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Décolonialiser Soleure 
Aus der Solothurner Verenaschlucht nach Saint-Domingue 
 
Hans Fässler 
 
Am Eingang zur waldigen Verenaschlucht, die 
der gleichnamige Bach zwischen Brüggmoos 
und dem Solothurner Ortsteil St. Katharinen 
eingekerbt hat, stehen auf einer Tafel die 
freundlichen Worte: „Der Weg durch die 
Schlucht wurde 1791 von Baron Louis Auguste 
de Breteuil angelegt. Als Minister des französi-
schen Königs war er bei der Revolution nach 
Solothurn emigriert. Er erkannte, dass der 
Bach, die pittoresken Felsstrukturen mit ihren 
Höhlen, der Mischwald und die Einsiedelei 
schon vorhandene Elemente eines romanti-
schen Landschaftsgartens waren, den es nur 
noch durch einen passenden Weg zu erschlies-
sen galt.“ 
Als republikanisch beziehungsweise antiroya-
listisch gesinnter Zeitgenosse könnte man die 
Geschichte auch anders erzählen. Louis Charles 
Auguste le Tonnelier, Baron de Breteuil (1730–
1807) war ein mit allen Wassern gewaschener 

französischer Aristokrat, der sein Diplomaten-
handwerk im Dienste Frankreichs beim Kur-
fürsten von Köln sowie an den Höfen von Sankt 
Petersburg, Stockholm, Wien und Neapel er-
lernt hatte. Der enge Freund von Louis XVI. und 
Marie-Antoinette wurde nach Jacques Neckers 
Entlassung für drei Tage Finanzminister im gou-
vernement des 72 heures, bevor er wegen dem 
Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 nach So-
lothurn floh, wohin ihm innert kurzer Zeit viele 
weitere aristokratische Emigrantinnen und 
Emigranten folgten. 
 
De Soleure à Montmédy 
Das Anlegen des Spazierwegs zur Zerstreuung 
von noblen Damen und Herren im Jahr 1791 
war beileibe nicht die wichtigste Aktivität des 
gewieften Strippenziehers in der Ambassado-
renstadt. Beim berühmten Fluchtversuch des 
französischen Königs und seiner Familie aus 

Spazierweg durch die Verenaschlucht mit Sitzbank links und ausgemeisselter Inschrift zu Ehren von Baron de Breteuil rechts. 
Laurent Louis Midart, 1733–1800, Grotte in der Schlucht, ca. 1799, aquarellierte Federzeichnung. Kunstmuseum Solothurn, 
Depositum des Kantons Solothurn, Inventarnummer C 81.2. 
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der revolutionären Hauptstadt in der Nacht 
vom 20. auf den 21. Juni 1791 spielte de 
Breteuil als königlicher Berater und Vertrauter 
eine wichtige Rolle. Er hinterliess Louis XVI. in 
der Festung Montmédy, die vermutlich das 
Fluchtziel der königlichen Familie gewesen 
war, ein Schreiben, das die Wiederherstellung 
des Ancien Régime vorschlug, verbunden mit 
der Hoffnung, selber dannzumal Premierminis-
ter zu werden. 
Dass die Flucht schliesslich scheiterte, weil 
Jean-Baptiste Drouet, der Pöstler von Sainte-
Menehould, angesichts der luxuriösen Kutsche 
Verdacht schöpfte und Alarm schlug, und dass 
die ganze Familie in Varennes, nur 30 Meilen 
vor Montmédy, verhaftet und unter Beschimp-
fungen einer stets wachsenden Menschen-
menge nach Paris zurückgeführt wurde, ist 
gymnasiales Geschichtswissen. Im Oktober 
1791 – Preussen und Österreich hatten bereits 
ihre Solidarität mit dem französischen König 
bekundet und mit militärischer Intervention 
gedroht – sandte Louis XVI. dem Baron de 
Breteuil einen Brief nach Solothurn, der den 
intriganten Landschaftsgärtner von der Ve-
renaschlucht bevollmächtigte, sich bei den eu-
ropäischen Mächten dafür einzusetzen, dass 

die „legitime“ Autorität des Königs wiederher-
gestellt würde. 
 
