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Bericht
des am

12. März von

llki
'DolytecknilieiMrfimnstimg
gewählten

Comile
's

über

die im März 1866

/

Paly, -hniimm stattgehabten
5/

Mich,
Buchdruckerei von I . Herzog.
1866.

Ueber

die Vorgänge

Folgen ,

cursiren

so

vom

widersprechende

Gesammtheit

der

im Interesse

der Wahrheit

mehrfach
auf

8 . März , ihre Ursachen

Polytechniker

angegriffenen

es

Gerüchte ,
für

ihre

einer

Am 21 . Februar
von

Herrn

Polytechnikern
Tigurina
Jtjen
zum

ihm

Verbindung

und

Seiler

machte

Vorwurf

und

diese

Forderung

Ueber
Tigurina

befragen

noch mit

Herrn

ihren

dem

Herr Lackner,

Auf Lackners

die

Statuten

Seiler
Das

Angaben

Zeuner

mit

zu müssen .

von

die Polytechniker

Direktor

erklärte

Ereignisse,

Studentenkorps

Verkehr

verlangte

ihrer

befragt , wer

des 23 . Februar

zum

beiden

Zeuner

stehe .

am Nachmittag

Derselbe

der Polytechniker

Professor

außer

in

wurden

wurde

Direktor

die
hält,

wahrheitsgetreuen,

Akten gestützten Darstellung
der betreffenden
die Öffentlichkeit
zu treten.

vor

daß

Pflicht

und zur Aufrechterhaltung

Ehre , mit

und

zitirt.

den Tigurinern
des

den

Corps.

Convent

Corps

der

beschloß , um

alle weiteren

Competenz - Conflikte zu vermeiden , sämmtliche
ihrer Stellung
als Mitkneipanten
(Leute , die
nicht eigentliche Mitglieder
des Corps
sind , sondern nur

Polytechniker

in regelmäßigem

freundschaftlichem

stehen ) zu entlasten

und

denselben

Corps

zeigten

und

dies

suchten darin

dem

der

Direktion

dadurch

Verkehr
jede

mit

demselben

Beziehung

zwischen

aufzuheben .
in

Die

folgendem

gleichzeitig die Forderung

Brief

Betheiligten
an ,

und

der Direktion , einen
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Revers in Betreff ihres zukünftigen Verhaltens in erwähn¬
ter Frage zu unterschreiben
, zurückzuweisen.
„Hochgeehrter

Herr Director!

„Die unterzeichneten Polytechniker erklären hiermit, daß
„sie gestern von der Studentenverbindung Tigurina, deren
„Mitkneipanten sie bisher waren, gänzlich entlassen worden
„sind. Dieselben anerkennen für jede Verletzung der Schul¬
gesetze und des Reglements des eidgenössischen Polytech¬
nikums , soweit Ihnen dieselben bekannt sind, verantwort¬
lich zu sein, glauben jedoch
, daß sie, so lange sie diese
„Gesetze und Vorschriften nicht verletzen
, in keiner Weise
„zur Verantwortlichkeit oder Bestrafung gezogen werden
„können und halten sich daher für berechtigt
, die Unter¬
schrift von Versprechungen über ihre spezielle Handlungs¬
weise zu verweigern, indem ihrer Ueberzeugung nach das
„Verlangen, dergleichen Versprechungen abzugeben nicht ge¬
setzlich begründet ist.
„Zürich, den 24. Februar 1868.

gez.

