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Walter Robert Corti (1910-1990) 

(Mitarbeit im Eranos-Kreis) 

1944 Vorschlag im „Du“, für Kriegswaisen“ ein 
„internationales Kinderdorf“ zu schaffen. 

(1946 Grundsteinlegung für das „Pestalozzidorf“) 

1954 Aufruf im „Du“, eine „Akademie“ zu gründen.  

Aufbau eines „Archivs für genetische Philosophie“, das schliesslich 30‘000 Bände 

umfasst (etwa die Hälfte wird zur Hintergrundbibliothek des Ethik-Zentrums der 

Universität Zürich) 

Corti war 1958-1970 Philosophielehrer an der Oberrealschule (seit 1974 MNG) 



„Noch fehlt der Menschheit eine Stätte, 

 eine Gelehrtensiedelung, 

welche die Forschungen aller Wissenszweige zur 

übersichtlichen und allgemeinverständlichen 

Synthese bringt.“ 

 (aus „Plan einer Akademie“) 



„Die theogonische Mythopoese… kann darum 

ihrem Wesen nach nicht dogmatisch sein… 

 Sie lässt keine Möglichkeit unversucht, eine 

Hypothese zu finden, die das Ganze des Sein 

sinnvoll aufhellt.“ 

 (aus „Die Mythopoese des ,werdenden Gottes‘ “)  













Stefano Franscini  

1796 Bodio in der unteren Leventina 
(noch Zeit der Landvögte) 

1815-1819 am erzbischöflichen Seminar in Mailand 

Ab 1819 bildete er sich in Geschichte, Recht, 
Volkswirtschaft, Statistik und Pädagogik weiter. 
Seinen Lebensunterhalt verdiente er als Lehrer an verschiedenen 
Mailänder Schulen. 

1821 gemeinsam mit Carlo Cattaneo Reise nach Zürich. 

1824 zurück im Tessin. Er unterrichtet weiter, verfasst Schulbücher, 
schreibt Zeitungartikel, gründete eine Schule für wechselseitigen Unterricht. 



1830 (nach dem Sturz der Tessiner Regierung) 

Mitglied des Gran Consiglio, Staatskanzler, später Staatsrat 

(abwechselnd),vertrat ab 1841verschiedentlich das Tessin in der 

eidgenössischen Tagsatzung. 

1848-1857 (nach dem Sonderbundskrieg) Bundesrat, Departement des 

Innern (Hochschulpolitik). Bemühungen um die Statistik (Organisation der 

Volkszählung), doch wird das Bundesamt für Statistik erst 1860 unter 

Pioda geschaffen.  
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Aus dem Vorwort zu “Der Kanton Tessin”: 

«Allein ich sah dann durch die unüberwindliche Macht der 
Dinge die gerechte Sache jedes Hindernis besiegen. Ich sah 
das Volk insgesamt und einstimmig gegen das schlechte 
Regiment sich erheben und es von Grund aus stürzen; ich 
sah, was bei solcher Bewandtnis ungewohnt nicht nur, 
sondern unerhört war, ich sah das Volk sich in volle Freiheit 
setzen, ohne einen Tropfen Blut zu vergiessen; und dieses 
Volk war glühend von Begeisterung, dieses Volk war von 
italienischem Blute, war hundertmal von den Ennetbirgischen 
als unfähig, sich selbst zu regieren, ausgerufen worden.»  



„Ich würde mich für einen falschen Freund der Freiheit halten, wenn ich aus 

Mangel an Mut und Redlichkeit verschwiegen hätte oder entstellt, was in 
unserem Gemeinwesen Übels ist. Alles habe ich sagen wollen, erstlich weil 

ich glaube, dass man sich ein vollkommenes Regiment ohne Übelstände 
hienieden nicht erhältlich denken dürfe; zweitens weil daraus, dass dieses 

oder jenes Regiment republikanisch ist, nicht folgt, dass dasselbe 

vortrefflich sei, indem es sowohl gut als auch übel geordnet und bestellt 
sein kann; drittens weil aus den Zeitumständen, Volksvorurteilen, übeln 

Einflüssen der benachbarten Staaten, besonders wenn sie mächtig sind 
und unsittliche Mittel nicht scheuen, Hindernisse entstehen können, welche 

nur zu wirksam sind, um das Gemeinwesen in seiner Entwicklung so zu 

hemmen, dass es ein unordentliches und schlechtes Regiment scheint.“ 


