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Reisen als Schlüssel zur Welt 
Die Reisetagebücher von Adol[ Guyer (-Zeller) 

Von den Reisen Adolf Guyers existieren sieben Tagebücher, mindestens eines mehr hat er wohl geschrie

ben. Sie sind mit Federhalter und Reisetintenfass il) der alten deutschen Schrift geschrieben und spiegeln 

mehr oder weniger unverfälscht sein damaliges Denken, Fühlen und Wahrnehmen. Einerseits äusserte er 

sich sehr direkt, spontan und offen, teilweise wie im Schreibrausch; andererseits war er sich bewusst, dass 

er später wohl eine bekannte Persönlichkeit werden würde und deshalb für andere Leser (Biographen?) 
schön und leserlich schreiben musste. Die Reisetagebücher sind deshalb reichhaltige Zeugen seiner Person, 

in den gros sen Linien auch für den Rest seines Lebens gültig. 

Adolf Guyers Reisen bedeuteten 
ihm die Gelegenheit, die damalige 
Welt kennenzulernen, seinen 
Bildungshorizont zu erweitern, 
das Gesehene und Gehörte 
wirklich zu erleben und sich 
damit anzueignen, Erfahrun
gen zu sammeln, zu reifen 
für spätere Aufgaben. Wa
ches Beobachten, nützli
che Kontakte knüpfen 
und seine Zeit optimal 
ausnützen waren ihm 
dabei Leitlinien. Ge
sundheitliche Risiken 
nahm er in Kauf, fühlte 
er sich doch während 
seiner Reisen unter 
dem Schutz des Aller
höchsten. Er konnte 
endlich das bisher 
nur schulische Wissen 
anwenden, Stätten sei
ner jugendlichen Sehn
sucht (z.B. Niagarafälle, 
Baumwollfelder in Missis
sippi) aufsuchen, sich an 
grossen Vorbildern orien
tieren (z.B. Kolumbus und 
Washington) und seinen 
Glauben im Heiligen Land 
vertiefen. 

In verschiedenen Volonta
riaten in Frankreich, England, 
Amerika und Ägypten lernte er den 
Beruf des Spinners von Grund auf 
kennen: von den Baumwollfeldern über 
die wichtigsten Handelsplätze bis zur Kon
struktion von Spinn- und Webmaschinen. 
Sein Interesse galt besonders den Eisen
bahnen, die er weltweit verglich. Er be
fürchtete (wohl zu Recht), dass er nach Ab
schluss seiner Reise- und Ausbildungszeit 
so von seinen Aufgaben beruflicher, öffent-

Das äfleste bekannte Foto von Adul! Guyer
Zeller (1839-1899), 1869 oder 1875 in Karls
bad allfgenommen. (Fofuarchiv Wahl) 

lieher und familiärer Art gefangenge
nommen sein werde, dass er später 

keine grossen Reisen mehr durch
führen könnte; deshalb drang er 

(mit Erfolg) bei seinem Vater 
auf die baldige Erfüllung 

seiner Reisewünsche. 

Epigraphe: 
«L'univers est line espece 

de livre, 
dOn! on n'a lu que 
la premiere page, 

quant'on n'a VLi que 
sa patrie.» 

( Byron) 
Feuilletons donc 

fes alllres, 
c'est-a-dire 

«voyageons ». 
(11. Juli 1857, TB 
1857, Titelseite) 

In Toulon 
besuchte Adolf Guyer 
ein Waffen arsenal: 

«Doch es ist bald.-
11 Uhr und nur von 11-1 
Uhr des Mittags kann man 

das Kriegsarsenal besichti
gen. Um den EintriTt zu er-

halten, muss man seinen Pass 
abgeben lind da ich Iziezu mei

nes langsamen Ruderers wegen 
zu spät kam, so wurde mir ein 

eigener Führer beigegeben, deI; nach
dem wir das nwsee maritime und die 

Corderie und die Vorrachsmagazine gese
hen, mich zwingen wollte, als wir ill dem ab
gelegenen Theil der Seilerei waren, nun das 
Arsenal zu verlassen. 

Aber ich hatte in meinem Reisehand
buch alles aufgezeichnet, was zu sehen war, 
und willigte nicht in dieses ein. Denkend, 
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Die Tagebiicher von Adolf Guyer 

Kurzbeschreibungen der Reisetagebücher 

1) «Reise durch s südliche Frankreich 
lind nordwestliche ftalien», Juli 1857 

In diesem ersten Tagebuch bricht der 
18-Jährige zu einer Ferienrundreise von 
seinem Studienort Genf auf. Er erlebt das 
Frankreich von Napoleon fII.,die Verände
rungen, die die Eisenbahn mit sich bringt, 
besucht antike Stätten und träumt von der 
grossen alten Zeit der Römer, bewundert 
und beschreibt Brücken, Städte, Häfen, 
Schiffe, Museen, Prachtgebäude und Parks, 
Berge und Meer, Arm und Reich, 
schwärmt von grossen Figuren der Ge
schichte (z.B. Christoph Kolumbus). Dabei 
breitet er sein Innenleben, seine Bildung, 
seine Reisephilosophie, seine Sehnsüchte 
und Pläne sowie seine enge Beziehung zu 
seinen Eltern aus, denen er das Buch zum 
Jahresende 1857 widmet. Nicht nur im In
halt, auch in seiner frischen, jugendlichen 
Art zu schreiben zeigen sich schon alle 
Facetten seiner schillernden, früh ausgebil
deten Persönlichkeit. 

2) Reisetagebuch Nr. I: Von Le Havre 
(10. Aug. 1859) über Liverpool (Dez. 1859 
-fan. 1860) bis Neuthal (Feb.-7. Mai 1860) 

Der 20-Jährige macht in Le Hävre und 
Liverpool als Volontär seine ersten Erfah
rungen im Baumwollhandel und nimmt 
mit wachem Geist Land und Leute wahr. 
Über rapportierte Briefwechsel mit seiner 
Familie erfährt man auch von der Krank
heit des Vaters, die Grund für seine zwi
schenzeitliche Rückkehr ins NeuthaI ist. 
Angesichts seiner weiteren Reisepläne 
und der damals teilweise unsicheren Rei
severhältnisse schrieb er kurz nach seinem 
21. Geburtstag ein Testament. 

