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Ah! oui qu'on était bien

Quand on était Prussien!

On allait à l'église

Prier pour le bon roi

Pour la reine Louise

Et pour les magistrats.

Spottlied der Neuenburger Freisinnigen auf die Monarchisten

Wenn man mit dem Regionalzug von La Chaux-de-Fonds durch Wälder 

und Weiden nach La Sagne kurvt, sieht man nicht, dass diese Gegend 

eine ganz besondere Vergangenheit hat. Das breite und sehr flache Tal, 

das sich zwischen waldbestandenen Höhen hinzieht, gleicht anderen 

Neuenburger Juratälern – ausser dass es noch ein bisschen 

abgeschiedener wirkt. Die Strasse, die das Tal in der Länge durchquert, 

wird von Weilern, Bauernhäusern, Fabrikgebäuden und schmucklosen 

Kirchen aus weissem Jurastein gesäumt, die den Geist strengsten 

Calvinismus atmen. Früher wurden hier Spitzen und Uhren hergestellt, 

zudem auch Torf gestochen; heute lebt das Tal von Landwirtschaft und 

etwas Kleinindustrie. Typisch Jura, eben.

Weitgehende Freiheitsrechte

Und doch hat diese Gegend eine ganz eigene Identität. Während etwa 

das Tal von Saint-Imier im Berner Jura im 19. Jahrhundert Anarchisten 

wie Bakunin und Kropotkin Heimat bot, zeichnet sich La Sagne dadurch 

aus, dass es etwas war, was man in der republikanischen Schweiz nun 

wirklich nicht erwartet: nämlich königstreu, monarchistisch. Und zwar 

nicht im übertragenen, sondern im hundertprozentig konkreten Sinn. 

Die grosse Mehrheit der Sagnards waren nämlich lange Zeit dem fernen 

König in Preussen treu ergeben.

Um zu verstehen, wie ein abgelegenes Schweizer Juratal preussisch 

ticken konnte, muss man das Rad der Zeit zurückdrehen. Der 

Neuenburger Jura war bis ins 14. Jahrhundert ein unbewohntes 

waldiges Gebiet, in denen sich Wolf und Bär und Fuchs gute Nacht 

sagten. Um diese einsamen und wasserarmen Höhenzüge urbar zu 

machen, praktizierten die Herren von Valangin, denen La Sagne und 

Umgebung gehörten, das, was auch heutige Regierungen zwecks 

Wirtschaftsförderung tun: eine Tiefsteuerpolitik. Kolonisten mussten 

hier nur minimale Abgaben entrichten. Zudem wurde ihnen 

weitgehende Freiheitsrechte, sogenannte Franchises, gewährt.

Bewegte Geschichte von La Sagne

Preussen im Hochmoor

von Christophe Büchi / 24.8.2016, 08:00 Uhr

Bis tief ins 19. Jahrhundert bleibt La Sagne königstreu. Der Blick auf eine preussische Periode im Neuenburger 

Jura.
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Diese Politik war erfolgreich. Siedler – anfänglich vielleicht aus dem 

Waadtland und aus alemannischem Gebiet – schwendeten und rodeten. 

Zuerst kamen sie nur tagsüber, später verbrachten sie die Sommerzeit 

hier, nach und nach liessen sie sich ganz nieder. Ende des 15. 

Jahrhunderts sind in Le Locle und La Sagne erste Pfarreien 

nachgewiesen. Zu etwa der gleichen Zeit verschmolz die Grafschaft 

Valangin mit der Grafschaft Neuenburg (diese sollte im 17. Jahrhundert 

zum Fürstentum aufsteigen). Beide gerieten immer mehr unter den 

Einfluss von Bern und wurden reformiert.

Der ferne Souverän

Dann begann die Affäre mit Preussen. 1707 starb die Neuenburger 

Landesfürstin, Marie de Nemours aus dem französischen Haus Orléans-

Longueville, ohne einen unbestrittenen Erbberechtigten zu 

hinterlassen. Der preussische König wie auch mehrere französische 

Fürsten bewarben sich hierauf um ihre Nachfolge. Die Neuenburger 

Drei Stände, die das Recht besassen, den Landesherrn zu küren, 

wählten Friedrich I., König «in» Preussen. Denn erstens wünschten sie 

sich einen protestantischen Herrscher. Zweitens war der König in 

Berlin bereit, die Freiheitsrechte und Franchises der Neuenburger 

anzuerkennen. Drittens entsprach die Wahl auch dem Willen der 

Schutzmacht Bern, die den Einfluss Frankreichs eindämmen wollte. 