De Soleure à Jérémie et à la Guyane française 
Ob das Folgende einst gymnasiales Geschichts-
wissen sein wird? Als postkolonial gesinnter 
Zeitgenosse muss man die Geschichte von 
Louis Charles Auguste le Tonnelier de Breteuil, 
Emigrant in Solothurn 1789–1792, nämlich 
nochmals anders erzählen. Der Baron war nicht 
nur ein rühriger Geheimdiplomat im vorrevolu-
tionären und ein reaktionärer Intrigant im re-
volutionären Europa, nicht nur ein aktiver För-
derer der Künste und der Wissenschaften und 
nicht nur ein Pionier der militärischen Luft-
fahrt. Der Bauherr des Verenaschlucht-Weges 
war auch ein Sklavenhalter. 
1788 erstellte ein gewisser Mancel, Landver-
messer des Königs, einen „Plan géométrique 
des établissements, plantations en canes et du 
canal qui conduit l'eau de la rivière des Moulins 
sur l'habitation de Mr. le Baron de Breteuil si-
tué à la Grande Rivière de Jérémie“. Die Zucker-
plantagen des Barons von Breteuil lagen also 
im Westen der südlichen Halbinsel in der 

Sklaven zerquetschen Zuckerrohr in der Mühle, aus dem anonymen «Voyage Aux Côtes de Guinée & en Amérique par Mr. 
N***», Amsterdam 1719. Historischer Buchbestand der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, Trogen, Privatbibliotheken 
der Familie Zellweger. 
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französischen Kolonie Saint-Domingue (heute: 
Haiti), dort, wo zwei tektonische Platten anei-
nander reiben und wo das schwere Erdbeben 
vom 14. August 2021 und der Hurrikan „Grace“ 
ihre Verwüstungen angerichtet haben. Die 
Plantage muss schon vor dem Plan bestanden 
haben: Gemäss Dokumenten in den französi-
schen Überseearchiven hatte Monsieur le Ba-
ron de Breteuil 1787 bei Marineminister Cast-
ries gebeten, beim König für sich die Erlaubnis 
einzuholen, für seine Plantage bei Jérémie aus 
Jamaica „cinquante nègres artistes“, also ver-
sklavte Facharbeiter, holen zu dürfen. Die Plan-
tagen bei Jérémie, auf denen Hypotheken im 
Umfang von 30'000 Livres lasteten, musste er 
später verkaufen, was zu einem Konflikt mit 
dem Diplomaten Marquis de Bombelle führte. 
Bombelle floh 1792 vor der Französischen 

Revolution ins Schloss Wartegg oberhalb von 
Rorschach. 
In der Region Jérémie verzeichnete man in den 
1790er Jahren 10 Indigoplantagen, 7 Zucker-
plantagen, 32 Baumwollplantagen und 118 
Kaffeeplantagen. Die Stadt Jérémie hatte 
20'000 Einwohnerinnen und Einwohner, davon 
2000 Weisse, 1000 freie Schwarze und 17'000 
Versklavte. Mit anderen Worten: Die Zucker-
plantage des Baron de Breteuil lag mitten in ei-
ner jener Gegenden, welche mithilfe von aus 
Afrika „importierten“ Sklavinnen und Sklaven 
aus Saint-Domingue in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts die „Perle der Antillen“ 
machte: die reichste Kolonie Frankreichs und 
die produktivste der Welt. 
Breteuil war auch anderswo im französischen 
Kolonialreich aktiv gewesen. 1772 reichte er 
ein Gesuch für ein Kolonisationsprojekt am 

Legende (Auswahl) für die Plantage des Baron de Breteuil am Fluss Jérémie in Saint-Domingue: n° 4, 5, 9–12: Zuckerrohrfelder, A: Pro-
duktionsbereich, B: Wohnbereich, a: Zuckermühle, d: Küferei, J: Herrenhaus, L: Arbeiterhaus, m: Küche, n: Spital, oo: Taubenschlag,  
p: Hühnerstall, q: Haus für Kinder, r: Sklavenhäuser       Quelle: Gallica, Bibliothèque nationale de France 