G. Seiler.
Jtjen.
G. Radbruch.
A. von Raczynski.
Lackner.
Schorisch ."

Die Folge dieses Briefes war eine Citation auf den
28. Febr. 4 ' /s Uhr Nachmittags zum Schulrathspräsidenten
Herrn Kappeler. Derselbe las den Betreffenden mehrere
Gesetze vor, unter anderen, daß der Schulrathspräsident
jede Satisfaktion gebende Verbindung am Polytechnikum
zu unterdrücken habe. Ferner verlangte Herr Kappeler
die Unterschreibung eines Reverses, dessen Wortlaut er am
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andern Tage (1. März ) kundgeben wollte , und gab bis
zum 2 . März Frist zur Unterschreibung . Hierauf wurde
Herrn Präsidenten Kappeler durch Herrn Seiler erwiedert,
das Recht, Gesetze zu
er habe als Schulrathspräsident
geben , die für Alle verbindlich seien, er könne aber nicht
6 Polytechniker herausgreifen , und dieselben auf ein speziell
für sie verfaßtes Gesetz verpflichten . Bei dieser Behaup¬
tung stützte sich Herr Seiler auf Aussprüche von Juristen,
die er deswegen consultirt hatte . Herr Präsident Kappeler
erwiederte darauf , „ die Juristen hätten allerdings recht,
doch wolle er nicht alle die armen Polytechniker damit
quälen , einen solchen Revers unterschreiben zu müssen ; sie
sollten unterschreiben , oder der Relegation gewärtig sein."
Was das Unterschreiben des Reverses betrifft , so stellte
Herr Seiler dem Herrn Präsidenten vor , daß ebenso, wie
man zum Ein - und Austritt aus dem Polytechnikum einer
Erlaubniß des Vaters bedürfe , man auch wegen dieses
wichtigen Schrittes , wo es sich um Relegation handle , bei
demselben anfragen müsse. Dies gestand Herr Kappeler
zu , und versprach den Betreffenden , wenn es ihm möglich
wäre ihnen die Zeit zu gewähren mit ihren Eltern zu
correspondiren . — Herr Radbruch fügte noch hinzu , wenn
der Brief seines Vaters nicht früh genug einträfe , so dürfte
an sich wohl genügen , da er
seine Austrittserklärung
mündig sei ; worauf Herr Kappeler erwiederte : „ Sie können
gleich gehen , wenn Sie wollen ."
Am andern Tag , den 1. März , erfuhren die Betref¬
fenden den Wortlaut des Reverses und die von Herrn
der Frist,
Präsidenten Kappeler gewährte Verlängerung
bis Montag den 5. März . Herrn Radbruchs Abmeldung
wurde zugleich rundweg zurückgewiesen, indem Herr Kap¬
peler die Worte vom Tage vorher widerrief und behaup-
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tete , „ in der Schweiz gelte in dieser
jorennitätsrecht
."
Der Revers lautet:
Der

Beziehung

kein

Ma-

Unterzeichnete , Theilnehmer
, erklärt hiemit : daß

der Studentenverbin¬
er aus dieser Verbin¬
dung ausgetreten
ist, und daß derselbe , während der ganzen
Dauer seines Aufenthaltes
in Zürich als Schüler am Eid¬
genössischen Polytechnikum , in keine Verbindung
treten wird,
in welcher das Satisfaktionsgeben
mittels Duells entweder
ausdrücklich nach den Statuten
oder thatsächlich neben den¬
selben in irgend welcher Form zu einer
Vereinsangelegen¬
heit gemacht ist , resp . den einzelnen
Mitgliedern
unter
Umständen
als Ehrenpflicht
überbunden
wird.
Aus dem Brief vom 24 . geht nun hervor ,
daß die
Betroffenen
aus dem Corps entlassen waren , sie mithin
durch Unterzeichnung
dieses Reverses wissentlich eine Lüge
unterschrieben
hätten . Zum
Mindesten
hätte es heißen
müssen „ gewesener Theilnehmer ." — Trotzdem
daß die
Betreffenden Herrn Präsidenten
Kappeler
auf diesen Wider¬
dung

Tigurina

spruch aufmerksam
machten , wollte er sie doch zwingen,
den Revers zu unterschreiben.
Hier wollen wir bemerken , daß es mit der
von der
Freitagszeitung
hervorgehobenen
Duldsamkeit
und Recht¬
lichkeit des Herrn
Kappeler
wenig übereinstimmt , wenn
dieser sechs Leuten zumuthet , einen Revers zu
unterschrei¬
ben , wonach sie sich verpflichten , gewisse
Handlungen , die
durch das Gesetz schon als strafwürdig
bezeichnet sind , nicht
zu begehen . — Die Zumuthung
des Herrn Kappeler , ge¬
genüber jenen sechs Polytechniken :, heißt eben nichts
Anderes
als : „ ich halte Sie nicht für fähig , die für
Sie gültigen
Gesetze zu beobachten ."
In
Herr

