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Alfred Escher (1819 - 1882) 
Wirtschaftsführer und Politiker oder der Aufbruch zur modernen Schweiz 

M
it 5 Bürgermeistern, 88 Ratsmi tgli edern, 63 
Ober- und Landvögten und 2 Stadtschreibern 
gehörte Alfred Eschers Familie, ein Zweig der 

aus Kaiserstuhl (Kanton Aargau) stammenden, seit 1385 
eingebürgerten Escher vom Glas, zu den bedeutendsten 
Familien des alten Zürich. Im 18. Jahrhundert folgte eine 
Zäsur - und Alfred Eschers unmittelbare Vorfahren gerieten 
ins gesellschaftliche Abseits: Sein Urgrossvater brüskierte 
die Zürcher mit einem Eheskandal, sein Grossvater riss mit 
seinem Konkurs beinahe ganz Zürich in den finanziellen 
Abgrund. Sein Vater schliesslich, in Übersee zu neuem 
Wohlstand gekommen, verletzte einen Ehrenkodex, indem 
er die Schulden seiner Ahnen nicht beglich. 

Der Vater ulld die Mutter 

Vater Heinrich Escher (1776 -1883) war auf abenteuerli
chen Wegen der Wiederaufstieg zu Ansehen und Reichtum 
gelungen. Als Vertreter des Pariser Bankhauses Hottinguer 

eher Gesellschaft ein weiteres Mal. Am politischen Leben 
beteiligte er sich nicht, erlebte aber den kometenhaften 
Aufstieg seines Sohnes in die höchsten Ämter in Kanton 
und Bund. Die Mutter Alfred Eschers, Lydia ZoLlikofer 
von Altenklingen (1797 - 1868), stammte aus einem alten 
sanktgallischen, mit vielen ostschweizerischen und bünd
nerischen Adelsfamilien versippten Kaufrnannsgeschlecht. 
Sie war eine Schönheit und prägte das Leben im Belvoir. 
Stets schwarz gekleidet, die Haare hochgesteckt und die 
feingliedrigen Finger von Handschuhen geschützt, spielte 
sie die Rolle der ,Grande Dame'. Das Belvoir gestaltete sie 
nach aristokratischem Vorbild aus und wurde selbst zu 
Recht als Schlosshenrin bezeichnet. 

Studienjahre und Studentenverein, Einstieg in die Politik 

Anfanglieh den Naturwissenschaften zugeneigt, entschied 
sich Alfred Escher nach der Maturität für das juristische 
Studium an der seit 1833 bestehenden Universität Zürich. 

erwarb er sich in Nordame
rika ein Millionenvermö
gen mit Landspekulation 
und Handelsgeschäften. Er 
pflegte Kontakte zu bedeu
tenden Gründerpersönlich
keiten der USA wie George 
Washington und Thomas 
Jefferson und verkehrte mit 
der französischen und eng
lischen Hochfinanz. 181 5 
kehrte Heinrich Escher als 
,Millionen-Es eher' nach Zü
rich zurück, heiratete und 
widmete sich fortan seinen 
natu rw isse nsc ha ftli ehen 
Sammlungen (Insekte n, 
Pflanzen) und seiner Fami
lie - dem am 20. Februar 
181 9 geborenen Alfred und 
der drei Jahre älteren Toch
ter Clementine. Mitte der 
1820er Jahre erwarb er ein 
Landstück am linken Zü
richseeufer in der Gemeinde 
Enge (heute Stadt Zürich). 
Dort baute er ein prächtiges 

Alfred Escher 015 Student mit 19 Jahren. Ölgemälde von Andreas 
Hirnschrot (1799-1845). 