Bulletin	2021	VSGS	|	SSPH	|	SSIS		 Seite 17 
 

Zusammenfluss des Approuague mit dem Ma-
taroni in Französisch-Guyana ein. Die anvisierte 
Fläche – in der Region der heutigen Stadt Re-
gina – betrug 2000 auf 2000 Schritte (heute: 
517 Hektaren), und die Preisvorstellungen des 
Landbesitzers und von Breteuil lagen weit aus-
einander. Falls dieses Projekt scheitern sollte, 
beantragte Breteuil ein zweites auf der rechten 
Seite des Flusses Kourouaï, acht Meilen vor sei-
ner Einmündung in den Approuague. Die Be-
hörden empfahlen ihm jedoch, seine zwei Pro-
jekte aufzugeben und stattdessen eine Kakao-
plantage am selben Fluss Kourouaï, aber näher 
an der Mündung, zu erwerben. Dort müsse 
nicht mehr gerodet werden, und mithilfe von 
Sklavinnen und Sklaven und dank der Lande-
stelle könne Breteuil bald Gewinn erwirtschaf-
ten. Breteuil beharrte auf seiner ersten Ein-
gabe und bekam von Versailles die Konzession 
zugesprochen, samt Übersichtsplan. 
In dieser Region hatten auch zwei Schweizer 
ihre Kolonisationsprojekte angemeldet bzw. 
verwirklicht. Der Neuenburger Charles Daniel 
de Meuron (1738–1806) beteiligte sich zwi-
schen 1775 und 1780 an der „Compagnie 
d'Approuague“ zwecks Kolonisation eines Ge-
biets zwischen dem Approuague und dem Oia-
poque. Als dessen Scheitern absehbar wurde, 

ersuchte de Meuron noch den Baron Pierre-
Victor de Besenval, der in seinem Regiment ge-
dient hatte, sich bei Marineminister Castries 
für ihn einzusetzen. Und der Waadtländer Jean 
Samuel Guisan (1740–1801), ein direkter Vor-
fahre des Generals, war 1777–1791 Chefinge-
nieur für hydraulische und landwirtschaftliche 
Projekte in Cayenne und wollte mit Poldern 
und Kanälen die Mündung des Approuague 
entwickeln. Die nach ihm benannte und heute 
aufgegebene Stadt Guisanbourg liegt am 
Kourouaï, etwa dort, wo Breteuil sein zweites 
Projekt verwirklichen wollte. 
 
De Soleure à la Louisiane 
Die oben dargelegte Geschichte des Barons de 
Breteuil ist nicht das erste Mal, wo Solothurner 
Beziehungen zur Kolonialgeschichte sichtbar 
werden. Ein halbes Jahrhundert vorher betei-
ligte sich die Ambassadorenstadt, welche wie 
Bern einen beträchtlichen Staatsschatz ange-
häuft hatte, an der sogenannten Mississippi-
Spekulation. Der an der Kantonsschule Solo-
thurn unterrichtende Historiker Hermann Bü-
chi (1888–1959) hat diese Episode bereits 1916 
aufgearbeitet, aber man muss sie heute in 
neuem, postkolonialem Licht darstellen. 