Folge
Seiler

der Verhandlungen
vom ersten März hatte
an seinen Vater nach Erfurt
geschrieben , nach
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Herrn Kappeler 's Worten fest annehmend , daß weitere
Schritte bis nach Ankunft der Antwort verschoben bleiben
würden . Um aber vollständig sicher zu gehen , ließ Herr
Seiler Montag Nachmittags durch Herrn Radbruch Herrn
Präsidenten Kappeler mittheilen , der Brief seines Vaters
sei noch nicht angekommen , er bitte den Herrn Präsidenten,
denselben abwarten zu wollen . Herr Radbruch suchte den
Herrn Präsidenten zweimal auf , ohne denselben zu treffen.
Abends ging Herr Jtjen nochmals zu Herrn Kappeler , um
ihm mitzutheilen , daß er nebst Schorisch , Lackner und
Raczynski , aus Rücksicht für ihre Existenz, den Revers
sprach
Seilers
unterschreiben wollten . Im Auftrage
Entschlie¬
die
aus,
Bitte
directe
die
Herr Jtjen
zu
Briefes
des väterlichen
ßung bis zur Ankunft
verschieben.
Gesuch wurde von dem SchulrathspräDieses
, die
, mit der Bemerkung
abgewiesen
sidenten
erfolgen.
Tag
andern
den
werde
Relegation
Am Dienstag stand die Relegation noch nicht am
schwarzen Brett , Seiler suchte deshalb Nachmittags den
Herrn Kappeler in dem Polytechnikum auf , um nochmals
persönlich seine Bitte vorzutragen , traf ihn aber nicht und
erhielt die Antwort , man wisse nicht wo Herr Kappeler sei.
Mittwoch den 7. früh wurde sodann die vom Dienstag
den 6. datirte Relegation angeschlagen.
An demselben Morgen erhielt Seiler einen Brief von
seinem Vater , worin derselbe ihm den Austritt aus dem
Polytechnikum gestattet , da er das Vorgehen der Schulbehörde für ein ungerechtfertigtes halte . Seiler eilte so¬
gleich zu Herrn Präsident Kappeler , ihm diese Mittheilung
zu machen. Herr Kappeler erklärte , die Relegation könne
nicht mehr zurückgenommen werden , wogegen sich allerdings
nichts einwenden läßt . Herr Kappeler setzte zum Ueberfluß

8
noch

die Bemerkung

jedenfalls
verbat

hinzu , Seiler

belogen haben .

sich Seiler

Kappeler

In

derartige

den weiteren

müßte

gerechter

Beleidigungen

Verkehr

mit

seinen

Entrüstung

einer

Vater
hierüber

, worauf

Herr

scharfen

Bemer¬

kung abbrach.
Soweit

haben wir den Thatbestand
einem schriftlichen
der Betheiligten
entnommen , für dessen Wahrheit
sie mit ihrem Ehrenwort
haften ; insbesondere
erklären sie
entschieden , daß eine Fristverlängerung
für Seiler bei Herrn
Bericht

Kappeler

nachgesucht worden sei . Damit steht im Wider¬
spruch , die von den Fachschulvorständen
gegebene Erklärung,
daß eine Bitte um Verlängerung
nicht stattgefunden
habe.
Naturgemäß
können sich diese Erklärungen
nur auf An¬
gaben

des Herrn

Präsidenten
Kappeler stützen . Jedenfalls
der Thatbestand
so detaillirt , wie wir ihn hier mit¬
getheilt haben , der Gesammtheit
der Polytechniker
unbe¬

war

kannt ; die allgemeine

Entrüstung

daß

ordentlicher

Seiler , der als

inhumane
um

Behandlung

Verlängerung

erfuhr

der Frist

stützte sich lediglich darauf,
Schüler bekannt war , eine

und sein ausdrücklicher
abgeschlagen

wurde .

Wunsch
Die wach¬

sende Erbitterung

machte sich endlich am 8 . März Luft in
der Demonstration
einer Katzenmusik , deren Berechtigung
wir durchaus nicht behaupten wollen , die aber durch eine
gewisse jugendliche Unbesonnenheit
entschuldigt werden mag.
Mehrere Zeitungen , deren Reigen die „ Neue Zürcher
Zeitung " anführt , suchten , — natürlich nur im Interesse des
Rechts und der Wahrheit
— die bekannten Vorgänge , als
einen

Ausfluß

geführten
müssen

der

Duellwuth
wir

monstration

als
wurde

sogenannten
,

entschieden

von

falsch

zuni größten

führt , welche der Duellfrage
schon oben behauptet ,

wie

,

darzustellen .

total

ein¬

Behauptung

bezeichnen .

