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Anſprache an die akademiſche Jugend

am Grahe meinen unvergesslichen Freunden

D. Ed. Meter.

(Gehalten vom dermaligen Rector der Hochſchule, Herrn Prof. G. Studer.)

Theuerſte Anweſende!

Wennan dieſer Staͤtte auch ich noch das Wortergreife,

hier an der Gruft meines theuern, älteſten Jugendfreundes,

nur einige Schritte von da, wo ſie mir vor wenigen Wochen

ein liebes eigenes Kind in das Grab verſenkt haben, ſo ge—

ſchieht es nicht, um jetzt meinen eigenen, perſönlichen Empfin⸗

dungen mich zu überlaſſen. Ich könnte ſonſt Vieles ſagen von

dem Glücke, das euch zu Theil wurde, wennihr gleich mir

einen Freund beſaßet, der in den Jahren der Kindheit eure

Spiele getheilt, in der Jünglingszeit mit euch geforſcht, ge⸗—

ſchwärmt, ſich für das Höchſte im Leben mit euch begeiſtert

hat, und der noch im reiferen Mannesalter, wo der eigene

Hausſtand die fruüheren innigeren Beziehungen lockert, euch ſtets
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treu zur Seite ſtand und einmüthig mit euch wirkte in weite—

ren und engeren Kreiſen;— abernicht ſprechen könnte ich von

dem Schmerze, einen ſolchen Freund, gleichſam einen Theil

eures eigenen Lebens, den Vertrauten und theilnehmenden Mit—

wiſſer um eure ganze Vergangenheit, auf immer voneurer Seite

verſchwinden zu ſehen.

Meine Worterichten ſich nicht zunächſtan Cuch, Ihr na—

heren und entfernteren Verwandten des Verſtorbenen, die Ihr

in ihm die Stütze Eurer Familie, denſtets bereitwilligen Rath—
geber und Helfer bei allen Euren Angelegenheiten beweint:

Wortedesreligiöſen Troſtes ſind Euch bereits von beredteren

Lippen als den meinigen zugefloſſen, und — bedarfich ihrer
etwa weniger als Ihrſelber?

Auch zu Euch, meine lieben alten Jugendgenoſſen, darf

ich hier nicht ſprechen, die wir jetzt ſeit 00 Jahren Leid und

Freude redlich miteinander getheilt, und auch in den Zeiten der

heftigſten politiſchen Stürme und bei oft auseinandergehenden

Anſichten doch immer treu zuſammengehalten und dempoliti—

ſchen Gezänke nie die alte Freundſchaft geopfert haben. Unſere

Reihen lichten ſich mit jedem Jahr, und die weite Luücke, die

unſer theure Fueter in unſerm engeren Kreiſe offen laäͤßt, wird

deutlicher von unſerm herben Verluſte ſprechen, als meine
ſchwachen Worte es vermöchten.

Ich ſtehe hier als dermaliger Vorſteher und als Organ
der akademiſchen Körperſchaft, von der auch Fueter ein Glied

war, und der er durch ſein Wiſſen, ſeinen Unterricht, ſeine

litterariſche und praktiſche Thätigkeit zur Ehre und zur Zierde

gereichte; und meine Rede wendet ſich zunächſt an Euch, ge—

liebte Jünglinge, die Ihr heute einen Curer Lehrer und in ihm

zugleich den Lehrer einer in unſerm ganzen Landezerſtreuten

dankbaren und anhänglichen Schülerzahl zur letzten Ruheſtätte

geleitet habt. Wenn ſein nun auf immer verſtummter Mund

ſich hier am Ziele eines reichen und vielbewegten Lebens noch
einmal offnen und zu Euch ſprechenwürde, was würde er Euch
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wohl ſagen? Sowieich ihn kannte, würdeervielleicht zu

Euch ſagen „Ich habe faſt ein halbes Jahrhundert hindurch

raſtlos geforſeht und nach Wahrheit gerungen, aber am Ende

habe ich mit dem Apoſtel bekennen müſſen, daß all unſer Wiſ—

ſen eitelund bloßes Stückwerk iſt. Aber, würdeerbeifügen,

laſſet Euch dieſes Bekenntniß nicht zur Entmuthigung dienen,

noch gebraucht es zu einem Deckmantel der Trägheit. Was

die Aufgabe der Jahrhunderte und der geſammten Menſchheit

iſt, das kann ein Einzelner in ſeiner kurzgemeſſenen Lebenszeit

nicht löſen, aber aufnehmen kann er, was vorihmerforſcht

und erkannt worden iſt; er kann es innerlich verarbeiten und

nach Kraft und Vermögen das Seinige beitragen zuſeiner Er—
weiterung und Vervollkommnung; er kannes insbeſondere an—

wenden und fruchtbar machen zum Heil und SegenDerjenigen,

die Gott in ſeinen Wirkungskreis geſtellt hat. Das bloße

Wiſſen bläht auf, aber die Liebe iſt's, die aufbaut, und an

unſerm Grabe frägt maneinſt nicht: was hat er gewußt? ſon⸗

dern: was hat er gethan?“ Sowürdevielleicht der Verſtor—

bene zu Euch ſprechen, geliebte Jünglinge; aber waserinſei⸗

ner Beſcheidenheit Euch nicht ſagen würde, das ſage ich Euch

jetzt: Nehmet ſein Leben und Wirken als Mannder Wiſſen—
ſchaft zum Vorbild und ahmet ihm nach.