3) Reisetagebuch Nr. ll: Von NeuthaI 
(7. Mai 1860) über Blackburn (6. Juni-
10. Sept. 1860) bis Ollmva (2. Oktober 1860) 

Der 21-Jährige sammelt in Blackburn, 
einem Zentrum der englischen Textilindu-

strie, Erfahrungen als (Gast-)Spinner, We
ber, Kaufmann und Maschineningenieur. 
Dabei und auch bei zahlreichen Ausflügen 
lernt er Land und Leute bei der Arbeit und 
in der Freizeit kennen. Vorher unterwegs 
in Frankreich, Belgien, Holland, Nord
deutschland und nachher in Irland und 
Kanada, besichtigt er nicht nur Sehens-, 
würdigkeiten, sondern wirft einen BUck in 
jede verfügbare Textilfabrik und knüpft 
wichtige Geschäftskontakte. Wie immer 
reflektiert er zwischendurch oft sein reli
giöses Fundament und behält auch einen 
(brieflichen) Draht nach dem heimatli
chen Neuthal. Er ist überglücklich, dass 
sich sein Traum «Amerika» zu erfüllen 
beginnt. 

4) Reisetagebuch Nr. IlI: Von Ottawa 
(2. Oktober 1860) bis Clinton (12. Nov. 1860) 

Adolf Guyer sucht die Stätten seiner 
Sehnsucht auf (z.B. die Niagarafälle oder 
die Baumwollfelder am Mississippi) und 
lernt gleichzeitig über das Land und von 
den Leuten in Kanada und vor allem im 
damaligen Amerika am Vorabend des 
amerikanischen Bürgerkrieges. Er erlebt 
die Präsidentschafts wahlen 1860 sowie 
den Gegensatz von Norden und Süden 
und vertieft sich in die Sklavenfrage. Da
bei schwankt er zwischen ethischen und 
wirtschaftspolitischen Argumenten. 

5) Reisetagebuch Nr. IV: Von Cünton 
(12. Nov. 1860) über Ne,v Orleans (/7. Nov. 
1860-6. Feh. 1861) und Kuba (17.-27. Dez. 
1860) bis NelV York (13. März 1861) 

Der 21-jährige Adolf Guyer besucht die 
Pflanzer und deren Sklaven in den Baum
wollplantagen am Mississippi, versucht sich 
in New Orleans als Volontär im Baumwoll
handel und unternimmt von da aus längere 
Ausflüge nach Texas und Kuba, wo er auch 
Zuckerrohr- und Kaffeeplantagen besich
tigt. Er knüpft an bestehende Gescbäfts
kontakte an und eröffnet sich neue, speku
liert über die Aufnahme direkter Ge
schäftsbeziehungen Pflanzer - Spinner, be
sucht und beurteilt Kirchen, kulturelle 

Geburtshaus von Adof! Guyer-ZeJler in Nellthal, 1913 in 01 all! Leinwand gemalt von Ernst 
Schweizer. Im Vordergrund der «römische Brunnen» des oberen Parks. (Foloarchiv Wahl) 

Veranstaltungen und auch eine Skla
venauktion. Ausserdem erlebt er weihevol
le Stunden an den Gräbern von Kolumbus 
und Washington. Wie immer reflektiert er 
zwischendurch seine eigene Haltung dem 
Gesehenen gegenüber sowie die Krankheit 
seines Vaters. Die Rückreise von New York 
nach Blackburn (13.-24. März 1861) rap
gortiert er nur in Form von Positionsan
gaben auf einer Seite. 

6) Reisetagebuch Nr. \1:' VOll Blackburn 
(25. März 1861) über Bolton (5. Allg.-
26. Sept. 1861) bis Neuthai (6. Okt.-l. Dez. 
1861) 

Der 21- und 22-jährige Adolf Guyer 
berichtet nach seiner grossen Amerika
reise vor allem über seine abschliessende 
Lehr- und Studienzeit in ßlackburn und 
Bolton. Er beschäftigt sich hauptsächlich 
mit der Konstruktion, dem Zusammen
bau, der Bedienung sowie dem Handel 
von und mit Spinn- und Webmaschinen. 
Er holt sich seine Informationen in mög
lichst vielen Fabriken der Textil- und Ma
schinenindustrie in diesem damaligen 
«High-Tech-Gebieh), und zwar vorn Di
rektor über die leitenden Angestellten, 
einfachen Arbeiter/Mechanikern bis zu 
den Maschinen selbst, die er genauestens 
vermisst und zeichnet,ja sogar konstruktiv 
zu verbessern versucht. Daneben behält er 
immer auch den Baumwollhandel sowie 
die Entwicklung des amerikanischen Bür
gerkriegs im Auge und vergisst auch Frei
zeitaktivitäten nicht. Der Faden zur Hei
mat wird im rapportierten Schriftverkehr 
mit Freunden und Familie sichtbar, und 
Reflexionen über religiöse Gegenstände 
sowie seine gewerblichen, akademischen 
und politischen Pläne zeigen wieder einen 
ehrgeizigen jungen Mann, der den «rech
ten» Weg nach ganz oben sucht. Die Zeit 
im Neuthai, in das der langsam Reisemüde 
wieder zurückkehrt, ist nur noch sehr kurz 
und fragmentarisch dargestellt. 

7) Reisetagebuch Nr. VI: Von Neuthai 
(9. Okt. 1862) über Venedig, Alexandria, 
Jerusalem (1.-10. Nov. 1862), Port Said bis 
zum halbfertigen Suezkanal (6. Dez. 1862) 

Der 23-jährige Pilgerfahrer besucht die 
Heiligen Stätten in Jerusalem und im Hei
ligen Land und vertieft durch dieses Er
lebnis seinen Glauben. Tn Ägypten son
diert er den Baumwollhandel, tätigt Ge
schäfte und nimmt die arabische Kultur 
auf. Ein Besuch auf der Baustelle des ihn 
faszinierenden Suezkanals und der Kon
takt mit führenden Ingenieuren ermögli
chen ihm eine genaue Einsichtnahme in 
die damaligen Möglichkeiten und Gren
zen für ein solches Riesenbauwerk. 