Die

Theil

von Leuten

fern

lediglich

Deutschland
Diese

stehen , und

veranlaßt

De¬

ausge¬
war,

durch das
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des Herrn Kappeler . Vielleicht gelingt
als eine
Zeitung , auch dieses Motiv
Jeden¬
—
.
Unsitte darzustellen
eingeführte
vom Ausland
Fremd¬
etwas ganz
falls scheint es der N . Zürcher Zeitung
, ungerechte Vor¬
inhumane
jedes
ländisches zu sein , daß
das geschriebene
gegen
gehen , auch wenn es nicht direct
ehrenwerthen
jedes
Gesetz verstößt , die gerechte Mißachtung
der
jene Vertreterin
Menschen wachrufen muß ; sonst würde
, sich die erwähnte
Oeffentlichkeit kaum so eifrig bemüht sein
, wie sie es
verdienen
zu
in so vollem Maße
Mißachtung
, daß an
konstatiren
müssen wir
jetzt thut . — Außerdem
betheisich
Nationen
der musikalischen Leistung Leute aller
, die allgemeine
ligten , und auch die Schweizer es verstanden
die N . Zürcher
benutzte
Freilich
—
zu theilen .
Entrüstung
Entfremdung
nationale
eine
,
Zeitung auch diese Gelegenheit
verletzen¬
Wahrheit
in gehässiger , die
unter den Studenten
Intoleranz
der Weise zu schüren . — Mit bemerkenswerter
des Polytechnikums
ward sie hierbei von dem Sekretariat
anführen.
Vorfall
unterstützt , wofür wir folgenden
versehenen
einem , nicht mit Namensunterschrift
In
Schweizer"
einige
„
erklären
Anschlag am schwarzen Brett
und eines
unrepublikanisch
als
Aufregung
die allgemeine
anderer
unwürdig . — Als eine große Anzahl
Schweizers
geben
kund
Erklärung
Schweizer durch eine entgegenstehende
Comifremdländischen
wollte , daß sie die Ansichten ihrer
ihnen , — wahrschein¬
litonen vollkommen theilten , wurde
klar ins
der Polytechniker
lich um die Gleichberechtigung
am
ihre Erklärung
Licht zu setzen , — nicht gestattet ,

inhumane Vorgehen
es der N . Zürcher

schwarzen
Wir
Schon
den
Herrn

Brett

anzuheften.

gehen

jetzt

den ganzen
Polytechnikern
Präsidenten

selbst über.
Demonstration
sich unter
Tag des 8 . März , verbreitete
das Gerücht , daß man beabsichtige,
mit einer Serenade
Abends
Kappeler
auf

die
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aufzuwarten . In Folge dessen fanden
sich zur festgesetzten
Zeit , Abends 11 Uhr , gut 200
Polytechniken auf der „ hohen
Promenade " ein und zogen vor
das Haus
des Herrn
Kappeler . Schon Stunden
vorher hatten sich nachweis¬
lich Kantonal - und
Stadtpolizisten
in großer Anzahl in
allen möglichen
Schlupfwinkeln
versteckt . Man
ließ die
Schaar
der Polytechniken ruhig
heranziehen und die Katzen¬
musik beginnen . Dann
erst stürzten
plötzlich von allen
Seiten Polizeisoldaten
mit gezogenem Seitengewehr
hervor
und hieben scharf auf die
Polytechniker ein . Eine officielle
Aufforderung
zum Auseinandergehen
fand nicht
statt.
Wenn auch einer der
Polizeisoldaten
zu den ihm zunächst
Stehenden die Worte sagte : „ Seien Sie
ruhig , meinen Sie , wir
wären nicht genug ?" so liegt
es auf der Hand , daß in
dieser Bemerkung
eines einzelnen Polizeisoldaten
mehr eine
Aufreizung , als ein Versuch , die
Masse zum Auseinander¬
gehen zu bewegen , liegt .
Ueberdieß verlieren
diese Worte
jegliche Bedeutung
durch den Umstand , daß
nachweislich,
während
sie gesprochen wurden , auf
den andern Seiten
schon eingehauen wurde .
Entgegen
verschiedenen Behaup¬
tungen erklären wir hierbei , daß
der Herr Polizeipräsident
Römer nicht auf dem Platze
anwesend war , sondern erst
auf Meldung
des Vorfalles
herbeieilte
und in der Nähe
der Kronenhalle
mehrere Polizisten , welche
Arretirte
brutal
behandelten , anfänglich
zu noch energischerer
Thätigkeit an¬
regte und erst auf den
entschiedenen Einspruch
mehrerer
Zürcher Bürger zur Mäßigung
ermähnte.
Zur Unterstützung
der Polizei hatten sich auch
der Se¬
kretär des Schulraths , Her
Professor
Stocker , mit seinem
Schreiber , Herrn Baumann ,
eingefunden ; ersterer stachelte den
Eifer der Polizisten durch den
Zuruf auf : „ Nur recht druf!
nur recht druf !"
Herr Baumann
empfing sogleich den
traurigen
Lohn für seine That ; seine
Wunde auf dem Kopfe
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den Eifer der Polizei , zugleich daß diese nicht „ flach

beweist

des polizeilichen

Folge

Die
ständlich

Stocker soll

haben.