Kolonisationsprojekt von 1772 des Baron de Breteuil in Französisch-Guyana am Zusammenfluss des Approuague mit 
dem Mataroni                       Quelle: IREL, Archives nationales d'outre-mer 
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Der schottische Glücksspieler (und verurteilte 
Mörder) John Law (1671–1729) schaffte es 
dank seiner Überzeugungskraft, seinen Kennt-
nissen der Nationalökonomie und dank dem 
zerrütteten Zustand der französischen Finan-
zen, innert wenigen Jahren vom Berater des 
Herzogs von Orléans zum Schöpfer einer Zen-
tralbank und zum Direktor der Mississippi-Ge-
sellschaft aufzusteigen und schliesslich Finanz-
minister und Premierminister in Personalunion 
zu werden. Die „Compagnie de la Louisiane ou 
d’Occident“, wie die Mississippi-Gesellschaft 
zuerst hiess, war ein Spekulationsvehikel, das 
auf der Erwartung auf Edelmetallimporte be-
ruhte und bald auch mit der Verpflichtung ein-
her ging, 6000 Franzosen und 3000 Versklavte 
am Mississippi anzusiedeln. Dort wurde in Er-
mangelung der erwarteten Goldfunde dann 
vor allem Kaffee, Zucker und Tabak angebaut, 
und die Gesellschaft bezog Sklavinnen und 
Sklaven aus Guinea, von der Goldküste, aus An-
gola und von den französischen Antillen. 
Die Welle der Euphorie über die steigenden Ak-
tienkurse fegte 1719 nicht nur über Paris. Auch 
in der Schweiz wurden finanzstarke Kreise mit 
anlagehungrigem Kapital vom Appenzellerland 
über den Thurgau bis nach Genf vom Spekula-
tionsfieber erfasst. Der Solothurner Karl Jakob 
Besenval (1677–1738), Sohn des Bauherrn von 
Schloss Waldegg, hatte für sich und seine Brü-
der Johann Viktor II. Besenval (1671–1736) und 
Peter Joseph Besenval (1675–1736), die Bau-
herren des Palais Besenval an der Aare, Missis-
sippi-Aktien für 240'000 Livres gekauft. Karl Ja-
kob empfahl nun seiner Solothurner Obrigkeit, 
Gewinne aus anderen staatlichen Finanzge-
schäften in Paris in Aktien der Mississippi-Ge-
sellschaft anzulegen. Der Rat liess sich überzeu-
gen und gab den Auftrag, für 42'000 Livres Ak-
tien zu kaufen. 
Obwohl dieses Geld bis auf 6573 Livres fast 
gänzlich verloren ging, als die Spekulations-
blase platzte, muss man doch festhalten, dass 
Solothurn damit zusammen mit Bern (Investi-
tion in die „South Sea Company“) und Zürich 
(Beteiligung via die halbstaatliche Bank Leu an 
der „Compagnie des Indes“, Kauf von däni-
schen Anleihen zur Finanzierung kolonialer Ak-
tivitäten, Plantagengeschäft auf St. Croix sowie 
Kredite für die Firma Pool & Compagnie) der 
dritte Ort der alten Eidgenossenschaft war, der 
in koloniale und sklavereirelevante Geschäfte 

verwickelt war. Solothurn straft deshalb zu-
sammen mit Bern und Zürich auch jene Lügen, 
die – wie zum Beispiel der Schweizer Bundesrat 
– immer wieder behaupten, die Schweizer Be-
teiligung an Sklaverei und Sklavenhandel sei 
eine rein private gewesen und die Schweiz als 
Staat habe damit nichts zu tun. 
 