Hier wurde Friedrich Lud
wig Ke ller, der später sich 
auch in Deutschland einen 
Namen schaffen sollte, sein 
wichtigster Lehrer. 1838/39 
belegte Escher je ein Aus
landse meste r i n Bann 
und Berlin. Schwer krank 
und ohne tiefergehende 
Studi enerlebni sse kehrte 
er aus Deutschland nach 
Zürich zurück. 1837 wurde 
Alfred Escher in die Zür
cher Sektion des politisch 
liberalen ,Zofingervereins' 
aufgenommen. Dies erfolg
te nicht ohne ein gewisses 
Widerstreben gegen seine 
als herrisch empfundene 
Art. Es wurde beanstandet, 
dass sich Escher in alle Din
ge einmische, und auch sei
ne kompromisslose liberale 
Haltung und seine Härte in 
Sachfragen provozierten 
manchen. Escher selbst, der 
anfänglich Hemmungen 

Landhaus, dem er den Namen ,Belvoir' verlieh. Indem er 
seinen Reichtum zur Schau stellte, provozierte er die Zür-
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hatte, in der Öffentlichkeit und vor Publikum zu sprechen, 
wies in späteren Jahren wiederholt darauf hin, wie seine 
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Persönlichkeit in der ,Zofingia' geformt worden sei. Als 
überaus aktives und rühriges Mitglied nahm er verschie
dene Chargen ein, so war er Präsident der Zürcher Sektion 
und Centralpräsident des Gesamtvereins. Mit einer Arbeit 
über das römische Recht wurde Escher 1842 als erster Jurist 
und mit ,summa cum laude' an der Universität Zürich zum 
Doctor iuris utriusque promoviert. In der Folge musste sich 
Escher über die berufliche Zukunft Klarheit verschaffen. 
Zunächst begab er sich im Dezember 1842 nach Paris. In 
der französischen Kapitale besuchte er Opern und Museen 
und fuhr mit der Kutsche nach Versailles. Er verkehrte in 
den illustren Cafes im Quartier Latin, wo er mit Freunden 
über Politik und Alltägliches diskutierte und hochfliegen
de Gedanken über die Zukunft der Schweiz anstellte. Die 
Monate in Paris sind in Eschers Vita singulär: Denn ein 
einziges Mal in seinem Leben konnte sich der sonst Viel
beschäftigte der Musse hingeben. Und in Paris entwickelte 
Alfred Escher schliesslich seine ,Vision Schweiz'. Aus dem 
verkrusteten und morschen Gebilde der Eidgenossenschaft 
sollte die modeme, liberale Schweiz werden. Im Sommer 
1843 kehrte er in die Limmatstadt zurück. 1844 wurde 
er 25-jährig in den Kantonsrat gewählt. Daneben habili
tierte er sich an der Universität Zürich, wo er von 1844 
bis 1847 als Privatdozent Vorlesungen über deutsches 
und französisches Zivilprozessrecht und schweizerisches 
Bundesstaatsrecht hielt. 1847 wurde Escher zum Ersten 
Staatsschreiber ernannt und bereits im Sommer 1848 folgte 
die Wahl in die Zürcher Regierung. Und damit eröffneten 
sich ihm neue Perspektiven. 

Die Gattill ulld die Killder 

Für die Öffentlichkeit wie für seine Freunde überraschend 
verlobte sich der 37 -jährige Alfred Escher am 20. Dezember 
1856 in München mit der 20 Jaluejüngeren Augusta Uebel 
(1838-1864). Diese war die Tochter von Oberstleutnant 
Bruno Uebel, der aus dem Herzogtum Anhalt-Dessau 
stammte. Wegen seiner liberalen politischen Haltung muss
te Uebel schon in jungen Jaluen Deutschland verlassen und 
liess sich schliesslich in Herrliberg (Kanton Zürich) nieder. 
Im Septemberputsch 1839 verteidigte er als Kavalleriemajor 
die liberale Zürcher Regierung und erteilte dabei den Ein
satzbefehl, der auf konservativer Seite zu Blutvergiessen 
und mehreren Toten führte. Alfred Eschers ,Damenwahl' 
war somit ein weiterer Affront gegenüber dem konserva
tiven alten Zürich. Man mochte Augusta Escher-Uebel ob 
ihrer Heirat mit dem mächtigen und berühmten Alfred 
Escher beneiden - die Realität war wenig verheissungsvoll: 
Die als überaus zart und schüchtern beschriebene Augusta, 
die im Belvoir, wo ihre Schwiegermutter herrschte, nichts 
zu sagen hatte, die ihren Gatten nur selten zu Gesicht 
bekam, hatte die Unbeschwertheit ihrer Jugend gegen ein 
familiäres Umfeld eingetauscht, das sie belastete und zuse
hends erdrückte. Sie fühlte sich in ihrer neuen Umgebung 
fremd und es mangelte ihr an sozialen Kontakten und an 
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einer Lebensaufgabe. Der feinen, schlanken jungen Frau 
fehlten die robuste Natur und die Persönlichkeits merkmale, 
um sich aufzulehnen und durchzusetzen. Sie ertrug und 
duldete, wurde krank und litt bald schon an Schwind
sucht. Sie verflüchtigte sich immer mehr und verstarb, erst 
25-jährig, am 22. Juli 1864. Der kurzen Ehe entsprossen 
zwei Töchter: Lydia (1858-1891), die spätere Welti-Escher, 
und Hedwig, die im frühen Kindesalter verstarb. 