Ahmt ihm nach in der Art, wieer ſeine Studienbetrieb—

Wenige unter Euch werdenmitſolchen Schwierigkeiten zu käm—

pfen haben, wie er überwinden mußte, umnichtallein auf

ehrenvolle Weiſe ſich das Patent eines praktizirenden Arztes,
ſondern den Ruf zum Vortrag der Wiſſenſchaft an unſerer Hoch—

ſchule zu erringen. Durch ein hartnäckiges Augenübel am Le—

ſen und Schreiben verhindert, ſetzte er doch ſeine Studiennicht

aus. Ein Gehülfe las ihm aus den Handbüchern ſeiner Wiſ⸗

ſenſchaft vor, was er zur Wiederholung des in den Vorleſun—⸗

gen Angehörten und zuſeiner Selbſtbelehrung nöthig hatte;

und um gewiß zu ſein, das Vorgeleſene richtig gefaßt und be—

halten zu haben, diktirte er es ihm wieder aus der Exinnerung



— —

in die Feder, und dieſe Beharrlichkeit im Verfolgen der einmal

betretenen Studienbahn, dieſer friſche, fröhlicheMuth, derſich

durch Hinderniſſe, welche Andere für unüberwindlich gehalten

hätten, von dem Studiumſeiner Neigungnichtabſchreckenließ,

ſie brachten ihn nicht nur an das gewünſchte Ziel, ſie ſchärf—

ten ihm zugleich durch das eigenthümliche Verfahren, zu wel—

chem ihn die Noth zwang, Gedächtniß, Urtheil und überhaupt

ſeine Denkkraft mehr, als ſonſt bei einem vorzugsweiſe nur

rezeptiven Verhalten beim Studium der Fall geweſen wäre.

Ahmtihmaber auch nach in der Art, wieer nach Vollen—

dung ſeiner akademiſchen Studien und nach ſeinemEintritt in's

praktiſche Leben ſeinen Beruf ausübte. Er glaubte nämlich

nicht, als dies Ziel ſeiner bisherigen Anſtrengungen erreicht

war, ſich nun von der Wiſſenſchaft losſagen und einzig ſeiner

Praxis leben zu ſollen, welche, vom Studium abgelöst, bald

einmal zur geiſtloſen Routine wird. Nein, ſein ſpekulativer

Kopf ließ ihm keine Ruhe, bei den bloßen Erſcheinungenblieb

er nicht ſtehen, er forſchte nach ihrem Weſen, ihren Gründen,

ihrem Zuſammenhang; er kamſo auf Ablegung verjährter Vor—

urtheile, ſchlug neue Bahnen ein und gelangte zu Reſultaten,

die, wennſie auch bei genauerer und wiederholter Prüfung ſich

nicht alle bewähren ſollten, doch ſeinen eigenen Geiſt friſch und

wach erhielten und ſelbſt durch den Widerſpruch, denſie er—

weckten, auf Andere belebend und anregend zurückwirkten. Dieſe

ſpekulative Richtung war es auch, welche nebſt den geſammel⸗

ten Schätzen ſeiner poſitiven Kenntniſſe ihn zum Lehrer der

Wiſſenſchaft befähigten und ihm ſeine Stellung an uunſerer Hoch—

ſchule erwarben, die er ſeit ihrer Stiftung volle 20 Jahre mit

ſegensreichem Erfolge bekleidet hat—
Ahmtihmendlich auch darin nach, wieerdie wiſſenſchaft—

liche Richtung und Thätigkeit mit dem praktiſchen Leben, den

Gelehrten mit dem Bürger und Menſchenfreund zu verbinden

wußte. Diesiſt wohldie ſchönſte und fruchtbarſte Seite ſeines

vielbeſchäftigten thätigen Lebens. Fueter war kein Stuben—
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gelehrter; bei ſeiner entſchiedenen Neigung zum Forſchen und