gebüßt

bitter

Diensteifer

allzugroßen

seinen

Sekretär

Professor

geschlagen " hat ; auch Herr

selbstver¬

waren

Vorgehens

mehrfache , zum Theil schwere Verwundungen

, und

Personen , von

denen
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von

Arretirung

die schließliche

sich an der Musik gar nicht betheiligt hatten,
gepackt wurden . Selbst ein
den Nebengassen

jedoch mehrere
in

sondern

Polizei

sowohl , als

Verhafteten

einfallen

Niemandem

wird

stattgefunden
sie dagegen

die Polizei

und

einschritt .

wie dieß geschah , ist inhuman
einer

Behörde , der die Sorge
ist , in grellem

anvertraut
von der

beabsichtigten

es wäre

ihr

haupt

zu unterdrücken .

beabsichtigte
aber

gewinnt

es geradezu
so

unerhörter

gegen¬

Sie

steht mit den Pflichten
die öffentliche Sicherheit
.

Widerspruch

Die

Polizei

Hütte damit

ihre

war

unterrichtet;

genau

über¬

gewesen , die Demonstration
Pflicht

in

Stadien
besserer

es ist ihr Zweck , nicht nur gegen schon
einzuschreiten , sondern

Ordnungsstörungen

kommen

nicht zur Ausführung
die Angelegenheit
von Anfang
Weise

jedoch,

Weise

und

Art

, und
für

nur ihre Pflicht,

erfüllte

zu machen und in ihren allerersten

Weise gethan ; denn
stattfindende

Die

Demonstration

ein Leichtes

unmöglich

wollen, , zu behaupten,

sei ; eine bedeutende Ordnungsstörung

über , ungerechtfertigt
hatte

im Anhang

der Polizei , den Ausschreitungen

ein Vorgehen

wenn

wir

wofür

anführen.

Belege

wahrheitsgemäße
daß

belegt ,

ent¬

mit

und

Weise mißhandelt

Schimpfwörtern

ehrenden

die

selbst , wurden

noch im Wachtlokal

in brutalster

der

nach

dem Wege

Auf

ins

Säbelhieb

einen

durch

verwundet .

bedeutend

Es

wurde

lassen wollte ,

gedeihen
Gesicht

an-

ärztliche Hülfe

Verwundeten

einem

, welcher

Mediziner

ganz den Schein , als wäre

an darauf

gegen

auch

zu lassen . Jetzt

die

angelegt
Ruhestörer

gewesen ,

in

vorzugehen.
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Jedenfalls kann von Provocation des polizeilichen Wider¬
standes durch einen Angriff der Polrstechniker
, keineswegs
die Rede sein, da die ersten Handgreiflichkeiten
, den über¬
einstimmenden Angaben nach, unzweifelhaft von den Dienern
der Gerechtigkeit ausgingen. Ob der anwesende Polizei¬
kommissär
, oder andere, weniger officielle Organe, die
Veranlassung zu den Ausschreitungen waren, können wir
nicht entscheiden.
Eine am Sonntag den 11. März veranstaltete Demon¬
stration, ein „stiller Verachtungsbumme
!" hatte einen harm¬
loseren und mehr humoristischen Anstrich und sollte wesent¬
lich beweisen
, daß die erste Demonstration nicht nur von
„einigen Deutschen
" ausging, wie mehrere öffentliche Or¬
gane behaupten.
Diese unsere wahrheitsgetreue Darstellung übergeben
wir hiermit dem öffentlichen Urtheil, mit dem Bemerken,
daß wir mit der Direction des Polytechnikums über einzelne
streitige Punkte verhandelt haben.
Wir hoffen die mannigfachen
, gehässigen Gerüchte hier¬
durch zu widerlegen und sprechen speciell den Herren Zei¬
tungsredacteuren gegenüber den Wunsch aus, im Interesse
der Wahrheit, die nöthigen Berichtigungen eintreten zu lassen.
Zürich , den 15. März 1866.

der

Aas Konnte
allgemeinen
^ olytcchnikerversammlung:

Ä-v. Lauer aus Würtemberg. I . Rosset aus der Schweiz.
E . Lorgmann aus Nassau. F. Tschupik aus Böhmen.
I . Folly aus der Schweiz
. L.Meck,a. Schleswig-Holstein.
H. Herzog aus der Schweiz. G. Wilde aus Italien.
L. Just aus Preußen.

eilngnr.