Im weiteren Verlauf der Reise, uns nur 
indirekt durch Briefe bekannt, kehrt er 
nach Alexandria zurück und reist Mitte 
Dezember nach Kairo. Am Silvester erlebt 
er einen eindrücklichen Sonnenuntergang 
auf der Cheopspyramide und trifft am 
2. Januar 1863 wieder in Alexandria ein. 
Mitte Februar kauft er nochmals Baum
wolle und fährt dann in die Heimat zurück. 



dass so ein junges Bürschchen wie ich sich 
leicht einschüchtern lasse und dass er ohne
diess die 5 frs Trinkgeld nicht zu erwarten 
hätte, die er sich eingebildet halle, ergriff er 
mich grob am Arm und wollte mich mit 
Gewalt fortführen, der Camerad hatte sich 
aber verrechnet, und in einer Drehung zur 
Seite entwischte ich ihm und lief dem T heil 
des Arsenals zu, wo es ausser uns auch noch 
Menschen haffe; denn wie gesagt in der äus
serst langen und gewaltigen Seilerei waren 
wir die einzigen Wesen bereits. 

Mich an einen der höheren Angestellten 
wendend, klagte ich ihm die herabwürdigen
de An und Weise, mit der mich der Führer 
behandelte, aber ich konnte meine Er
kliirung nicht halb machen, als der liebens
würdige Kerl mit Polizeidienern ankam und 
es hiess, au nom de la lai et de la justice, Mr, 
suivez nous a la prison. Was! ich freier 
Schweizer, Sohn eines Vaterlandes, das sich 
nie knechten liess, ich, der ich obendrein 
Zofinger bin, der ausser den zwei Wörtern 
seiner Devise amitie et seience noch liberu! 
itn wahren Sinn des Wortes will, ich soll 
polizeilich abgefasst werden. Diess war des 
Guten nur zuviel, das Blut fing in meinen 
Adern zu kochen an und mit gehobener, hel/
tönender Stimme meine hintersten Kenntnis
se der französischen Sprache zusammen
nehmend, venheidigte ich mich gegen ein 
solches Verfahren und setzte klar und deut
Lich auseinander, dass ich im vollen Recht 
und das es gemein und miserabel sei, einen 
Fremden auf diese Weise zu behandeln. 

Während dieser Diskussion hatte ein 
ganzer Auftauf stattgefunden, vorüberge
hende Galeerensträftinge, mit ihren Ketten 
klirrend, blieben stehen, kurz, die Sache fing 
bald an, eine belebtere allgemeinere Seite 
anzunehmen lind was war das Ende vom 
Liede, mir wurde recht gegeben und der 
Führer musste nach einer Serafpredigt mit 
langer Nase abziehen und ich bin fest über
zellgt, hätte ich beim Commandanten von 
TOft/on geklagt, er hülle an meiner Stelle in d. 
Gefängnis spazieren können. Noch hellt zu 
Tage ist es mir unerklärlich, was der Kerl 
eigentlich beabsichtigt und gewollt hatte, als 
er sich gleich einem hungrigen Wolfe in der 
Seilerei auf mich stürzte, ob eine Hinterlist 
oder sonst ein schlechees Vorhaben ihn zu 
dieser Tat bewegen konnte, ist und bleibt mir 
ein Rätsel.» (20. JI/li 1857, TB 18/57, S. 29f) 

Amerika - Stätte der Sehnsucht 

Der 20jährige Adolf Guyer reiste vom 
23. Sept. 1860 bis 13. März 1861 von·Kanada 
her kommend vom Norden bis in den Süden 
der damals von Weissen besiedelten östli
chen Hälfte Nordamerikas. Er suchte dort 
die Stätten seiner Sehnsucht auf (z.B. die 
Niagarafälle, die Baumwollfelder am Mis
sissippi, die Gräber von Kolumbus und 
Washington) und lernte am Vorabend des 
amerikanischen Bürgerkriegs (1861-1865) 
Land und Leute kennen: den industriellen 
Norden sowie den «alten Süden» mit seinem 
Reichtum und der Lebensart der Pflanzer. 
Er stand mitten in den Präsidentschaftswah
len 1860 (die Abraham Lincoln gewann), er
lebte den Gegensatz von Norden und Süden 
und beschäftigte sich mit der Sklavenfrage. 
In New Orleans versuchte er sich als Vo
lontär im Baumwollhandel und unternahm 

halts reichsten meines Lebens; jene Stunde 
hat mich meinem Schöpfer näher gebracht, 
als viele Jahre es nicht konnten; - nie wohl 
fiihlte ich mich so Zll ihm hingezogen als in 
jenen Momenten, nie machte sich Seele 
scheinbar so gz los von ihrer irdischen 
Hülle, den Räumen zueilend, die über dem 
Weltlichen hoch erhaben sind.» 

(25. Okt. 1860, TB III, S. 11f) 

• 
«An der Great Jrmcrioll traff eine Menge 

Negerkinder an, die in der Nähe hier Wolle 
gepflückt und film nach Memphis zurück
kehren, um dort in anderen Plantagen ihres 
Masters dieselbe Operation fortzusetzen. 
Wenn auch schon ziemlich viel ·Wolle ge
pflückt ist, so geht die Cueillette [Amn.: Ern
te} doch noch bis Neujahr; die Pflanze ent
wickele sich gar verschieden und die Frucht 
wird zu ganz ungleichen ZeiTen reif, diess 
den Grund, wart/In man über dasselbe Feld 
50mal vielleicht dariibergeht.» 

Die Niagara-Fiille auf einer Stereophorogra
phie um 1900. (Fotoarc:hiv Wahl) 

von da aus längere Ausflüge nach Texas und 
dem spanischen Kuba, wo er auch Zucker
rohr- und Kaffeeplantagen besichtigte. 

Nachts im Mondschein erlebte Adolf 
Guyer den Niagarafall: 

«Es war Nachts /2 Uhr, als wir über Goat 
oder Tris Island, das ganz bewaldet ist, 
schreitend, auf dem Terrapin Tower anlang
ten; eine leich re hölzerne Brücke führt zum 

�urm hinaus, der auf Felsen gebaut und gz. 
am Rande des Abgrunds ise; ziemlich vor
gerückt in dem Fall, wie er ist, ist man ganz in 
den Wassern drinnen. 