De Soleure à la chambre de Marie-Antoinette 
Auch in der nächsten Generation derer von Be-
senval finden sich koloniale und bemerkens-
werte Spuren. Pierre-Victor de Besenval de 
Brünstatt wird 1721 als Sohn von Jean Victor de 
Besenval de Brünstatt auf dem Solothurner 
Schloss Waldegg geboren und stirbt 1791 in Pa-
ris – im gleichen Jahr, da der Baron de Breteuil 
den Weg durch die Verenaschlucht anlegen 
lässt.  
Pierre-Victor hat damals bereits eine Karriere 
im solothurnisch-französischen Militärkomplex 
hinter sich, die ihresgleichen sucht: im Alter 
von 10 Jahren Kadett in der Schweizergarde, 
mit 17 Hauptmann, mit 26 Brigadier, mit 36 Ad-
jutant des Herzogs von Orléans, mit 37 Feld-
marschall, mit 41 Generalleutnant und Gene-
ralinspektor der Schweizer- und Bündner Trup-
pen, mit 46 Oberstleutnant des Schweizergar-
deregiments, mit 60 Oberbefehlshaber der 
Truppen und Garnisonen im Innern Frank-
reichs. In letzter Funktion ereilt ihn auch sein 
Schicksal: Die Revolutionäre von 1789 fordern 
seinen Kopf, er wird verhaftet und beinahe ge-
lyncht, dann eingekerkert, angeklagt und wie-
der freigesprochen. Das Gefängnis hat seine 
Gesundheit ruiniert, und er stirbt im Juni 1791. 
Hinter sich hat er auch eine äusserst eindrucks-
volle gesellschaftliche Karriere als Höfling, Li-
bertin und Frauenheld. Er ist engster Vertrau-
ter von Königin Marie-Antoinette und durch-
lebt eine bemerkenswerte Serie von halböf-
fentlichen Liebschaften, Skandalen und Intri-
gen in dieser vorrevolutionären aristokrati-
schen Pariser Gesellschaft mit ihren liaisons 
dangereuses und ihren Dreiecksbeziehungen. 
Es heisst, die Liebe seines Lebens und seine 
Mätresse während 20 Jahren sei Louise-Anne-
Madeleine de Vernon de Beauval (ca. 1729–
1778) gewesen. Sie ist in Léogâne auf Saint-Do-
mingue auf die Welt gekommen, als Tochter ei-
nes aristokratischen Indigo-Plantagenbesitzers 
und Sklavenhalters aus der Normandie: Ale-
xandre de Vernon de Beauval (ca. 1655–1729). 
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Beauval lebt in der Region Cul-de-Sac, in der 
Ebene östlich von Port-au-Prince, und ist könig-
liches Mitglied des Obersten Rates von Petit 
Goâve. Seine Tochter Louise-Anne-Madeleine, 
die Mätresse des Solothurners Jean Victor de 
Besenval, erbt beim Tod ihres Vaters 100'000 
Francs in bar sowie die Plantagen ihres Vaters 
„munie de nègres, négresses, négrillons et au-
tres effets propre à l'exploitation de ladite ha-
bitation“ („ausgestattet mit Sklaven, Sklavin-
nen, Sklavenkindern und anderen Besitztü-
mern, die es zur Ausbeutung der genannten 
Plantage braucht“). 
Mit Louise-Anne-Madeleine de Vernon de 
Beauval, Kreolin aus Saint-Domingue, hat 
Pierre-Victor de Besenval de Brünstatt aus So-
lothurn einen unehelichen Sohn: Joseph-Ale-
xandre de Ségur (1756–1805). Als Pierre-Victor 
1791 stirbt, vermacht er sein Pariser Stadtpa-
lais dem Ehemann von Louise-Anne-Made-
leine, dem Maréchal de Ségur, der die Affäre 
von Pierre-Victor mit seiner Frau toleriert 
hatte. Seit 1938 ist das „Hôtel de Besenval“ der 
Sitz der Schweizer Botschaft in Paris. 
 
De Soleure à la Martinique 
Nach einigen Führungen, Museumsbesuchen 
und der Lektüre von touristischen Texten 
scheint mir, dass sich Solothurn seiner Sold-
dienstvergangenheit sehr bewusst ist. Immer 
wieder wird auch darauf hingewiesen, dass die 
Barockstadt einen beträchtlichen Teil ihres 
Reichtums und damit auch ihren Reichtum an 
prunkvollen kirchlichen und weltlichen Bauten 
unter anderem den Soldverträgen und -einnah-
men verdankt. Allerdings wird diese Ge-
schichte als eine rein europäische erzählt. 
Dabei gibt es mit dem Regiment Karrer/Hallwyl 
einen Truppenverband, der jeweils von Solo-
thurner Offizieren geführt und der – im Gegen-
satz zu allen anderen Schweizer Truppenein-
heiten – explizit für den Einsatz in Übersee aus-
gehoben wurde. Franz Adam Karrer (1672–
1741) stammte ursprünglich aus Röschenz (Ba-
sel-Landschaft) und absolvierte seine militäri-
sche Karriere in verschiedenen Schweizer Söld-
nereinheiten (von Planta, von Salis-Solgio, von 
May, von Schauenstein). 1711 wurde er Bürger 
von Dornach und schloss 1719 eine Privatkapi-
tulation mit dem französischen Marineminister 
Joseph Jean-Baptiste Fleuriau d'Armenonville 
über die Aufstellung eines Freiregiments für 