Und schliesslich wünschten sich die Neuenburger einen Herrscher, der 

möglichst weit weg war.

Und so wurden sie also zu «Preussen», oder genauer gesagt: zu 

Untertanen des Preussenkönigs. Denn die Neuenburg zahlte dem König 

zwar eine Steuer, bildete aber weiterhin ein unabhängiges 

Gemeinwesen. Auch eine preussische Einwanderung gab es nicht. 

Hingegen schickten künftig die guten Neuenburger Patrizierfamilien 

ihre Söhne gern als Offiziere nach Berlin und erwarben preussische 

Adelsdiplome.

Unruhen

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde das preussische Regime 

allerdings mehr und mehr in Frage gestellt, nicht zuletzt von den 

republikanisch gesinnten Uhrmachern von La Chaux-de-Fonds und den 

immer zahlreicheren aus der Deutschschweiz eingewanderten 

Immigranten. In der Französischen Revolution wurden im Neuenburger 

Jura Freiheitsbäume gepflanzt. 1806 trat der Preussen-König Friedrich 

Wilhelm III. dem französischen Kaiser Napoleon das Fürstentum 

Neuenburg ab, im Austausch gegen Hannover – ein Tauschhandel, der 

die Popularität des preussischen Regimes in Neuenburg nicht 

vermehrte. Doch 1814 wurde der König plötzlich wieder zum 

Neuenburger Landesherrn. Nach dem Wiener Kongress 1815 trat 

Neuenburg der Eidgenossenschaft bei, als politischer Zwitter: sowohl 

Fürstentum des preussisches Königs als auch Teil der republikanischen 

Schweiz.

Dies wirkte immer mehr als Anachronismus, und in der Tat wollten die 

Radikalen in den industriell sich rasch entwickelnden Uhrengegenden 

mit diesem alten Zopf jetzt Schluss machen. 1831 versuchten sie ein 

erstes Mal, das monarchisch gesinnte Neuenburger Patriziat von der 

Macht zu putschen – erfolglos. Im Revolutionsjahr 1848 war es dann 

aber so weit: Am 1. März schritten die Radikalen, von La Chaux-de-

Fonds kommend, aufs Neuenburger Schloss, schickten die Regierung in 

die Wüste und riefen die Republik aus.
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König Friedrich Wilhelm IV. protestierte zwar und erwog eine 

Intervention; da er aber mit seiner eigenen Revolution in Berlin 

beschäftigt war, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich mit den neuen 

Verhältnissen vorerst abzufinden. 1852 liess er sich aber seinen 

Anspruch auf Neuenburg an einer internationalen Konferenz 

bestätigen. Er verpflichtete sich indes, keine Gewalt anzuwenden.

Monarchische Komplotteure

Das neue freisinnige Regime räumte jetzt mit seinen monarchistischen 

Gegnern kräftig mit auf. Künftig war es sogar bei Strafe verboten, «Vive 

le Roi!» zu rufen. Für Königstreue bedeutete die freisinnige 

Machtübernahme hingegen einen klaren Rechtsbruch. Sie bildeten ein 

Geheimkabinett (cabinet noir), das gegen das neue radikale Regime 

komplottierte. Unterstützung fanden sie vor allem in der 

Kantonshauptstadt – sowie in La Sagne, das die neue freisinnige 

Verfassung mit mehr als 90 Prozent der Stimmen bachab geschickt 

hatte. Richter Louis Auguste Humbert, genannt «le dernier justicier», 

weil er in alten Zeiten mit einem Stab, auf dem der preussische Adler 

prangte, Recht gesprochen hatte (der Stab ist im Regionalmuseum von 

La Sagne zu sehen), erklärte sich bereit, zusammen mit seinen treuen 

Sagnards einen Coup zu versuchen.

Zuvor wollten die Komplotteure aber beim König sondieren. 1856 geht 

der Chef der Monarchisten, Oberst de Pourtalès-Steiger, zum Hof. Dort 

wird er vom Bruder des Königs, dem späteren Kaiser Wilhelm I., 

empfangen. Die Botschaft, die dieser überbringt, ist von schlauer 

Doppeldeutigkeit: Seine Majestät würde im Fall eines Putsches das tun, 

was «den Interessen Meiner Krone entspricht». Der Emissär kehrt 

begeistert nach Hause zurück, überzeugt, dass der König ihm seine 

Unterstützung versichert hatte.