Der Mond war bald vollständig über den 
Bergen v. Goaf-Island aufgestiegen und be
leHchtete diese grossartige Scene mir seinem 
silbernen Lichte lind verlieh diesem grössten 
der Natunvllnder ein.en solch' eigenthiimli
ehen Ausdruck, dass man ganz wie zu den 
Wassern hingezogen wurde. - Jene Stunde, 
die ich auf der Plattform des Thurms 
zubrachte, gehört mit zu den schönsten, il1� 
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(7. Nov. 1860, TB III, S. 41) 

«Die Bwolle, die regiert die Welt lind 
auch ich bin stolz darauf, dass ich auch damiT 
zu (hun habe.» 

(JJ. Nov. 1860, TB 1Tl, S. 49) 

«.Hier setzte ich Zl/m erstenmale einen 
Fuss auf Louisianas Boden; New-Carthage 
ist ein ziemlich wichtiger Punkt insofern, als 
beständig sehr viel Bwolle von da stromab
wärts verschifft wird; Hr Lovell und ich spa
zierten am Ufer auf lind ab, auch besichtigte 
ich einige Storehüllser. - Einige 100 yards 
weiter unten hielten wir dann nochmals an 
lmd beim Fackelschein wurde die Bwolle 
eingeladen, deren unser 51.5000 leicht jassen 
konnte; es gibt welche, die bis 6 lind 7000 
Ballen fassen und die so übereinander geleg
te BlVolle gehl bisweilen über die Cajiiten� 
gallerie hinauf» 
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(/3. Nov. 1860, TB Iv, S. 11) 
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Baumwolle pflückende Schwarze in Georgia auf einer Stereophotographie Ende des 19. Jahr
hUfUlerrs. (Fotoarch!v Wahl) 27 



Pazifistische Haltung 

Adolf Guyer pflegte auf seiner Arneti
kareise gute Beziehungen zu PHanzerfami
lien, betrachtete die Haltung und Handlung 
der SüdstaatIer (sie eröffneten den Krieg) 
aber als zu emotionell und realpolitisch 
unüberlegt. Während des von ihm - dank 
der ausführlichen Berichterstattung in den 
Zeitungen - genau verfolgten Krieges stand 
er auf seiten der Nordstaaten und nahm 
dem Krieg gegenüber insgesamt eine kri
tisch-pazifistische Haltung ein. Wichtig war 
ihm, dass die USA als zukünftig grösste 
Macht der Erde erhalten bleiben, die Be
freiung der «Negersklaven» war ihm ein 
willkommenes Nebenprodukt. 

Zwiespältige Haltung zur Sklal'enl'rage 

Adolf Guyer nahm in der Sklavenfrage 
zunächst eine zwiespältige Haltung ein: Ei
nerseits empörte er sich über die Verletzung 
der Menschenrechte, er erlebte eine Neger
auktion als «absurde Pferdeversteigerung») ; 
andererseits pflückte er zusammen mit 
Sklaven auf einern Baumwollfeld einen hal
ben Tag lang Baumwolle und erlebte diese 
Arbeit als nicht allzu streng und die Arbei
terinnen und Arbeiter meist als fröhlich, 
zufrieden und materiell gut versorgt. 

Ausserdem schien ihm ein Herr-Knecht
Verhältnis zwischen Weiss und Schwarz 
schon aus (damals üblichen) rassischen 
Überlegungen (z. B. hat «die Natur dem 
Neger eine Constitution verliehen, die ihm 
ermöglicht, da zu arbeiten, wo der Weisse 
es eben einmal nicht kann»)) natürlich und 
sinnvoll. 

Den Ausschlag gaben für ihn wirtschaft
liche Überlegungen: Wenn man die Sklaven 
sofort befreite, würden weltweit 95 % der 
Baumwollindustrie zusammenbrechen -
natürlich eine Fehleinschätzung. So war für 
ihn die Sklaverei zunächst trotz aBer Er
niedrigung ein «nothwendiges Übe!», seine 
Aufhebung noch in ferner Zukunft. Nach 
Ausbruch des Sezessionskrieges war für ihn 
der Sieg des Nordens sicher und damit auch 
die Abschaffung der Sklaverei in den USA. 
Diese Vermehrung der Freiheit bedeutete 
ihm einen grossen Fortschritt in der Ent-

; 
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wicklung der Menschheit. Die Sklavenfrage 
war für ihn vor allem auch eine Glaubens
frage: Tröstete er sich zuerst mit dem 
Gedanken, dass Gott die Sklaverei in der 
Neuzeit nicht mehr zugelassen hätte, wenn 
sie göttlichen Gesetzen widerspräche, war 
ihm die sichere Abschaffung nachher eine 
gerechte Strafe für die allzu ehrgeizigen, 
egoistischen und wegen ihres Reichtum'S 
übermütigen Pflanzer. 

«Die Hüuen sind einJache Blockhäuser, 
in denen die Betten und einige wenige Mö
beln stehen; im Kamin eines and. Häuschens 
brannte ein lustiges Feuer und rauchten eini
ge Neger Cigaren; die Lewe schienen mir alle 
sehr vergnügt und sahen alle rechl gesllnd 
und stark aus; 2 mal des Tages kommen sie 
Fleisch über und des Abends Milch und 
Brod; lVas würde unser Fabrikarbeiter zu ei
ner solchen Nahrung nicht sagen? wie viele 
haben nur 2 mal der Woche Fleisch! Die 
Konditionen der Neger sind nicht halb so 
schlecht, als man sich in Europa die Sache 
vorstellt; im Gegentheil, sie sind ein sorgen
freiej� munteres VoLk, da, wo der Herr we
nigstens kein Nero, sondern ein Mensch VOll 
Gefühl ist, der auch weiss, dass Gott unter d. 
schwarzen Hallt eine SeeLe geschaffen haI; 
Hr Smith sagte mir, dass die meisten seiner 
Neger ihn bis zum Tode vertheidigen würden 
und doch halte er Ordnung und gebrauche, 
wo es notwendig sei, die Wipe.» 

(11. Nov. 1860, TB 11, S. 50) 

Grosser Kommunikator 

Adolf Guyer war sehr sprachgewandt. In 
seinen Tagebüchern äussert er sich ftiessend 
nicht nur in Deutsch, Mundart, Französisch 
und Englisch, sondern er zitiert auch in 
Italienisch, Spanisch, Lateinisch, Huronisch 
(eine indianische Sprache) und Arabisch. 
Darin zeigen sich seine grosse Konununika
tionsfähigkeit, sein Interesse, seine Neugier
de und seine Begeisterungsfähigkeit für 
Sprachen und Kulturelles, sein Kosmopoli
tismus und sein immenser Ehrgeiz. 