Daß

Herr

Jtjen,

Abend den 5 . März
mitgetheilt
Post

Schüler

, daß der Schüler

einen

Bries

des II . Jng . - Curses , Montag

1866 , Herrn
von

Schulrathspräsidenten

Seiler,

seinem

Vater

III

erwarte , und

nicht angekommen , um Verlängerung
Herr

Kappeler

nug

sei , und

der Frist

erwiederte , daß er eine Frist
daß

Kappeler

. Abtheilung

, mit jeder

da derselbe

bitte , und

noch

daß ihm

gegeben , die lang

er dieselbe

nicht verlängern

15 . März

1806,

ge¬

könne , bescheinigen

die Unterzeichneten:
Zürich,

den

I . v. NarMSkl.
G. Lackner.
Tl). Schulisch.
Zur
von

Polizei - Wache

denen

der Eine

vermittelst

des

Zeit

lang

Als

ich aber

worten
Linken

man

mir

meinem

man

die Nase

Polizist

: „ Ein

Für
sichtbaren

Kinn

die Wahrheit
Spuren

Zürich,

den

, zu

zwei Landjäger

durch Stöße

schnellem

nicht verwehrt
über

mir

die glühende

Eine

zu rauchen.

Behandlung

und

dar¬

Schimpf¬

plötzlich der zu meiner

mit der Faust

braucht

antrieb .

mit den gemeinsten

verlieh , schlug mir

dermaßen

Gehen

geführt,

in den Rücken,

meine Cigarre

meine

„ D u " und

Arretirter

blutete , und

hatte , das

ich durch

Unmuthe

mich per

titulirte , Ausdruck
gehende

den Worten
Mund

Säbelknaufs

hatte

über , daß

wurde

mich fortwährend

ins

Gesicht unter

nicht zu rauchen ! " daß mir
Cigarre , die ich gerade

im

verbrannte.
des Gesagten

bürgen

Zeugen

und

die noch

der Brandwunde.
18 . März

1866.

Thomas.
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Am Abend

des 8 . März

berichtete ich auf der Straße
einigen
die Schimpfwörter
und Kraftausdrücke,
welche die Polizisten
sich gegen die an der Demonstration
betheiligten Polytcchniker
erlaubt hatten . Rein deßhalb wurde ich plötz¬
lich von Polizisten
ersaßt und unter Schimpfen
und verschiedenen
intensiven
Handgreiflichkeiten
aus das Wachtlokal
geführt . Dort
befragte man mich um meinen Namen , und während
ich denselben
Bekannten

ruhig

gegenüber

über

abgebe , tractirt

man mich plötzlich mit einer Ohrfeige . Es
10 Polizisten , welche mich , als ich etwas
behaupten
wollte , energisch zum Schweigen brachten . Darauf
durch¬
suchte man meine Kleider und nahm mir Alles ab
, was ich bei
mir trug . Dann
mußte ich mich bequemen , in einem dumpfen,
finstern , nicht vom besten Parfüm
duftenden , mit einem Holzklotz
und einer Matratze ( ?) möblirten Loche etwa
während einer Stunde
mein Logis aufzuschlagen . Hierauf
führten mich vier Mann nach
der Hauptwachc , wo man mich nach Abgabe
meiner Karte frei ließ.
Streng
der Wahrheit
gemäß erzählt.
Zürich , den 18 . März 1806.
umstanden

mich etwa

Peter Effects.
In

Bezug

stattgehabten
„Es

ist hinreichend

veranstaltete
die

bewaffnete

der Hauptwache
Hause

Schicksal
zu

nach

erstickt wurde .

Vorfällen
verhafteten

, ohne

zum Einschreiten
das

schon bald

Akte aus dem Schauplatz .

für meine

Hauptwache

gegenüber

auf

dem

geht daraus
Collcgen
Wege

gehen ,

den

Herrn

Kappeler

Collegen
überfielen

nichts
mich

18 . März

ihrem
Ich

wanderte
gegen

Beginn

durch

erschien erst nach

Zeit

plötzlich

ich bis nach der

irgend

welchen

Anlaß

mich zu geben . Vor
auf und konnte über

erfahren .

schleppten mich in das Wachtlocal . Meine
durch Zengenschafl
bekräftigt werden . "
Zürich,

8 . März

Meine Nichtbetheiligung
zur Genüge hervor . Aus

dahin

der Sicherheitsorgane
hielt ich mich längere

meiner

der am

bemerke ich Folgendes:
bekannt , daß die wider

Polizeimacht

den genannten

Interesse

Verhalten

Demonstration

dem bewußten
an

auf mein

Demonstration

zwei

Im

Begriff
Polizisten

Aussage

kann

nach
und
stets

1806.