den Dienst in den französischen Kolonien. 1729 
wurde Karrer Bürger von Solothurn. 1736 über-
gab er – mittlerweile im Rang eines Brigadiers 
– das Regiment an seinen Sohn Ludwig Ignaz 
Karrer (1711–1751), der es bis zu seinem Tod 
führte. Kommandant und Besitzer wurde 1752 
der Solothurner Franz Josef von Hallwyl (1719–
1785). 1763 wurde das Regiment schliesslich 
aufgelöst. 
Das Regiment Karrer/Hallwyl umfasste bei sei-
ner Gründung 1719 rund 250 Mann in drei 
Kompanien, die vorerst für den Einsatz in Loui-
siana vorgesehen waren. 1720 wurde diese 
Einheit in die bretonische Hafenstadt Lorient 
verschoben, wo der Banquier John Law 1719 
die „Compagnie perpétuelle des Indes“ gegrün-
det hatte und in dessen Sold das Regiment nun 
gestellt wurde. 1723–1725 wurde Lorient zum 
wichtigsten Sklavenhandelshafen Frankreichs. 
1731 wurde ein Teil des Regiments nach Port-
Louis verschoben, dann nach La Rochelle, bis 
im selben Jahr Rochefort zum definitiven Basis-
hafen des Regiments bestimmt wurde. Das Re-
gimentsmotto lautete: Fidelitate & honore, 
Terra & Mari („Mit Treue und Ehre, zu Land und 
zu Meere“). 
In den Amerikas waren Einheiten des Regi-
ments Karrer/Hallwyl zu verschiedenen Zeiten 
an folgenden fünf Orten stationiert: auf Mar-
tinique und Saint-Domingue, in Louisiana (New 
Orleans und Mobile), in der Festung Louisbourg 
(Île Royal, heute Cape Breton Island, Nova Sco-
tia, Kanada) und in Cayenne (Französisch-Gu-
yana). Die Aufgaben der Schweizer Soldaten 
bestanden in militärischer Präsenz, Aufrecht-
erhaltung von Ruhe und Ordnung, Abwehr von 
Angriffen der Engländer, Instandhaltung der 
Befestigungen, Kampf gegen Indigene (die Chi-
casaw in Louisiana) und Bekämpfung von Skla-
venaufständen (vor allem in Saint-Domingue, 
wo Schweizer Truppen in Cap-Français, Saint 
Louis, Port-au-Prince und auf der kleinen Insel 
Gonâve stationiert waren). Soldaten, die nach 
Ablauf ihrer Dienstpflicht in den Kolonien blie-
ben, konnten dort auch Land erwerben. Ein ge-
wisser Jean-Conrad Baron de Spechbach 
(1727–1763) aus Miécourt im Fürstbistum Ba-
sel (heute Kanton Jura) war um 1777 Offizier im 
Regiment Hallwyl und Kommandant der Miliz 
von Jérémie und Grande-Anse auf Saint-Domi-
ngue. 1789 war er Besitzer einer Plantage samt 
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Zuckerraffinerie in der Gegend von Cap Dame 
Marie (Grand-Anse). 
Das Kontingent von Saint-Domingue scheint 
mit rund 400 Mann das grösste gewesen zu 
sein und wurde kurze vor der Auflösung des ge-
samten Regiments noch mit 150 Mann ver-
stärkt, die wegen des Angriffs der Engländer 
auf Martinique von dort abgezogen worden 
waren. Als der Anführer der Sklavenrevolte von 
1758, François Mackandal, in Cap-Français hin-
gerichtet wurde und es unter den Schwarzen 
Zuschauenden zu einem Tumult kam, war es 
ein Detachement von Schweizer Soldaten, das 
den Hinrichtungsplatz räumen liess. Die Prä-
senz von Schweizer Söldnern war in Saint-Do-
mingue offenbar derart bekannt, dass man 
während der Haitianischen Revolution eine 
kämpfende Einheit von freien Schwarzen, die 
von den gens de couleurs für Geld rekrutiert 
worden waren, les Suisses nannte. 
In Louisiana stellte ein Leutnant im Regiment 
Karrer, der Grundbesitz hatte erwerben kön-
nen, 1745 den Antrag, auf seinem Gut namens 
„Hermitage“ am Fish River bei Mobile die Her-
stellung von Greyerzer Käse einzuführen. 
 
