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mieux connue par les étrangers. L’ouvrage obtint rapidement un succès si-
gnificatif, qui poussa Bertrand à en envisager une seconde édition corrigée. 
La responsabilité de cette dernière fut, quant à elle, confiée à son ami Oster-
vald, le départ pour le Grand Tour des comtes à la mi-juin 1765 ne leur lais-
sant pas le temps de s’en occuper ; le futur banneret ne tarda pas à 
s’approprier la paternité du texte.42 
La Description a servi de référence incontournable aux voyageurs des Lu-

mières curieux d’une industrie horlogère jurassienne en pleine expansion, 
dont le guide fait l’apologie. Dans le sillage de la Lettre à d’Alembert de Rous-
seau, l’ouvrage a soutenu, ou plutôt contribué à cristalliser le mythe du génie 
mécanique montagnard, qui jouit encore de nos jours d’une fortune remar-
quable. À la lumière de ce que nous venons d’expliciter, ce mythe ne peut 
donc plus être considéré comme le produit d’une région à la recherche de 
reconnaissance technique et économique.43 Le texte des comtes Mniszech 
doit d’abord être compris en rapport avec l’éducation qu’il reçurent à Berne, 
leurs autres voyages et leur participation aux activités de la Société 
économique de Berne, dont les descriptions topographiques ont fourni un 
modèle clair à leurs récits viatiques.44 En ce sens, Bertrand le pédagogue 
nous a donné, à deux cent ans de distance, une belle leçon méthodologique. 
 

 
42   Frédéric-Samuel Ostervald à Abraham Gagnebin, Neuchâtel, 24 novembre 1765, 
fonds privés. La lettre est reproduite dans l’édition de 1986 de la Description des mon-
tagnes, aux pages 125-126. V. aussi : Frédéric-Samuel Ostervald à l’Abbé Morellet, 
Neuchâtel, 24 mars 1776, in : Fonds STN, ms. 1101, Copie-lettres, vol. E, f. 442, 
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. 

43   Rossella Baldi : Forger la légitimité de l’artisan neuchâtelois : les deux versions de la 
Description des montagnes et des vallées de la principauté de Neuchâtel et de Valangin, 
in Rossella Baldi (éd.) : Penser la technique au XVIIIe siècle, actes de la journée d’étude 
interdisciplinaire d’Auvernier, Fondation Maison Borel, 30 mars 2012 (Berne : Peter 
Lang, à paraître). 

44   Gerrendina Gerber-Visser : Die Ressourcen des Landes : der ökonomisch-
patriotische Blick in den topographischen Beschreibungen der Oekonomischen Ge-
sellschaft Bern (1759-1855) (Baden : hier + jetzt, 2012). 
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Julie Bondeli: Briefe, hg. von Angelica Baum und Birgit Christensen (Zürich: Chronos 
2012) 4 Bde., total 1600 S., 120 Abb.  

An den Debatten der europäischen République des Lettres des 18. Jahrhunderts 
war die 1732 in eine Berner Patrizierfamilie geborene Julie Bondeli rege be-
teiligt und sie hinterliess dabei grossen Eindruck: Für Wieland ist sie «der 
Aufgeklärteste Geist den ich je an einem FrauenZimer gesehen habe», er 
rühmt sie als «Femme de Genie ou si vous voulés un Genie feminin»; 
Rousseau fand, sie vereine «la raison d’un homme et l’esprit d’une femme, la 
plume de Voltaire et la tête de Leibniz». Da die so bewunderte Denkerin es 
nicht wagte, eigene Schriften zu veröffentlichen, sind ihre Reflexionen allein 
in jenem Medium dokumentiert, das von gebildeten Frauen des 18. Jahr-
hunderts als gelehrte Kommunikationsform bevorzugt und wesentlich mit-
geprägt wurde: im Brief. Briefe zirkulierten im Freundeskreis und in den  
Salons und schufen somit einen «halböffentlichen Raum» (58), der insbe-
sondere Frauen die Möglichkeit bot, innerhalb der République des Lettres 
wahrgenommen und gewürdigt zu werden.  
Bondelis Briefe sind also ihr Werk, das der Nachwelt zumindest zum Teil 

überliefert ist und das einen Einblick in ihr Denken, Leben und Fühlen ge-
währt. Von grossem Interesse an Bondeli zeugen frühe Veröffentlichungen. 
Schon 1799 publizierte Sophie La Roche Auszüge aus den Briefen in ihrem 
Werk Mein Schreibetisch, es folgten weitere Publikationen von Auszügen und 
Briefen an einzelne Personen im 19. Jahrhundert. Erstmals wurden nun für 
die vierbändige Edition von Angelica Baum und Birgit Christensen sämt-
liche überlieferten Briefe Bondelis zusammengetragen, etliche von ihnen 
zum ersten Mal publiziert, viele andere zum ersten Mal in voller Länge. Sie 
wurden in vorbildlicher Weise mit Anmerkungen versehen, kommentiert 
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und durch Register aufgeschlüsselt. Mit Varianten und Auszügen kommt die 
Ausgabe auf  419 Briefe aus den Jahren 1759 bis 1778, dem Sterbejahr Bon-
delis. Das grösste erhaltene Konvolut umfasst 129 Briefe an den Arzt und 
Schriftsteller Johann Georg Zimmerman, mit dem Bondeli eine tiefe 
Freundschaft verband; gefolgt von 111 Schreiben an den Zürcher Theolo-
gen und Pädagogen Leonhard Usteri. Geschrieben sind sie in Bondelis ob 
der eigenwilligen Rechtschreibung «gewöhnungsbedürftigen» (1327) aber 
keinesfalls unzugänglichen Französisch, das ihre erste Sprache war – 
Deutsch und Englisch lernte sie erst als junge Erwachsene. In ihrer kennt-
nisreichen und instruktiven Einführung weist Birgit Christensen darauf  hin, 
dass es sich bei den nun publizierten Briefen nur um einen Bruchteil der 
Korrespondenz der Bernerin handelt – viele Briefwechsel, darunter die in-
tensivsten, sind verschollen. Ebenso unauffindbar sind bis auf  wenige Aus-
nahmen die Briefe an Bondeli.  
Der einführende Beitrag bietet über die Informationen zur Quellenlage 