«Rimde oder i frisste ist ii Zürcher Sprich
wort.» 

(17. luli 1857, TB 1857, S. 23) 

Der mir Baumwolle volfbeladene Mississippi-Dampfer «Natchez» allieiner Aufnahme von 1891. 
28 (FOlO aus «Raddampfer aus aller Welt», Weltbild·Verlag) 

Literarische Vorbilder 

Das gelegentliche Einflechten von li
terarischen Zitaten in seinen Reisetage
büchern bedeutet nicht nur wieder eine 
Darstellung seines Bildungshorizonts, son
dern beweist durch die Auswahl eher eine 
Vertiefung und Anwendung dieser literari
schen Erlebnismuster. Er kann so mit Lord 

·Byron philosophieren und schwännen, mit 
Goethe die Sprache klingen lassen, mit 
Racine über Frankreich klagen, mit seinem 
Lieblingsdichter Friedrich Schiller von der 
Antike und dem wehrhaften Schweizer
Geist schwärmen, mit Gessner idyllische 
Gegenden in Frankreich entdecken, mit 
Heinrich Heine die Natur betrachten, mit 
E. T.A. Hoffmann in fremde Welten tau
chen, mit Longfellow einen ·Wasserfall in 
den USA verehren, mit Homerdie Odyssee 
in Griechenland nachempfinden und mit 
Kfopstock singend seine pietistische Fröm
migkeit in Jerusalcm zum Ausdruck brin
gen. 

Dies zeigt seinen direkten empfindungs
mässigen Zugang zur Kunst sowie eine 
Fähigkeit, den Kern einer Aussage zu erfas
sen und anzuwenden, d. h. als Dcnk- und 
Fühlschablone rhetorisch ei.nzusetzen - un
erlässlich z. B. für wirksame Tischreden 
(Toasts). 

Rednerisches Talent 

Der Begriff «Toast» für Trinkspruch ent
wickelte sich aus einer früheren englischen 
Sitte, den Geschmack eines Getränks durch 
eine hineingeworfene geröstete Brotschnit
te zu verbessern bzw. aus dem Brauch, vor 
einem Trinkspruch ein Stück Toast in das 
Glas zu tauchen. 

Adolf Guyer hatte die besondere Fähig
keit, an geselligen Anlässen mehr oder we
niger improvisiert seine rednerischen Ta
lente einzusetzen. Er riss die Zuhörenden 
regelmässig mit, Z.B. in gewaltigem patrioti
schem Schwung, und schuf sich so viele 
Kontakte und Aufmerksamkeit. 

Adolf Guyer hielt Tischreden am Schil
lerfest in Le Hävre: 

«Nachdem der erste Hunger gestillt, 
wurd. die officiellen Toaste gebracht, woran 
ich mich unmittelbar anschLoss. Häufig wur
de von den Bravorufen unterbrochen, was 
mich auch gewöhnlich noch mehr den Faden 
verlieren lies.'> lind das Zettefchen leistete s. 
Besten Dienste. Glücklich kam gegen das .

Ende LInd aLs aber die Aufregung trotz der 
Ruhemahnungen des Präsidenten mit seiner 
Glocke zu linbendig wurde, konnte nichts 
besseres IIHm als kurz abbrechen und ein 
Hoch Schillers Wilhelm Tell bringen, worin 
dann alich allgemein freudig eingestimmt 
wurde. Nachher gab's anZlislOssen nach 
alleIn] Seilen und es wurden mir die lebhaf
lesten Sympathien gezeigt. ALs ich später 
nochmals das Wort ergriff; um mich recht 
kurz lind humorisIisch zu iiussern, musste 
ich, da es unmöglich war, Ruhe zu schaffen, 
vom Stuhl herabsteigen. Sie werden dereinst 
eine grosse Rolle spielen in der Schweiz, sie 
haben ungemeine Rednerralellle USlV, mach
ten mich nicht einbifdisch, nein, im Gegen
theil, ich fühlte umso mehr, was ich alles 
noch zu lernen und zu studiren halle. um 



«Windillg room» in einer Spinnerei in Lancashire/Miuelengland. Adolj Guyer hatte 1860/61 im nahen Blackburn seine Voiontarime in Spinnerei, 
Weberei und Maschinenbau absolviert. (Foto allS: «150 Jahre FotojoumaLismus», Huf ton DeUlsch Collection, Könemanll) 

wirklich so viel Lobes würdig zu sein. Man
che Hand drückte mir freudig die meinige, 
aber einmal diese Nacht recht ausgeschlafen, 
wird die Bege istemng sich auch wieder le
gen. Recht feurig und viel zu rasch habe ich 
geredet während des Festes, das ist wahr und 
wenn ich eigentlich darüber recht nachden
ke, so weiss ich nicht, ob ich mein öffentliches 
Au/tretten Uebermuth od. jugendlicher Vor
WilZ flennen muss. -Die Sache lässt sich un
ter allen Umständen durch das Wohlgelingen 
rechtfertigen.» 

(10. Nov. 1859, TB I, S. 26f) 

Prestigeträchtiges Rauchen 

In Havanna (Kuba) kaufte Adolf Guyer 
200 Havannazigarren, verschluckte sich je
doch am Rauch: Er bUeb wohl zeitlebens 
Nichtraucher. Aber eigentlich passte ihm 
das gar nicht, denn Rauchen (vor allem 
Zigarrenrauchen) gehörte damals - und 
teilweise heute noch - zu den selbstdarstel
lenden Gesten, die ein Reich- und Mäch
tigsein vermitteln; er musste also seinen 
Fabrikherrenstand später anders zeigen, 
z.B. in romantischen Parkanlagen, herr
schaftlichen Gebäuden und Interieurs, 
pompösen Festen und selbstbewussten 
Fotoposen. Er konnte sich aber auch ver
stecken: Er übte sein Mäzenatentum und 
seine Freigiebigkeit teilweise verborgen 
aus, denn ein Christ, wie er ihn verstand, 
prahlt nicht, sondern gibt einfach. 