Herausragende Stellung 

Wenige Politiker sind im Schweizer Volk bekannt und blei
ben ilun in Erinnerung, wenn sie die Bühne des öffentlichen 
Lebens verlassen haben. Mehr noch als für Mitglieder der 
Landesregierung, gilt dies für Parlamentarier. Und doch 
brachte gerade das 19. Jaluhundert Persönlichkeiten hervor, 
die das Land prägten, wie dies in der heutigen Politik nicht 
mehr vorstellbar ist. Eine solche Figur ist Alfred Escher, der 
nach Leistung und Wirkung längst Aufnahme ins helveti
sche Pantheon hätte finden müssen. Doch politische Helden 
sind in der Schweiz verpönt, sei es wegen der republika
nischen Abwehrhaltung gegenüber allem allzu Grossen 
oder wegen des grundsätzlich föderalistischen Misstrauens 
gegenüber dominanten Machtfaktoren in der nationalen 
Politik. Wie kein anderer Politiker und Wirtschaftsführer 
hat Alfred Escher die Entwicklung der modernen Schweiz 
nach 1848 angestossen. Drei Phänomene illustrieren diese 
aussergewöhnliche Stellung, die aus heutiger Sicht kaum 
nachvollziehbar ist. 

o Jugendlichkeit: A1fred Escher war 28-jährig, als er 
erstmals Präsident des Kantonsrats und somit politisch 
höchster Zürcher wurde; 29-j ährig wurde er Mitglied 
der Zürcher Regierung und vom Zürchervolk in die 
grosse Kammer (Nationalrat) des eidgenössischen 
Parlaments nach Bern gewählt; 30-jährig wurde er 
erstmals Regierungspräsident des Kantons Zürich und 
Präsident des Nationalrats ; 33-jährig stand er an der 
Spitze der Nordostbahn-Gesellschaft (heute SBB), einer 
der damals grossen privaten Eisenbahnunternehmen 
der Schweiz; 35-jährige wurde er Vizepräsident des 
Polytechnikums (heute ETH Zürich) und 37 -jährig 
Präsident der Schweizerischen Kreditanstalt (heute 
Credit Suisse) etc. 

o Gleichzeitigkeit: Alfred Escher war alles gleichzeitig: 
Regierungsrat, Kantonsrat und Nationalrat; er war 
gleichzeitig Präsident der Kreditanstalt und Präsident des 
Zürcher Kantonsrats, gleichzeitig Präsident der Kreditan
stalt und Präsident der Gotthardbahn etc. Und Escher war 
gleichzeitig überall: in Bern an der Session, in Zürich im 
Regierungsgebäude, er steuerte die Geschäfte des Zürcher 
Regierungsrats von Baden aus, wo er wegen schwerer 
Krankheit zur Kur weilte, er führte die Kreditanstalt von 
Bern aus, wenn die eidgenössischen Parlamentsgeschäfte 
die Rückkehr nach Zürich nicht zuHessen. 
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• La.lIgfristigkeit: Während 38 Jahren war Escher Zürcher 
Kantonsrat, während 34 Jahren Nationalrat - und wäh
rend Jahrzehnten sass Escher in den Führungsgremien 
der Schweizerischen Kreditanstalt, der Nordostbahn
Gesellschaft, der Schweizerischen Lebensversicherungs
und Rentenanstalt etc. 