Wiſſen hatten Forſchen und Wiſſen doch bei ihmeine durchaus

praktiſche, auf das Leben und ſeine vielfachen Bedürfniſſe hin—

zielende Richtung. Die Noth der Armen, die Gebrechen der

leidenden Menſchheit, die ſein Beruf ihmtäglich undſtündlich

vor die Augen rückte, ſie waren der alle ſeine Arbeiten, ſein

ganzes Nachdenken beherrſchende Gedanke; ihren Quellennach—

zuſpüren, die Mittel ihnen abzuhelfen zu entdecken, Vorſchläge

dazu unter die gleichgültige Maſſe zu bringen und ihre Aus—

führung zu betreiben, dies wurde die Aufgabe und das Ziel

ſeines Lebens. Dieſer Drang, zum Wohlder dürftigen und

leidenden Menſchheit zu wirken, machte ihn zumStifter des

Poliklinikums, demer bis anſeinen Tod vorſtand, ſie und nicht

politiſcher Ehrgeizwaren das Motiv, weßhalb erſich früher

in den geſetzgebenden Rath, ſpäter in den Gemeinderath auf—

nehmen ließ. Wieerdortgewirkt, wieertrotz vielfacher Ver—

kennung, trotz geheimem und offenem Widerſtand, zwar müde,

todtmüde wurde in ſeinem Kampf gegen Bequemlichkeitsliebe

und alten Schlendrian, aber doch nicht verzagtund muthlos—

das iſt uns Allen noch in friſcher Erinnerung.

Er iſt nun abgetreten vom Schauplatze ſeiner Thätigkeit

und hat den Kampfplatz und das Ziel, das er anſtrebte, an—

dern jüngeren Kräften zu verfolgen überlaſſen. — Mögeſein

Beiſpiel auf Euch, geliebte Jünglinge, ebenſo anregend und

ermunternd einwirken, als ſein Andenken in der Erinnerung

aller Derjenigen, die ihm näher ſtanden, die ſeinen edeln,

uneigennützigen Sinn, ſeinen reinen Charakter, ſeinliebevolles

Gemüth zu würdigen wußten, im Segen bleiben wird. — Wir

aber, ſeine Altersgenoſſen, rufen dem wackeren, treuen Freunde

ein „auf Wiederſehen“ zu.



 



Nachruf

von

Herrn Archidiakon Daggeſen

Zur Vervollſtändigung des Charakterbildes des Verewigten

mögen dieſer Rede, die ihn vorzugsweiſe als Mann der Wiſ⸗
ſenſchaft ſchildert,noch einige Züge beigefügt werden, die ihn

als Menſch und Chriſt in ſeiner Liebe und in ſeinem Glauben
zeichnen.

Welch ein liebevoller Gatte und Vater er war, ſein Herz

gleichſam der Lichtund Wärme ausſtrahlende Mittelpunkt des

ihn umgebenden ſchönen Familienlebens, davon wird das An—

denken in den Herzen ſeiner Wittwe, ſeiner ſieben Kinder und

drei Tochtermänner heiliger und unvergänglicher aufbewahrt

bleiben, als in den Worten einer Denkſchrift. Welch ein

Armenfreund aber er war, davongebührt ihmeinöffent—

liches Zeugniß. Sein Herz und ſein Beruf führten ihn zu den

Armen. Erfühlte ihre Noth, erforſchte die mannigfaltigen

Geſtalten des menſchlichen Elends und ihre Urſachen, und wie
er ſie erkannt hatte, begnügte er ſich nicht, über die Mittel

der Abhülfe nachzudenken und zur Belehrung Anderer ſeine

Grundſätze uund Anſichten über Armenpflege in vortrefflichen
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Schriften zu veröffentlichen *), ſondern legte auch ſelbſt Hand

an's Werk, umſie praktiſch anzuwenden. Ermachteſich dieß

zu einer Hauptaufgabe ſeines Lebens, und widmeteſich der—

ſelben mit treuer Hingebung. So wurdeer namentlich einer

der Stifter und thätigſten Beförderer des Armenvereins der

Stadt Bern, und ſeit 1854 Vorſteher desſelben, nachdem er

ſchon früher (im Anfang der Dreißigerjahre) die Poliklinik ge—

gründet hatte. Er ſah die Hinderniſſe wohl ein, welche ſich

einer grundſätzlichen, zum Wohl der Armen wahrhaftheilſamen

Armenpflege in unſern Verhäaͤltniſſen entgegenſtellen. Er be—

dauerte tief und beklagte oft ſchmerzlich die großen Uebelſtände,

welche die Anhäufung der Armen in der Stadt in Folge un—

beſchränkter Niederlaſſung, der Mangel an Sittenpolizei und

das unverſtändige, den Bettel begünſtigende Almoſengeben nach

ſich ziehen, ſowie die unzureichende Zahleinſichtsvoller und

thaͤtiger Mitarbeiter, um den Grundſatz einer perſönlichen, in

die hanslichen Bedürfniſſe der Armen eintretenden Armenpflege

durchzuführen, und den aus Vorurtheilen und Verſchiedenheit

der Anſichten herrührenden Mangel an Einheit des Wirkens.