Älois Fasalk.
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mich
Hause

die Katzenmusik , an

begann

, noch

Instrumenten

ich mich plötzlich von

zurückging , sah

wahrscheinlich

also

beigestürzt

waren ,

Holzstößen

sich versteckt

den

mehreren

von

Polizisten
stehenden

dort
sah

ich von

Säbel

auf uns

Zeit
an

her-

der Gaffe

geschwungenem

mit

selbst wurde

Ich

anstürmen .

vom
hinter
gleicher

Zu

hatten .

Polizeisvldaten

Seiten

mehreren

mit

weder

bcthciligte.

mehreren
Ende

Säbeln

mit gezogenen

, welche

umringt

mich

ich schreien : „ Genug ! fort ! " und die Mehrzahl
wollte sich ruhig entfernen . Als auch ich einige

der Anwesenden
Schritte

Weise

Pfeifen

oder

vom

1, 2 , 3,

hörte

darauf

Bald

der ich in keinerlei

Schreien

mit

Straße,

weit

ziemlich

mithin

entsernt . Nach dem Commando

Kappeler

des Herrn

führt ,

See

zum

Seefcld

vom

welche

ich

befand
der

in

zwar

und

Personenreihe

hintersten

der

in

Demonstration

stattgehabten

Bei der am 8 . März

und

den Armen

an der Kehle gepackt , und so heftig gewürgt , daß ich kaum mehr
, ohne Uniform , bearbeitete auf
konnte . Ein Individuum
athmen
mich und zerrte mich so bei
schlug
,
Kopf
meinen
Weise
schreckliche
Zugleich
Bis

der

in

Säbel

dem

erkennen

wieder

und

nehmen

geantwortet
Karte

, es

sei für

jeden

gehen

diesen

Abend

kurz vor

mir

Ferner

kann

sich auf

Kehle

sie nach den für
in Empfang

lassen sollten .
Extrabesehl

mich

man

es die zugeschnürte

Alle , welche

, sondern

fänden , zu verhaften .
den man

ruhig

mich dann

anzunehmen

Als

lassen .

Gesetzen meine Legitimationskarte

gültigen

Studierende

fortführen

klar zu machen , daß

erlaubte , dem Polizisten

gezogenem

der mich, mit

habe ich mich keineswegs

ich mich, so viel

hatte , bemühte

ergriffen
mir

aus mich los.
mit

der dritte ,

und

Verhaftung

ruhig

mich

nicht mehr fühlte.

Andere

führte , ist der Einzige , den ich

weiter

Hand

könnte . Der

widersetzt , sondern

zwei

mich

verließen

Dort

mehrere

mich 3 Polizisten

begleiteten

zur Kronenhalle

Säbel .

noch

hinten

von

schlugen

den Füßen

unter

ich den Boden

den Haaren , daß

Mir

wurde

ergangen , keine
dem Platze

laut ermähnte,
führte , die Nebengehendcn
zu befreien , zu Unterlasten.

Versuch , die Verhafteten
Dies

bezeugt

der Wahrheit

gemäß

M . Ions.
(Laut

italienischem

be¬

ich bezeugen , daß Herr Hösch,

Original

.)
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Ich

Endesunterzeichneter

forderung

von

lung , der Wahrheit
haftung

Ich , Otto

hiermit , in Folge

der allgemeinen

gemäß , den wahren

am Abend

Abends

erkläre

dem Comite

einer

Auf¬

PolytechnikerversammSachverhalt

meiner

Ver¬

des 8 . März.

Haas,

verließ

an

genanntem

Tage gegen 11 Uhr

den Zürcherhos . Da ich vernahm , daß wegen der zahlreich auf

gestellten

Polizei

die beabsichtigte

Katzenmusik

unterbleiben

spazierte ich erst mit mehreren , dann mit einem Freunde
und ab , ohne in irgend
kamen

in der Nähe

zogenem

Säbel

ihnen

zu

Unschuld

des Muscumsgebäudes

auf

folgen .

einer Weise die Nachtruhe
uns

darzulegen

,

von ihnen hinwegführen
karte verweigert
Sowohl

ließ

ich mich ruhig

nach

selbst bin ich keinen Insulten

schast

ausgesetzt
wurde

mit ge¬

zwangen

und

ohne

mich,

gänzliche
Gegenwehr

meiner Legitimations

war.

dem Wege

dieser

Wache

und

Versuchen , meine

, nachdem die Annahme

worden

auf

vergeblichen

mich

auf

zu stören . Plötzlich

zwei Polizisten

zu , ergriffen

Nach

solle , so

am Quai

gewesen .