Vier Mal wurde Alfred Escher zum Präsidenten des Nati
onalrats gewählt und somit zum höchsten Schweizer (ein 
Mal nahm er die Wahl aus gesundheitlichen Gründen nicht 
an) . Keinem anderen Politiker des 19. und 20. Jahrhunderts 
gebührt ein solcher Palmares. Da die Wahl zum National
r.tspräsidenten damals im Unterschied zu heute keinen 
Anciennitäts- und Proporzüberlegungen folgte, illustriert 
sie die aussergewöhnliche Stellung und Macht Eschers. 
Jede Wahl Eschers erfolgte im Zeichen aussenpolitischer 
Herausforderungen. Die erstmalige Wahl 1849 fiel in das 
zeitliche Umfeld des ,Büsinger Handels'. Anlässlich der 
Niederschlagung der badischen Revolution hatten hessische 
Truppen bei Schaffbausen eidgenössisches Territorium 
verletzt. Die aussenpolitische Bedrohungslage wurde durch 
die Präsenz preussischer Truppen unweit der Schweizer 
Grenze verschärft. Dementsprechend denkwürdig und von 
emotionaler Bedeutung war Eschers Ansprache vor den 
versammelten Räten in Bern, als Henri Dufour 1849 zum 
General vereidigt wurde. Eine ähnliche Situation ergab 
sich 1856, als Escher zum zweiten Mal den Nationalrat 
präsidierte. Damals war die Schweiz in ernsthafte Händel 
mit Preussen velWickeH, die in kriegerische Auseinander
setzungen auszuarten drohten (Streit um Neuenburg, das 
seit 1815 zugleich preussisches Fürstentum und Schweizer 
Kanton war). Auch 1862 erfolgte die Wahl Eschers im 
Nachgang einer aussenpolitischen Krise - diesmal ging es 
im Nachgang zum Savoyer Handel um Grenzstreitigkeiten 
zwischen Frankreich und der Schweiz im Jura. 

Das Eisellbahnprojekt 

.. Von allen Seiten nähern sich die Schienenwege immer 
mehr der Schweiz. Es tauchen Pläne auf, gemäss denen 
die Bahnen um die Schweiz herumgeführt werden sollen. 
Die Schweiz droht somit Gefahr, gänzlich umgangen zu 
werden und in Folge dessen in der Zukunft das traurige 
Bild einer europäischen Ei nsiedelei darbieten zu müssen." 
Diese Befürchtung äusserte Nationalratspräsident Alfred 
Escher Ende 1849. Tatsächlich: Die Schweiz hatte die 
Entwicklung im Eisenbahnbau verpasst. Das Eisenbahn
projekt war für den 1848 neugegründeten Bundesstaat die 
eigentliche Schicksalsfrage. Gegenüber dem Ausland hatte 
sich die Schweiz einen Rückstand von 15 bis 20 Jahren 
eingehandelt: Während in England schon in den 1820er 
Jahren Eisenbahnzüge verkehrten, wenig später auch in 
Frankreich und in deutschen Staaten, während in den USA 
in den 1840er Jahren bereits Tausende von Kilometern 
Schienen verlegt waren, stritt man sich in der Schweiz um 
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Klöster und Jesuiten. 1847 existierten in der Eidgenossen
schaft kümmerliche 23 Kilometer einer EisenbahnJinie von 
Zürich nach Baden (Kanton Aargau). Die Schweiz wurde 
zum weissen Fleck im sich verdichtenden europäischen 
Streckennetz. Das Eisenbahnprojekt hatte keinen Eingang 
in die Bundesverfassung von 1848 gefunden. In der Folge 
stritt man sich über die Frage, ob der Eisenbahnbau in 
die Kompetenz des Bundes oder der Kantone gehöre und 
ob er vom Staat oder von privaten Gesellschaften reali
siert werden sollte. 1852 folgte die Bundesversammlung 
Eschers Vorstellungen und beschloss, Bau und Betrieb der 
Eisenbahnen privaten Gesellschaften zu überlassen. Dieser 
Entscheid von 1852 gab dem Schweizer Eisenbahnbau den 
entscheidenden Impuls. Überall wurden private Eisenbahn
gesellschaften gegründet. Ende der 1850er Jahre war das 
ganze Mittelland zusammenhängend vom Genfer- bis zum 
Bodensee erschlossen. Die Schweiz wurde innert kürzester 
Zeit dasjenige Land, das über das dichteste Eisenbahnnetz 
verfügte. Und mit dem Eisenbahnprojekt verbunden war 
der Aufbau von grundlegenden Infrastrukturen wie Gross
banken, Versicherungsgesellschaften und Forschungsein
richtungen. 