Cahier d'un retour à Soleure 
Bei einem Aufenthalt in der „schönsten Barock-
stadt der Schweiz“ und auch danach habe ich 
mir in einem Heft Notizen gemacht, was es 
sonst noch an kolonialen Beziehungen darzu-
stellen und zu erforschen gäbe und was mich 
bei einer Rückkehr nach Solothurn interessie-
ren würde. Dies ist meine Liste: 
▶ Es gibt Hinweise, dass der Herr Baron von Be-
senval noch eine zweite Geliebte mit Wurzeln 
in den französischen Antillen hatte: Madame 
Louis-Charles de Chamillard, Marquise de 
Courcelles et de La Suze, Tochter eines wohlha-
benden Plantagenbesitzers auf Saint-Domin-
gue. Wer geht ihr nach? 
▶ Bei den Diskussionen um die Anlage der Solo-
thurner Staatsgelder in die Mississippi-Gesell-
schaft von Law war in Paris auch der Solothur-
ner Banquier Christophe Guldimann dabei. Zu 
untersuchen wäre auch sein Sohn Antoine-
Léonard Guldimann und dessen internationaler 
Textilhandel. Herbert Lüthy hat in „La Banque 
protestante en France“ schon vorgearbeitet 
und darauf hingewiesen, dass die Solothurner 
Guldimanns vermutlich die einzigen katholi-
schen Banquiers in Paris waren. 

▶ Mit dem Mississippi-Aktienkauf wurde 1719 
der in Paris weilende „Hauptmann von Roll“ 
beauftragt. Wer war er? Als Ludwig Ignaz Kar-
rer 1751 starb, war eine Zeitlang ein gewisser 
„Chevalier Lieutenant Colonel de Roll“ als 
Nachfolger für dessen Regiment im Gespräch. 
Er verzichtete dann mit dem Argument, er sei 
zu alt. Was für eine koloniale Rolle spielte die 
Familie von Roll? 
▶ Das Regiment Vigier, gegründet 1673 als Re-
giment de Greder, gehörte ab 1783 dem Solo-
thurner Joseph Robert Wilhelm Vigier von 
Steinbrugg (1730–1794). Dieser Truppenver-
band kam zwar nicht in Übersee zum Einsatz, 
aber mindestens zwei bedeutende koloniale 
Akteure haben dort ihre Sporen verdient: ers-
tens der Freiburger Marie-Joseph-Simon-Alexis 
von der Weid (1771–1802). Er trat 1781 in das 
Regiment de Waldner ein und blieb unter Vi-
gier von Steinbrugg bis 1792. Im Dezember 
1801 wurde er dazu bestimmt, an der Expedi-
tion Leclerc nach Saint-Domingue teilzuneh-
men, um dort die Sklavenrevolution niederzu-
schlagen. Er nahm an der Schlacht von Crête-à-
Pierrot teil, wurde 1802 von Leclerc zum Briga-
degeneral befördert und starb im August 1802 
in Môle Saint-Nicolas am Gelbfieber. Zweitens 
der Franzose François Pierre Amey (1768–
1850). Er wurde als enfant de troupe ins Regi-
ment de Waldner hineingeboren und blieb 
auch unter Vigier. 1801 wurde Amey unter den 
Oberbefehl von General Leclerc gestellt. Im Ge-
gensatz zum Schweizer Brigadegeneral von der 
Weid überlebte er die militärische Expedition 
nach Saint-Domingue. 
▶ Im Sommerhaus der Familie de Vigier ist eine 
Indiennes-Baumwollbespannung zu bestau-
nen. Müsste man dort nicht darauf hinweisen, 
dass diese besondere Raumausstattung (ver-
mutlich aus der Fabrik im neuenburgischen 
Cortaillot) wohl eher ein spin-off der Schweizer 
Indiennes-Industrie war, welche darum derart 
profitabel wurde, weil die modisch bedruckten 
Baumwolltücher als l'argent de la traite in den 
Sklavenhandel eingingen? 
▶  Die Damen der solothurnisch-französisch-
polnischen Gesellschaften färbten sich die Lip-
pen mit Cochenille aus Guadeloupe und mit 
Brasilholz, experimentierten mit Schokolade 
als Aphrodisiakum und behandelten die Syphi-
lis mit Guajakholz aus Saint-Domingue. Die Da-
men und Herren erfreuten sich an indigo-
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gefärbten Roben aus Baumwollstoffen und an 
erlesenen zuckersüssen Desserts. Wer stand 
wohl am Anfang all dieser „Wertschöpfungs-
ketten“? Diejenigen, die in Ketten lagen. 
 