Nach

ich nach Abgabe

der

Hauptwache

von

Seiten

einstündigem

meiner

als

auch

auf

der PolizeimannVerweilen

aus

Legitimationskarte

der

entlassen.

Gez. O . Haas.

Gleich
arretirt
Ich

und

habe

beim Beginn
Anfangs

von

der bekannten
3 und

dann

Demonstration
von

mich in keinerlei Weise gegen die Polizisten

dem wurde

ich geschlagen , gewürgt

gewehrt . Trotz¬

auf meine Versicherung , daß ich mich wolle

ruhig

Schimpfreden

tirten
Erst
ruhig

mit weiteren

mich mit Schlägen , so daß ich aus
als

mich einer

der Polizisten

ich

cscortirt.

und hin - und hergerissen . Selbst

bedachten

mich die Polizisten

wurde

2 Mann

Nase

fortführen
und Mund

verließ , führte

lassen,

und

trak-

blutete.

der andere

mich

nach der Wache.

Filtert Hoesch.
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Am Abend des 8. März befand ich mich von dem eigentlichen
sah
Schauplätze mehr als 20 Schritte entfernt . Von dort aus
ein¬
Polrstechniker
die
auf
ich, wie die Polizei mit blanker Waffe
drang . Plötzlich wurde ich von einem Polizeisoldaten verhaftet.
Herr Professor Stecker leistete hierbei insofern Hülse , als er den
Polizisten durch den Ruf : „Nur fest d'ruf !" anfeuerte.
Zürich, den 18 . März 1866.

Gustav Neumarm.
der am 8. März stattfindenden Katzenmusik vor Herrn
und
Kappeler 's Hause stürzten plötzlich circa 7 Polizisten auf mich los
dem
mit
theils
ich
parkte
Hiebe
3
.
mir
nach
schlugen mit dem Säbel
den
Stocke, theils mit dem linken Arm , der in Folge dessen noch
Hand
der
unter
fiel
Hieb
vierter
Ein
.
war
geschwollen
Tag
folgenden
aus 's Gelenk , und brachte mir eine Wunde bei, die Anfangs über
als
2 Linien tief und über einen Zoll lang war , und jetzt, nach mehr
Bei

acht Tagen noch eitert . Durch diesen Hieb an meiner Vertheidigung
und
gehindert , wollte ich entspringen , wurde aber unter Stößen
und
,
umringt
rc.,
Schlägen , mit obligaten Schimpfwörtern wie Chaib
Mein
.
Ohres
des
zugleich erhielt ich einen flachen Hieb oberhalb
Stock, der mir 12 Fr . werth ist, wurde mir entrissen und sogleich
und
zerbrochen. Meinen Mantel zerrissen mir die Landjäger

sprengten 2 Knöpfe davon ab.
Hierauf wurde ich einem Stadtpolizisten übergeben , der mich
auch noch mit Stößen und Ohrfeigen traktirte . Auf meine Auf¬
forderung , sich anständig zu benehmen , gab er mir als Antwort
die
eine Ohrfeige (den Säbel hatte dieser nicht gezogen) und
daß
einsah,
er
Als
!
Maul
das
hältst
Du
:
Bemerkung
brutale
ich nicht im Sinne hatte , mich zu wehren , führte er mich
ruhig weg.
Die Wahrheit dieser Aussage verbürgt

Karl Crter«
III . Abth. II . Cl.
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Abends
beim Helm

nach den Vorgängen
Hause

ruhig

am

mit einigen

8 . März

unterhielt

Bekannten

.

ich mich

Plötzlich

wurde
ohne Uniform ergriffen und derartig
brutal
behandelt , daß mir selbst eine starke
Stahlnadel , mit der ich meinen
Schal zugesteckt hatte , zersprengt
wurde . Ferner
war ich Zeuge,
wie einer meiner inhaftirten
Collegen bei seinem Eintritt
in das
Nachtlokal
von demselben Polizisten , der mich
arretirt
hatte , einen
derben Schlag in den Rücken erhielt.
ich von

einem

Das
Zürich,

kann

Manne

ich durch mehrere Zeugen
18 . März 1866.

beweisen.

den

Eugen
>

Stumpf,

Jng .- Cand.