Die <<unnützen» Zigarren machte er sich 
doch wieder nützlich, indem er sie (und 
damit ihre Symbolik) gezielt stückweise an 
Geschäftsfreunde verschenkte. Die Vorstel
lung, wer Zigarren rauche, habe «es>} ge
schafft, verstärkte in ihm auch den Eindruck, 
den «Negern» gehe es gar nicht so schlecht
denn er sah auch sie Zigarren rauchen. 

«Bevor ich der Havanna ganz Adieu 
sage, darf ich nicht vergessen, dass ich mei
nem Gelübde gemiiss den heroischen Ent
schluss fasste, eine Havanna-Cigare zu rau
chen, und zwar an Ort und Ste/le. Von den 
200 Stück, die ich mir gekauft, wählte ich mir 
eine OIlS, schlug Feuer, zandete sie an, zog allS 
Leibeskräften; aber die alte Geschichte: ich 
schlucke den Rauch stets hinunter llnd kann 
so unmöglich einen Gelliiss im Rauchen fin
den; nach einigen vergeblichen Anstrengun
gen gab das Dämpfen wieder au/und werde 
für einstweilen nicht wieder daran denken -
die Zeit wird wahrscheinlich auch kommen, 
wo ich Freude daran finden lVerde, sie mit 
Gewalt heranzuziehen finde ich nicht noth
wendig.» 

(27 Dez. 1860, TB IV. S.34) 

Stereoskopische Ansichten 

statt Postkarten 

Auf seinen Reisen kaufte Adolf Guyer 
statt Postkarten, die es erst später gab, oft 
«stereoskopische Ansichten», d. h. raUill
bUdtechnische Ansichten: Durch ein ein
faches optisches Gerät, das an die Augen 
gehalten wurde, konnte ein nach dem 
Raumbildverfahren (d.h. aus leicht ver
schiedenen Winkeln aufgenommenes) her
gestelltes Bildpaar betrachtet werden. 
Dabei entstand ein plastischer (räumlicher, 
dreidimensionaler) Eindruck. 

« Mein/em] Princip, jür Dinge, die nur 
vorübergehend sind, so wenig als möglich 
auszugeben und dagegen für gUle Bücher, 
Ansichten eec. Alles auszugeben, huldige ich 
hia neuerdings und habe es auch durch den 
hewigen Ankauf von 22 srereoskopischen 
Ansichten neuerdings bewiesen.» 

(26 .. Nov. 1859, TB I, S. 31) 

Adolf Guyers Vorbilder 

Adolf Guyer orientierte sich auf seinen Rei
sen und auch sonst gern an Vorbildern, 
grossen und berühmten Persönlichkeiten, 
die ihm Wichtiges für sein Leben mitgaben: 

Christoph Koll1mbus zeigte ihm den Weg 
zur Berühmtheit, wenn man seine Träume 
und Sehnsüchte auch hartnäckig verwirk
licht. - Dieses Markenzeichen von Adolt 
Guyer-ZeUer zeigt sich später am deutlich
sten in der Verwirklichung der Jungfraubahn. 

George Washington gab ihm ein Beispiel 
dafür, in der Politik ein Diener seiner Mit
bürger zu sein und dadurch beliebt und un
sterblich zu werden. - Adolf Guyer-Zellcr 
setzte sich später lokal, regional und kanto
nal für die Bevölkerung ein, seine Beliebt
heit hielt sich allerdings wegen seiner teil
weisen Eigensinnigkeit in Grenzen, und er 
ordnete seine politischen Ambitionen sei
nen Eisenbahnplänen unter. 

Abraham Lincoln bestärkte ihn in seiner 
Meinung, dass man sich mit Fleiss, Intelli
genz, Idealismus, einer Portion Realismus 
und Mässigung im Lebenswandel gesell
schaftlich von unten bis zuoberst hoch
arbeiten könne. - Das entsprach auch 
seinem Lebenswandel, und er suchte sich 
nach diesen Kriterien (gepaart mit Gefolg
schaftstreue) auch seine leitenden Ange
stellten aus und förderte die Ausbildung 
junger Leute. 

Giuseppe Cariba/di bewunderte er we
gen seiner Fähigkeit, bei der italienischen 
Einigung beim Volk eine nationale Begei
sterung zu entfachen und auch tatkräftig im 
Kampf an der Verwirklichung mitzuhelfen. 29 



Die enormen Reisekosten 

Die Kosten für Adolf Guyers weite 
Reisen und Ausbildungsaufenthalte waren 
enorm. Sein Vater gab für 1859 ein Einkom
men von Fr. 2300.- und ein Vermögen 
von Fr. 180 000.-, für 1860 ein Einkommen 
von Fr. 600.- und ein Vermögen von 
170 000.- an. Allein von August 1859 bis 

_-::�=-� .... . Juni 1861 zahlte der Vater seinem Sohn 
Adolf Fr. 20000.- für seine Reisen. Nach 
heutigem Geldwert muss man diese Zahlen 
mit mindestens 20 multiplizieren. Diese 
Art Ausbildung war damals allerdings 
üblich für Fabrikantensähne und zahlte sicb 
in einem Vorsprung an Beziehungen und 
Wissen (teilweise würde man das heute 
als Industriespionage bezeichnen) später 
wieder aus. 

Schwimmender Bagger beim Bau des Su.ezkonols, um 1862. (Foto m�s: «150 Jahre Fotojournalis
mus», Hulton Deutsch Colleetion, Könemann) 

Guyers innere Werthaltung 

- Das Patriotische, die Freiheit zur Selbst
bestimmung einer Nation war Adolf Guyer
Zeller ein Herzensbedürfnis. Er zeigte es 
z.B. mit seiner l\olitgliedschaft in der Studen
tenverbindung «Zofingia» und seiner frei
willigen Kasernierung als Kadett in Zürich 
1856/57, als die Schweiz im «Neuenburger 
Handeh sich von Preussen bedroht sah. 
Ausserdem unterstützte er Garibaldi finan
ziell und traf ihn auch persönlich. 

Friedrich Schiller war für ihn der Dichter, 
der mit dem i<Wilhelm Tell» am besten die 
moralische Berechtigung nationaler Selbst
verteidigung der Schweizer in «glühende» 
Worte gefasst hatte. - Adolf Guyer hielt z.B. 
am Schillerfest in Le Hävre 1859 eine Rede. 