De Soleure dans les gorges de Sainte-Vèréne 
Auch dieser Aufsatz geht von der Schweiz, das 
heisst von Solothurn aus und richtet einen eu-
ropäischen Blick von den Metropolen in die Pe-
ripherien, die Kolonien der Amerikas. Man 
müsste den Blick umdrehen können und von ei-
ner versklavten Bewohnerin der cases à nègres 
auf der Zuckerplantage des Herrn de Breteuil in 
Jérémie aus nach Solothurn schauen. Ob das je 
möglich sein wird, wo doch die versklavte Be-
wohnerin keinen Namen, keine Spuren, keine 
Gemälde und keine galanten Briefe hinterlas-
sen, sondern schon früh den „sozialen Tod“ er-
litten hat? Was aber möglich wäre und ganz 
einfach: die Felsinschrift für den Baron de 
Breteuil von 1791, welche die französischen 
Besatzungstruppen 1798 entfernt und die Solo-
thurner wieder angebracht haben, zu erwei-
tern. 
Heute heisst es dort: HANC VALLEM OLIM IN-
VIAM PERVIAM REDDIT LUDOVICUS AUGUS-

TUS BARO DE BRETEUIL EXSUL GALLICUS. 
ANNO MDCCLXXXXI („Dieses einst unwegsame 
Tal machte Ludovicus Augustus, Baron von 
Breteuil, ein französischer Vertriebener, be-
gehbar. Im Jahre 1791.“) 
Hier mein Erweiterungsvorschlag: „… EXSUL 
GALLICUS ET DOMINUS SERVORUM HISPANIO-
LAE …“. Wer versteht ein bisschen Latein? Wer 
kennt noch den Lokativ? Gibt es an der Aare 
eine Antira? Ein „Black Solo“? Ein „Soleure de 
couleur“? Wer ergreift die Korrektur-Initiative? 
 
 
 
Hans Fässler (Jahrgang 1954) war SP-Parteise-
kretär, Kantonsrat und bis 2018 Englischlehrer 
an der Kantonsschule Trogen AR. Seit rund 20 
Jahren forscht, publiziert und referiert er zu 
den Schweizer Beziehungen zu Sklaverei und 
Kolonialismus. Sein Buch „Reise in Schwarz-
Weiss. Schweizer Ortstermine in Sachen Skla-
verei“ erschien 2005 im Rotpunktverlag (Zü-
rich) und 2007 bei Duboiris (Paris) in französi-
scher Übersetzung. Fässler lebt und arbeitet als 
Historiker und Aktivist in St. Gallen. 
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