Polytechnikum und Kreditanstalt 

Der Eisenbahnbau setzte die exakte Vermessung des 
Terrains voraus, und die Kunstbauten stellten höchste 
Anforderungen. Indes mussten Ingenieure, Techniker, Brü
ckenbauer und Mathematiker aus dem Ausland angeheuert 
werden, namentlich aus England und Deutschland, da es 
damals in der Schweiz keine wissenschaftlich-technische 
ausgerichtete Bildungsstätte gab. Die technisch-industrielle 
Moderne verlangte imperativ nach neuen Ausbildungs
schwerpunkten. Es gelang Escher - nach jahrelangen 
politischen Auseinandersetzungen und nach einem zer
mürbenden Kampf um die Standortfrage - in Zürich ein 
Polytechnikum zu errichten und damit den Grundstein zu 
legen für die Eidgenössische Technische Hochschule, die 
in der Folge zu weltweitem Ansehen kommen soll te. Als 
Flaggschiff des Bildungs- und Forschungsplatzes gehört 
sie bis heute zu einem unverzichtbaren Erfolgsfaktor der 
Schweiz. 
Der Eisenbahnbau erforderte Kap ital in einem für die 
Schweiz bis dahin ungewohnten Umfang. Das damals 
bestehende schweizerische Bankwesen war nicht in der 
Lage, diese Mittel zu beschaffen. Die kapitalmässige Über
fremdung und eine von aussen gesteuerte Eisenbahnpolitik 
waren die Folge. Als operativer Chef der Nordostbahn war 
es Escher leid, immer wieder nach Paris reisen zu müssen, 
um namentlich die Banken Rothschild und Credit Mobi
lier um Kapital zu bitten. Er erkannte, dass die Schweiz 
für die Finanzierung von Grossprojekten einer eigenen 
Investrnentbank bedurfte. Als der in Leipzig tätige Zürcher 
Verleger Caspar Hirzel-Lampe Anfang 1856 die Schaffung 
einer Zürcher Filiale der eben gegründeten ,Allgemeinen 
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Deutschen Credit-Anstalt 
zu Leipzig' anregte, griff 
Escher die Idee auf, setzte 
sie aber - in der Grün
dung der eigenständigen 
schweizerischen Kreditan
stalt - in veränderter Form 
erfolgreich um. Darin lag 
eine von Eschers Stärken: 
ein Projekt in die richtigen 
Bahnen zu lenken und 
dadurch zu realisieren. Die 
Emission der Kreditan
stalt-Aktien wurde zu einer 
Sensation und ging in die 
Schweizer Wirtschafts
geschichte ein: In einem 
tumultuarische Formen 
annehmenden Andrang 
wurden in nur drei Tagen 
442'539 Aktien gezeichnet. 
Verglichen mit dem Sub
skriptionsprospekt wurde 
das Aktienkapital bei der 
Emittierung um das rund 
Siebzigfache überzeichnet. 
Als Hausbank der Nord
ostbahn gegründet, diente 
die Schweizerische Kredit- Alfred Escher als Verwaltungsratspräsident der Schweizerischen 
anstalt dieser als besonde- Kreditanstalt. 1999. Porträt von Katrin Pilfon-Bauer (* 1946) in 