Dennoch gab er das angefangene Werkchriſtlicher Hülfe nicht

auf, und ſuchte immer neue Mittel, den Schwierigkeiten aus—

*) „Dieſocialen Fragen vom Standpunkte des praktiſchen Arztes.“

(Prãſidialvortrag, gehalten 1848 an der Hauptverſammlung der mediziniſch⸗

chirurgiſchen Geſellſchaft des Kantons Bern.)

„Einige Bemerkungen über das Armenweſen im Kanton Bern.“ (Im

Archiv der berniſchen gemeinnützigen Geſellſchaft, 18350)

Nachtrag zu den Bemerkungen über das Armenweſen.“ Bern 1850

Ueber die Krankenpflege der Armen bei Hauſe.“ (Praͤſidialvortrag,

gehalten 1851 an der Hauptverſammlung der mediziniſch-chirurgiſchen Ge—

ſellſchaft des Kantons Bern.)

AMnleitung zu einer verſtändigen, wirkſamen Armenpflege in der Stadt

Bern.“ Bern 1853

Ueber das Baureglement für die Stadt Bern.“ Bern 18854.
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uwelchen oder zu begegnen. Eines war beſonders ſein ſehn⸗

lichſter Wunſch, die Armen aus den ungeſunden, Seele und

Leib verkumnernden Wohnungen, oder beſſer Höhlen und

Schlupfwinkeln, zu erlöſen. Noch kurz vor ſeinem Ende ſagte

er: er wollte gerne ſterben, wenn er nur das erreicht hätte.

Möchte, was er angeſtrebt, vollbracht werden, durch Erben

ſeines Geiſtes und ſeiner Treue!

Wenn wir bedenken, daß Fueter ſeit ſeiner Kindheit keiner

vollen Geſundheit ſich erfreute, ſein Gemüth auch oft unter

dem Druck krankhafter Zuſtaͤnde ſchwer zu leiden hatte, ſo er⸗

ſcheint ſeine große Arbeitſamkeit und Thätigkeit wahrhaft be—

wunderungswürdig. Und werihn kannte, wußte, daßesnicht

Ehrgeiz, noch die Ausſicht auf irgend einen weltlichen Gewinn

war, was ihn trieb. Es warLiebe und Pflichttreue. Dieſen

Grund hatte auch ſeine Religioſität. Er faßte das Chriſten⸗

chum weſentlich als die höchſte Sittlichkeit, als Heiligung auf.

Obgleich auch ihm, wie ſo vielen Männern der Wiſſenſchaft,

es ſchwer wurde, die Glaubenslehre mit ſeinem wiſſenſchaftli—

chen Denken zu einigen, und er daher nicht von Zweifeln frei

blieb, ſo hielt er doch am Gottesbewußtſein feſt und ſchritt im

nnern Glaubeusleben fort. Des lebendigen Gottes Offenba—

rung fand er in allem Leben, in der Natur und in der Füh—

rung der menſchlichen Schickſale Sein Glaube an die Alles

ordneude und über Alles waltende Weisheitund Güte war

unbedingt. Die Wiſſenſchaft war ihm theuer, weil ſie ihn zu

immer neuer Anbetung Gottes führte. Und wie die Wiſſen—

ſchaft zum Vater, ſo führte ihn ſeine Arbeit an den Armen

zum Sohne. Erſah, wasallein in allem Elenudtröſten, und

wer allein von dem Grund alles Elends, von der Sünde, er⸗

löſen kann. Und er erfuhr, daß wo der Arme, der Kranke

und Sterbende Geduld und Ergebung undſelige Hoffnung fin—

den, daallein auch er ſelbſt in innern Kämpfen Frieden und in

dunkeln Stunden himmliſches Licht erlangen könne. Er fand

in den letzten Jahren, neben ſeinen Studien und ſeinem viel⸗
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fältigen Wirken, Zeit, die ganze Bibel zu durchleſen. Es zog

ihn immer mächtiger zu Chriſto hin, als dem Vermittler aller

Widerſprüche, dem Verſöhner alles Haders und Heiland aller

Gebrechen, als der perſönlichen Wahrheit und Liebe

Sofand ihn der Ruf in ein höheres Leben, nachdemſchon

mehrere Anfälle des Uebels, das ſeinemleiblichen Daſein plötz

lich ein Ende machte, ihn auf ein nahes Scheiden vorbereitet

hatten, aber mitten in ſeinem Tagewerk, zwar ſehr müde aber
lebendigen Geiſtes, heiter und liebevoll.

Friede ſei mit ſeinem Geiſte! Sein Andenken bleibe im
Segen!

zentralbibliothek zũrich
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