JeSllS Christus war ihm das Licht seines 
Lebens, die Vollkommenheit in Person, 
Massstab aller Dinge, strenger Herr und 
doch auch Erlöser. - In seiner Erziehung, 
seiner Auseinandersetzung mit dem Glau
ben, seinem persönlichen und beruflichen 
Selbstverstä.ndnis und seiner Pilgerreise 
nach Jerusalem 1862 erweist sich Jesus für 
Adolf Guyer-Zeller als innerster Antrieb 
seines HandeIns. Diesen Gelübden und 
Absichtserklärungen konnte er in seinem 
Leben nicht immer fehlerfrei folgen, wie er 
selbst bemerkte; wesentlich und bleibend 
war jedoch sein Streben. 

« Die Verbesserung, sowohl geistig als 
körperlich, der Fabrikarbeiter wjrd stets 
eines meiner Hallptstreben sein; Arbeiter
wohnungen werde ich nach englisch. System 
bauen; sie lernen contorrable zu leben. » 

(3. funi /86/, TB V. S. 4I) 

Wieso schrieb Adolf Guyer 

Reisetagebücher? 

Auch darüber machte er sieh Gedanken: 
Einerseits wollte er in dem Geschriebenen 
später «den Geist der Jugend wiederfin
den», andererseits (vor allem im ersten Ta
gebuch) den Eltern zeigen, dass ihre Erzie
hung und seine Ausbildung und Reisen 
nicht umsonst gewesen sind. Erwartungen 
erfüllen, indem er die Eltern am Reisen so
zusagen teilhaben lässt und ihnen sein Inne-

:;0 e ··ffneL die" rech fert" e de Mot"vation 

weicht später - nicht mehr reflektiert - eher 
individuellen Zielen: Einem entlastenden 
Schreiben, einem inneren Monolog, der 
ihm in der Einsamkeit des Reisens die vie
len Reize und Erlebnisse ordnet und ver
fügbar, ja erst durch das Schreiben bewusst 
macht - Selbsterkundung. Typisch dafür 
sind lange zurück- oder vorausschauende 
Passagen vor allem an Geburtstagen oder 
Jahreswechseln. Auch Schreiben als Pro
blemlösung ist ihm wichtig, wälzt er doch 
über weite Strecken Probleme des Handels, 
der Politik, Religion oder der Wasserkraft. 
Natürlich soll ihm sein Schreiben konser
vieren, was ihm auf Reisen so nahe ist, um 
seinen späteren (gefürchteten) bürgerli
chen Aufgabenalltag zu erleichtern. Zuletzt 
hat sein Tagebuchschreiben auch kommu
nikative Zwecke, denn seine Eltern sollen ja 
das Nötige erfahren und spätere Biogra
phen auch. 

All dies erforderte sehr viel Zeit und 
Konzentration, denn das mit Tinte Ge
schriebene konnte er nicht überarbeiten, 
ohne den Text unleserlich zu machen. Alles 
ist also im ersten Schwung entstanden. Die 
Schrift ist meist schön und die Sprache auch 
aus heutiger Sicht mehrheitlich fehlerfrei. 

In seinen Tagebüchern scheint eine viel
fältige innere Werthaltung durch, welche 
schon von seiner Familie geprägt worden 
war: Sein Denken und Empfinden wurde my
stisch-pietistisch und romantisch-idealistisch 
beeinflusst, d.h. ein starkes inneres Erleben, 
eine geistige Wachheit und eine tiefe Über
zeugung von Idealen leiteten ihn, liessen ihn 
aber auch selbst kräftig - bisweilen genial -
wirken. Eine Frömmigkeit im eigentlichen 
Wortsinn erfüllte ihn: nützlich zu sein für die 
andern, ein tief soziales Denken und Fühlen. 

Dazu trat eine grundlegend liberale 
Denk- und Handlungsweise: Er verfolgte 
zeitlebens die Ziele demokratischer und 
unternehmerischer Freiheit. Als (konserva
tives) Fundament galt ihm wie seiner Fami
lie immer die Bibel, das wahre Wort, das 
rein empfunden, durchdacht und umgesetzt 
werden sollte - in persönlich-reformatori
scher Freiheit. Natürlich gab es dabei bis
weilen Konflikte, welche Adolf Guyer mit 
grosser Offenheit seinen Tagebüchern an
vertraute. Diese religiäs-konservativ-libe
rale Mischung leitete ihn später auch in 
seinem Verhalten als Fabrik- und Eisen
bahnherr; teilweise widersprüchlich wirken 
einerseits seine unbeugsam verlangende 
Härte, andererseits seine Freigiebigkeit und 

Die «Great Eastern» im Bau 1857, damals grösster eiserner Raddampfer der Welt) von Adolf 
Guver J 859 benutzt und ein!!ehend besichrif.1t. (Foto al/s: «150 lahn> Fn/ninumali.mms») 



Die Notizbücher von Adolf Guyer 

Vor wenigen Monaten sind zwei ver
schollen geglaubte Notizbücher von Adolf 
Guyer aufgetaucht, welche seine Zeit 1859 
in Neuthai und Le Havre sowie 1860/61 in 
Liverpool und New Orleans spiegeln. Der 
Inhalt zeigt detailliert seine Lehr- und Wan
derjahre und besteht aus Abschriften von 
Abrechnungen, Verträgen zum Baumwoll
handel (Transport, Versicherungen, Prei
se), Handelsvorschriften, Wechselkursen, 
Baumwollpreistabellen, Worterklärungen, 
Auszügen aus Briefen, Bauffiwollmarkt
berichten und -qualitätsanalysen sowie 
Zinsbruchrecbnungen. Geschrieben ist das 
Ganze meist auf Deutsch (in der alten deut
schen Schrift), aber auch in englischer und 
französischer Sprache. Adolf Guyer hat 
sich also ein eigenes kleines «Lehrmittel» 
zum Baumwollgeschäft geschrieben. 