Unermüdlich und unter 
Einsatz seines einzigartigen 
Beziehungsnetzes in Politik 
und Wirtschaft ging Escher 
für den ,Gotthard' ans Werk. 
Er führte Verhandlungen 
mit eidgenössischen Be
hörden, mit den Nachbar
staaten Deutschland und 
Italien, er zog Fachleute 
zu Rat und unternahm zu 
diesem Zweck zahlreiche 
Reisen. Die endgültige Ent
scheidung zugunsten der 
Gotthardlinie fiel an der 
Internationalen Gotthard
konferenz im Herbst 1869. 
Zwei Jahre später wurde die 
Gotthardbahn-Gesellschaft 
gegründet. Escher wurde 
deren Präsident, wobei er 
seine bisherigen wirtschaft
lichen und politischen 
Funktionen behielt und 
weiterhin ausübte. 1872 
konnte mit der Ausfüh
rung des Projekts begonnen 
werden, zehn Jahre später 
war das Werk vollendet 
und wurde mit glanzvollen 
Feierlichkeiten im Mai 1882 
eröffnet. Bereits Mitte der 
1870er Jahre zeichneten 

re Stütze in allen Finan- der Sammlung Credit Suisse. 
zierungsfragen. Die Bank 
unterstützte zunehmend 
auch Gründungen von anderen Eisenbahngesellschaften 
tatkräftig. Schon früh beteiligte sie sich an staatlichen 
Anleihen und bei industriellen Privatunternehmen. Als 
erste Schweizer Grossbank war die Kreditanstalt für die 
Schweizer Wirtschaft bald schon unentbehrlich. 

Die Gotthardbahn - ein Jahrhundertwerk 

Obwohl das schweizerische Schienennetz seit 1852 dank 
rastloser Aktivitäten der privaten Eisenbahngesellschaft 
fast explosionsartig gewachsen war, stellte sich ab der 
zweiten Hälfte der 1850er Jahre zusehends die Frage: Wie 
lässt sich verhindern, dass der internationale Nord-Süd
Verkehr die Schweiz umfahrt? Während nämlich im Aus
land der Bau von Alpentransversalen mit der 1854 fertig 
gestellten Semmeringbahn, einer geplanten Eisenbahnstre
cke über den Brenner sowie einem Durchstich durch den 
Mont-Cenis vorangetrieben wurde, stritt man sich in der 
Schweiz noch um die Linienführung. Schliesslich stellte 
sich Alfred Escher, der lange Zeit das ,Lukmanier-Projekt' 
favorisiert hatte, hinter die ,Gotthard-Variante'. Und nun 
setzte er sein ganzes wirtschaftspolitisches Gewicht ein. 
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sich beim Bau Kostenüberschreitungen ab. Die finanziel
len Schwierigkeiten führten zu Konflikten zwischen den 
Fübrungsverantwortlichen und der Landesregierung. Alfred 
Escher wurde für die Tiefstwerte von Aktienkurs und Obli
gationen verantwortlich gemacht. Um die Person Eschers 
wurde polemisiert. Auf Führungsebene musste ein Kopf 
roUen. Schliesslich wurde Eschervon seinen venneintlichen 
politischen Freunden auf die Schlachtbank geführt und 
musste 1878 als Präsident der Gotthardbahn-Gesellschaft 
zurücktreten. Zuvor noch führte er mit zahlreichen poten
ziellen Geldgebern Gespräche, um die Tragfahigkeit der 
Finanzierungsgrundlage zu gewährleisten. Trotz erzwunge
nem Rücktritt holte Escher das Gotthardprojekt grossmütig 
aus der finanziellen Krise und ennöglichte ihm auf diese 
Weise die Vollendung. 
Escher, zum Sündenbock des Gotthardprojekts gestem
pelt, erntete noch weiteren Undank. Zur Feier, die 1880 
anlässlich des Durchstichs des Berges veranstaltet wurde, 
lud man ihn nicht ein. Auch in den Reden wurde er mit 
keinem Wort erwähnt. Die ihm gebührende Anerkennung 
für seinen Einsatz beim Gotthardprojekt blieb ihm seitens 
der offiziellen Schweiz verwehrt. Zwei Jahre später, bei 
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Bauarbeiten 
am Südportal 
des Gotthard
tunnels. 
Xylografie 
1874. 

