte zum Klösterli in 
Malters und auf dem dortigen Friedhof 
heute noch besichtigt werden. 

Man wird Steiger aber nicht gerecht, 
wenn man in ihm einseitig nur den 
Revolutionär sieht. Der leidenschaftliche 
Arzt wurde als luzernischer Sanitäts-
direktor 1832 von der Tagsatzung zum 
Präsidenten der eidgenössischen Cho-
lera-Kommission berufen und war beim 
Basler Bürgerkrieg zwischen Stadt und 
Land (1833) eidgenössischer Vermittler. 
Als Erziehungsrat des Kantons Luzern 
und eidgenössischer Schulrat hinterliess 
er Spuren wie kaum ein anderer. 

Stark der Natur verpflichtet

Steiger hat als Geburtshelfer der Lu-
zerner Verfassungen von 1830 und 1848 
sowie der Bundesverfassung von 1848 
mehr als nur sein Hemd und die Unter-
wäsche seiner Frau hergegeben. Den 
Patienten zuliebe übte er Ämter wie 
Gesundheitsdirektor, Polizeidirektor, Na-
tionalrat immer nur in kurzen, allerdings 
kritischen Phasen aus. Nach drei Jahren 
trat Steiger als Nationalrat zurück, um 
sich der Verantwortung eines Erzie-
hungsrates, als ETH-Mitgründer eines 

eidgenössischen Schulrates und eines 
luzernischen Grossrates zu widmen. 

1855 gründete er Luzerns Naturfor-
schende Gesellschaft und «zum 15. 
Jahrestag meiner Befreiung aus dem 
Kesselturm» (1860) veröffentlichte er 
sein Standardwerk, die 650-seitige «Flo-
ra des Kantons Luzern, der Rigi und des 
Pilatus, bearbeitet für das Volk und 
seine Lehrer». So wie der geistige Re-
volutionär Rousseau (1712–1778) le-
benslang mehr in die Botanik investiert 
hat als in den «Contrat social» (1762), 
fühlte sich Steiger der Natur in noch 
höherem Ausmasse verpflichtet als der 
Politik. Sein diesbezügliches Lebenswerk 
ist ein leidenschaftliches Plädoyer für 
das Nebeneinander von Kultur- und 
Gartenpflanzen und dem wild lebenden 
Gewächs auf den Fluren, in den Wäldern 
und auf den Alpen. Steiger, ein Mann 
der Zukunft, war der wohl letzte Ver-
treter der naturwissenschaftlichen Auf-
klärung in der Schweiz. 

«Steigers Wohltaten 
blieben nicht ohne 
politische Zinsen.»
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Gedenkfeier am  
12. September 
BESINNUNG pm. Für die FDP der 
Schweiz und des Kantons Luzern 
wird Jakob Robert Steiger als Pionier 
des radikalen Liberalismus ein An-
lass zu historischer und grundsätz-
licher Besinnung. Dem OK einer in 
Beromünster vorgesehenen «Steiger-
Feier» gehören nebst der Gärtner-
familie Steiger der designierte FDP-
Präsident Philipp Müller, Kantonal-
präsident Peter Schilliger und die 
FDP-Gemeindepräsidenten von 
Beromünster und Rickenbach an.

Da der 150. Todestag (5. April) in 
die Osterzeit fällt, wird die Gedenk-
feier auf den Tag der Annahme der 
Bundesverfassung von 1848 ange-
setzt, also Mittwoch, den 12. Sep-
tember, 18.30 Uhr auf dem Areal der 
Firma Blumen Steiger, Beromünster. 
Der Termin scheint umso angemes-
sener, als «Doktor Steiger» zu den 
«drei Eidgenossen» der Bundesver-
fassung gehört, also zu ihren ersten 
Unterzeichnern zusammen mit Ul-
rich Ochsenbein (Bern) und Jonas 
Furrer, dem ersten Bundespräsiden-
ten. Geplant ist auch das Pflanzen 
einer «Steiger-Linde».

20. Juni 1845: Der zum Tode verurteilte Jakob Robert 
Steiger wird von Polizisten aus dem Kesselturm befreit. 

 Bildquelle «Blumen Steiger», Beromünster

1848: Steiger ist erster 
Nationalratspräsident.

Andere Zeiten, 
rauere Sitten
ANEKDOTEN pm Von den überaus 
bewegten Jahren vor der Gründung 
der Eidgenossenschaft zeugen ein 
paar Müsterchen:

 " 1845/46 war in der Stadt Luzern 
das Maskengehen durch Regie-
rungserlass verboten. 

 " In jener bewegten Zeit hatte der 
Schwyzer Landammann Konrad Ab-
yberg den Freischarenführer Och-
senbein als «Banditen» beschimpft. 
Ochsenbein, damals Berner Regie-
rungspräsident und Oberst, forderte 
deswegen den Schwyzer Haudegen 
zum Duell. Jakob Robert Steiger, 
unterdessen im Winterthurer Exil, 
stellte sich für dieses Männerge-
schäft für Erste Hilfe als Arzt zur 
Verfügung, doch erschien Ochsen-
bein nicht an der vereinbarten Stät-
te der Abrechnung. 

 " Weil man noch keine parlamen-
tarische Immunität kannte, waren 
Verhaftungen, Haussuchungen, 
Presseprozesse, Ausbürgerung, Ver-
hängung von Konkurs gegen An-
dersgesinnte und – auf beiden Seiten 
des Kampfgetümmels – politische 
Todesurteile an der Tagesordnung. 
Die Justiz, gemäss Bruder das «bö-
seste Recht», wurde konsequent als 
Waffe genutzt. Steiger musste diese 
rabenschwarze Traktandenliste wie 
kaum ein anderer Punkt für Punkt 
über sich ergehen lassen. 
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