Besonders interessant sind die Anga
ben zu Baumwoll-Lieferungen ans Neu
thai, welche unter anderem eine Tagebuch
lücke vom 10.1. bis 2.2.1861 (TB Nr. IV) 
mit wichtigen Angaben zu grossen Baum
woll-Spekulationskäufen schliessen. Adolf 
Guyer hatte in New Orleans innerhalb von 
14 Tagen 233 Ballen Baumwolle für etwa 
70000 Franken (nach heutigem Wert etwa 

Fürsorge. Die Freiheit für beides verlangte 
er für sich, die Verantworlung dafür über
nahm er auch. 

Auseinandersetzung mit dem Glauben 

In den Reiselagebüchern nehmen Le
bens- und Glaubensfragen breiten Raum 
ein. Religion als «Rückbindung» an Gott, 
an zeitlose Ziele und Werte war Adolf 
Guyer wichtig, und er batte in seiner Mutter 
darin eine stete Führerin und Mab.nerll. 
Bei tief einwirkenden Natureriebnissen 
erkannte er schauernd die Grösse und Viel
falt der Schöpfung und des Schöpfers. 

Stets woger auch den geistigen Wert von 
Predigten -in der Heimat oder auf Reisen
ab, mit einem untrüglichen Sinn für das 
wirklich Nützliche. Er zeigte sich darin weit
blickend, kritisch, selbstkritisch, schwärme
risch, ernst ahnend, ergeben, bekennend. 
Sein Gott war streng verlangend, aber letzt
lich verzeihend-gnädig. In seiner Jugend 
kämpfte er mit theologischen Fragen, z. B. 
um ein Verstehen des Sakramentes des 
Abendmahls und um eine klare Bedeutung 
des Kreuzestodes Christi - die Antworten 
musste er aufschieben. 

Dem Bewusstsein der eigenen Unzu
länglichkeit setzte er ein gläubiges Vertrauen 
auf die ständig erneuerte persönliche Aus
richtung auf die gebende und verlangende 
Botschaft der Bibel entgegen sowie die Hoff
nung, dass Gott verzeiht. Auf seiner Pilger
reise Ende 1862 verpflichtete er sich in einern 
Gelübde, bis zum Ende seines Lebens mit 
seinen Fähigkeiten für die Schwächeren ein
stehen zu wollen. 

«Ja, hier gelobe ich es, angesichts dieser 

Hügel und Täle/� die der Herr gewandelt, 
nach meinem schwachen Vermögen für sein 
Reich wirken zu wollen. Ich fühle es, dass 

anderthalb bis zwei Millionen Franken) für 
seinen Vater im Neutbal gekauft. 

Wie aus einem Brief des verärgerten 
Vaters an den Sohn (18. März 1861) her
vorgeht, hatte Adolf damit seinen 
Kaufauftrag weit überschritten. Er habe 
diese Käufe viel zu kurzfristig getätigt, 
ohne eventuelle Schwank ungen der, 
Marktpreise nach unten abzuwarten und 
ohne sich auf jahrelange Erfahrungen ab
zustützen - Adolf habe sich erst «etwa 4 
Wochen den Handlungsgeschäften in N.O. 
gewidmet». Der Sohn habe sich «viel, 
recht viel Geschick» zugetraut gegenüber 
erfahreneren Leuten und solle lieber ar
beiten und nicht spekulieren. 

Tatsächlich sanken die BaumwoUprei
se anschliessend kurzfristig wieder, um 
aber mit dem Beginn des amerikanischen 
Bürgerkrieges im April 1861 um so mehr 
zu steigen. Die weiter reichende Einschät
zung Adolfs hatte damit Recht bekom
men: Seiner Ansicht nach würde der kom
mende Bürgerkrieg die Südstaaten zwin
gen, Nahrungsmittel statt Baumwolle an
zupflanzen, und ihre Häfen würden von 
den Nordstaaten blockiert und damit am 
Exporr gehindert. 

Dies beweist - auch im Hinblick auf 
Adolf Guyer-Zellers spätere Spekulati-

onskäufe von Eisenbahnaktien -, dass 
seine Spekulationen nichts Anrüchiges 
waren, sondern auf scharfsinnigen Be
rechnungen, sorgfältig beurteilten Kon
junkturen und wohlabgewogenen Plänen 
gründeten: «Erst wieg's, dann wag's!�> 

NotizbIlchseite über deli Kauf und Transport 
VOll Baumwolle von deli USA /lach Neurhal. 

Adolf Guyer bekenllf sich mir [einsäuberlicher Schrift in Blackburn als «VOll ganzer Seele Spin
ner und Weber», Auszug allS dem Tagebuch 1I, Z Juli 1860, S. 28 (im Original Seite 70). 

meine Erziehung und Stellung fnich in. 
den Stand setzen, mehr wirken zu können 
als tausend andere; solLte ich diesem Gelüb
de je untreu werden, sollte ich, zurück
gekehrt in die Heimat, vom Treiben dieser 
irdischen Welt nach lind nach erfasst, mehr 
meine Bestrebungen darauf lenken: mir 
eine politische Stellung, einten] Namen 
von erwelchem schweizerischem Gewicht 
zu verschaffen - irdischen Ruhm und irdi
sche Güter zu vermehren lind dabei den 
Nebenmenschen vergessen, der in beschei
denen Verhältnissen lebend für sein tägli
ches Brot arbeitet, so möge ein Blick auf 
diese soeben geschriebenen Zeilen mir die 
Bahn neuerdings und ernstlich vorweisen, 
die ich bis an mein Lebensende zu wandeln 
habe.» 

(6. Nov. 1862, TB VI, S. 144) 

Der Autor dieser Ausgabe 

Wolfgang vVahl-Guyer aus Wila ist 
Germanist und Historiker und arbeitet 
als Lehrer an der Wirtschaftsschule K V  
Winterthur (BMS). Seine Frau Gisela 
Wahl-Guyer ist eine Urenkelin von 
Adolf Guyer-Zeller. Wolfgang Wahl 
befasst sich schon seit längerem als 
Familienforscher mit der Familie Guyer
Zeller und hat ab 1993 mit der Trans
kription der Tagebücher Guyer-Zellers 
begonnen. Von 1995 bis 1998 hat Wahl 
sechs Bände der Tagebücher im Eigen
verlag herausgegeben. Der 7. Band liegt 
in der Bearbeitung von Armin Sierszyn 
in Buchform vor. Dies ist WoLfgang 
Wahls erster Heirnatspiegel. 
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