den Einweihungsfeierlichkeiten zur Eröff
nung des Gotthardtunnels, konnte sich die 
Landesregierung zwar zu einer Einladung 
durchringen, doch Alfred Escher war bereits so 
schwer erkrankt, dass er an den Feierlichkeiten 
nicht mehr teilnehmen konnte. Es sollte ihm 
nicht mehr vergönnt sein, den Gotthardtunnel, 

dessen mächtigster Förderer er war und für den er sich 
aufgeopfert hatte, je selbst zu befahren. 
Aus heutiger Sicht ist beeindruckend, wie präzis die Ar
beiten am Gotthardtunnel geplant worden waren. Dies gilt 
sowohl für die Bauzeit als auch für die finanzielle Seite. 
Wohl wurde der ursprüngliche Finanzplan von 187 Milli
onen Franken für die gesamte Gotthardlinie letztlich um 
21 Millionen überschritten; doch auch hier gilt: Angesichts 
der bei Baubeginn bestehenden Imponderabilien erscheint 
die Kostenüberschreitung von rund 11 % im Vergleich zu 
späteren vergleichbaren Bauprojekten moderat; sie ist in 
Anbetracht der staatspolitischen und volkswirtschaftli
chen Bedeutung der Gotthardlinie zudem nicht relevant. 
Bereits unmittelbar nach dem Durchstich des Berges am 
29. Februar 1880 wiesen ausländische Berichterstatter auf 
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die historische Bedeutung des Gotthardtunnels hin. Man 
verglich das gewaltige Bauwerk mit dem eben erst eröffne
ten Suezkanal. Andere erklärten den Gotthardtunnel zum 
Jahrhundertwerk oder stellten ihn mit den altägyptischen 
Pyramiden in eine Reihe. 

Am Ziel und am Ende 

Alfred Eschers Leben war geprägt von unausgesetztem 
Engagement für Staat und Gesellschaft, unbändigem Ar
beitswillen und grenzenloser Bereitschaft, eine Fülle von 
Aufgaben zu übernehmen. Escher zog Projekte förmlich an 
- kleine, anspruchsvolle und riesengrosse Jahrhundertpro
jekte. Er besass die Fähigkeit, grosse Linien zu erkennen und 
strategische Weichen zu stellen. Er war ein ,Chrampfer', der 
in der Kutsche, die ihn vom Belvoir ins Regierungsgebäude 
oder an seine Arbeitsstätten bei Nordostbahn oder Kredit
anstalt brachte, Akten prüfte und Entwürfe bearbeitete. Im 
Bahnhof Zürich musste der Eisenbahnzug auf Escher war
ten, wenn dieser seine Abfahrtszeiten gemeldet hatte, um 
an die Session nach Bern zu fahren. Dort stand ein für ihn 
reservierter Waggon der Nordostbahn-Gesellschaft, in dem 
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der ,Herr Präsident' die Reisezeit zur Vorbereitung der par
lamentarischen Geschäfte nutze. Escher liess sich in seinem 
Direktionsbüro bei der Nordostbahn ein Bett aufstellen, um 
sich während der Nachtarbeit wenigstens für kurze Zeit hin
legen zu können, Aufseinem Parlamentsstuhl in Bern blieb 
er häufig sitzen, wenn der Betrieb des Tages beendet war, 
und bereitete die Geschäfte der folgenden Tage vor, schrieb 
an einer Rede, bearbeitete eine Stellungnahme oder 
las sich in Dossiers ein. Und dann kam es vor, dass 
er einnickte, spätabends, und um Mittemachtvom 
Weibel geweckt wurde, 
Als Escher seinem Lebenswerk mit dem Gotthard
projekt die Krone aufsetzte, gehörte die Epoche 
des Schweizer Wirtschaftsliberalismus im jungen 
Bundesstaat längst der Vergangenheit an. Demo
kratische Umwälzungen entzogen den Liberalen 
im Kanton Zürich den Boden. Die von Pionieren 
und Unternehmern geprägte junge Schweiz von 
1848 erhielt ab den 1860er Jahren ein neues, 
demokratischeres Gesicht. Die direkte Demokratie 
hielt 1874 mit dem Referendum Einzug und das 
Initiativrecht folgte 1891. Eine neue Zeit war 
angebrochen, eine Zeit, Ln der man sich in Partei, 
Politik und Gesellschaft hinaufdienen musste, 
Stufe um Stufe, eine Zeit, in der die liberalen Pio
niere von 1848 ihre absoluten Mehrheiten längst 
verloren hatten. "Wir werden immer weniger", 
schrieb Escher 1876 einem Freund. Tatsächlich: 
sie waren gestorben. einer nach dem andern. 
Alfred Escher war schon Ende der 1870er Jahre 
ein liberales Überbleibsel vergangener Zeiten, 
ein Fossil. Die Schweiz war dazu übergegangen, 
sich auszutarieren - in Interessenverbände und 
Parteien. Dies war nicht mehr seine Welt. Alfred 
Escher war ein Grossbürger gewesen, der letzte, 
vielleicht Zürichs einziger. 