Der gescheiterte Putsch

Am 3. September 1856 schlagen die Monarchisten los. Von La Sagne 

kommend, ziehen einige hundert Mann zum Kantonshauptort und 

nehmen, ohne auf grosse Gegenwehr zu stossen, das Regierungsschloss 

ein. Doch die Republikaner machen ebenfalls mobil. Unter Absingen 

der Marseillaise marschieren sie los. In der Nähe des Schlosses kommt 

es zu Schusswechseln, bei denen mehrere Putschisten getötet werden. 

Auch der Bundesrat schickt nun Truppen. Einen Tag nach Beginn des 

Putsches kapitulieren die Monarchisten. Mehr als 500 Putschisten 

werden in der Kollegiumskirche gefangen genommen.

War dieser Putschversuch nur der amateurhafte Coup einiger 

weltfremden Reaktionäre? Laurent Huguenin, der Konservator des 

Regionalmuseums La Sagne, sieht es anders: «Die Putschisten wollten 

das machen, was man heute als ‹Buzz› bezeichnet, nämlich die 

Öffentlichkeit aufschrecken und den König von Preussen zur 

Intervention bewegen. Und dies ist ihnen auch gelungen.»

In der Tat schaltet sich jetzt auch der König ein. Er droht der Schweiz 

mit Krieg und macht auf den Neujahrstag 1857 mobil. Die 

Eidgenossenschaft ihrerseits erklärt die Mobilmachung, und der Genfer 

Schriftsteller Henri Frédéric Amiel heizt mit dem Lied «Roulez 

tambours!» die Kriegsbegeisterung an. Schliesslich kann aber dank der 

Intervention des französischen Kaisers Napoléon III. der Konflikt 

beigelegt werden. 1857 verzichtet der König von Preussen auf seine 

Rechte. Die Eidgenossenschaft verzichtet darauf, den Putschisten den 
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Prozess zu machen. Zudem behält der König den Titel «Fürst von 

Neuchâtel und Graf von Valangin».

Nachwehen

Damit war die preussische Ära zu Ende. Aber noch 1870, im Deutsch-

Französischen Krieg, pflanzten Bauern in La Sagne eine preussische 

Fahne auf ihre Heuwagen. An eine Rückkehr der preussischen Krone 

war jedoch natürlich nicht mehr zu denken: Die Geschichte war über 

die Monarchisten hinweggegangen und hatte sie auf der Verliererseite 

zurückgelassen. Als der Royalisten-Führer Richter Humbert, dessen 

Sohn beim Putsch 1856 getötet worden war, zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts als alter Mann starb, räumt er ein: «Wir haben uns 

getäuscht.»

Allerdings blieb die preussische Periode im Kanton Neuenburg noch 

lange Zeit ein Tabu – oder zumindest etwas, worüber man nicht gern 

spricht. Selbst die Historiker behandeln sie bis heute durchaus 

stiefmütterlich: Die Geschichte wird meist von den Siegern 

geschrieben. Erst eine grosse Ausstellung im Neuenburger 

Kantonsmuseum 2012 – unter dem Titel «Sa Majesté en Suisse» – 

brachte eine Wende hin zu einer ausgewogenen Sicht auf die 

Vergangenheit. Aber eine umfassende Geschichte der Neuenburger 

Monarchisten muss erst noch geschrieben werden.

Mehr zum Thema

von Andrea Kucera, Lausanne / 6.8.2016, 08:00

Die Romandie ist ein fruchtbarer Boden für Deutschschweizer 

Politiker, die hoch hinauswollen. Nur wenn die 

deutschsprachigen Romands Bundesräte werden wollen, wird 

ihre Herkunft zum Handicap.

von Ulrich Schlie / 31.12.2015, 10:00

«Zum Verständnis der Vergangenheit und zur Lehre für die 

Zukunft» – diese Widmung hat Otto von Bismarck seinen 

Memoiren vorangestellt.

Sprachgrenze

«Ich bin eine Welsche»

Rückblick auf das Jubiläumsjahr

Bismarcks grosse Linie
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