Gesichter - sie alle waren gekommen, um dem Toten die 
letzte Ehre zu erweisen. Es schien, als wolle das Schwei
zervolk Alfred Escher dafür Abbitte leisten, dass es ihn zu 
Lebzeiten vielfach verkannt hatte . • 

Wenige Tage vor seinem Tod widerfuhr Alfred 
Escher eine seltene Ehre: Vom Verein für Eisen
bahnkunde in Berlin wurde er aufgrund seiner 
Verdienste um die Gotthardbahn zum Ehrenmit
glied ernannt. Die Bedeutung dieser Auszeich-

Mit der 1889 vom Künstler Richard Kissling geschaffenen Bronzeskulptur 
thront Alfred Escher noch heute vor dem Zürcher Hauptbahnhof. 

nung liess sich daran ermessen, dass zuvor wäh-
rend 25 Jahren kein Ehrenmitglied mehr ernannt worden 
war. Die ,Neue Zürcher Zeitung' nahm diese Auszeichnung 
zum Anlass, kritisch über die schmerzliche Tatsache zu 
schreiben, dass die Reverenz gegenüber Alfred Escher vom 
Ausland erfolgt sei, während der so Ausgezeichnete im 
eigenen Land statt dankbarer Anerkennung viel Anfein
dung und Undank erfahren habe. Am 6. Dezember 1882 
war AIfred Escher im 64. Lebensjahr gestorben, aufge
braucht und ausgebrannt. Drei Tage später erlebte Zürich 
die grösste Begräbnisfeier seiner Geschichte - Zuschauer 
aus nah und fern , Tausend an der Zahl, eidgenössische 
und ausländische Honoratioren, Politiker, Gelehrte und 
Künstler, Farbenbrüder, viele bekannte und unbekannte 
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Professor Dr. Joseph Jung, Geschäftsführer der Alfred Escher-Stif
tung (www.alfred-escher.ch). ist in der Schweiz bekannt durch 
seine Publikationen zur Wirtschafts- und Kulturgeschichte des 19. 
Jahrhunderts. Mit seiner Biographie über Alfred Escher, die bereits 
in 4. Auflage vorlieg t, wurde er mehrfach ausgezeichnet (vgl. Jo
seph Jung, Alfred Escher 1819-1882. Aufstieg, Macht, Tragik. 516 
Seiten. mehr als 200 farbige und s/w Abbildungen, Verlag NZZ
Libro 2009. ISBN 978-3-03823-522-4. 
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