und Publikationsgeschichte hinaus eine Darstellung von Bondelis Leben 
und Denken im zeitgeschichtlichen Kontext. Indem Informationen aus frü-
hen Biographien, den Briefen, historiographischer Forschung und Archiv-
quellen zusammengefügt werden, ergibt sich ein präzise recherchiertes, dif-
ferenziertes Bild von Lebenslauf  und Lebenswelt der Julie Bondeli. So wur-
den etwa Dokumente aus dem Berner Staatsarchiv erschlossen und 
ausgewertet, die in allen Einzelheiten die Umstände der finanziellen Misere 
belegen, in der sich die Familie Bondeli nach dem Tod des Vaters 1761 be-
fand. Der gesellschaftspolitische Kontext im Bern des Ancien Régime wird 
beleuchtet und die Familie Bondeli darin situiert – Julie gehörte trotz der  
finanziell relativ schlechten Lage zur kleinen privilegierten patrizischen 
Oberschicht und erhielt eine hervorragende «systematische Bildung» (39). 
Die Briefpartner Bondelis werden vorgestellt, man erfährt wann und wie der 
jeweilige Kontakt zustande kam. Zu ihnen zählen neben den oben genann-
ten Zimmermann und Usteri auch die spätere Ehefrau des französischen 
Finanzministers Necker Suzanne Curchod sowie Christoph Martin Wieland 
(leider sind nur wenige Briefe aus dieser Korrespondenz erhalten oder über-
liefert), Sophie La Roche, Johann Caspar Lavater, Albrecht von Haller und 
natürlich Jean-Jacques Rousseau. Durch ihre Bekanntschaft mit Rousseau 
und ihre Kommentare zu dessen Nouvelle Héloise hat Bondeli ihre grösste 
Bekanntheit erlangt, und dass ihre Briefe «d’un immense intérêt pour le 
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rousseauiste» sind, hat schon der Herausgeber der Rousseau-Korrespondenz 
R.A. Leigh erkannt. So wurden ihre Schreiben mit Rousseau-Bezug in seiner 
Ausgabe des Rousseauschen Briefwechsels publiziert, häufig jedoch nur in 
Ausschnitten. Dass Julie Bondeli eine eigene kritische Briefedition verdient 
hat, beweisen die nun vorliegenden Bände, deren Planung schon in die frü-
hen 1990er Jahre zurückreicht.  
Birgit Christensen zeigt verschiedene Bereiche auf, für die die Briefe 

Bondelis von höchstem Interesse sind, und gibt damit gleichzeitig mögliche 
Orientierungslinien für die Lektüre an die Hand. So erhält man erstens Ein-
blick in die philosophischen Überlegungen Julie Bondelis, der als Aufkläre-
rin das eigene Denken mindestens so wichtig war wie der Nachvollzug von 
Argumentationen anderer. Gelegenheit dazu gibt etwa ihr einziger Essay, in 
dem sie einen «Sens Moral» vom «Esprit d’Observation» unterscheidet und 
dies anschaulich am Beispiel der Musik erläutert: Der «Esprit d’Obser-
vation» nehme die Komposition analytisch in den Blick und untersuche die 
«causes meccaniques de l’Harmonie», während «le Tact moral n’en sentira 
que l’Expression totale» (127). Auch aus geschlechtergeschichtlicher Per-
spektive ist dieser Essay aufschlussreich, geht Bondeli doch auf  die Mög-
lichkeiten und Grenzen weiblichen Genies ein. So wiesen Frauen aufgrund 
ihrer nervlichen Beschaffenheit einen stärkeren «Sens Moral» auf, der ten-
denziell ein «obstacle au Genie» darstelle, es aber keinesfalls unmöglich ma-
che: «a moins d’une combinaison particuliere de circonstances tant phisiques 
que morales […]» (126).  
Selbstentwürfe als weibliche Gelehrte prägen Bondelis Schreiben ebenso 

wie ausführliche Schilderungen ihrer Gebrechen, die Aufschluss über zeit-
genössische Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit, Diagnosen, The-
rapien und Medikationen geben. Bisweilen führt sie diese Themen auch zu-
sammen, etwa, wenn sie die originelle Vermutung anstellt, dass Frauen mit 
intellektuellem Interesse daran erkrankten, ihre Neigung in den gegebenen 
gesellschaftlichen Konditionen nicht ausleben zu können. Des Weiteren fin-
den sich zahllose Urteile der hochbelesenen Gelehrten über literarische und 
wissenschaftliche Werke aus den verschiedensten Gebieten – einen Ein-
druck von der Bandbreite der von ihr rezipierten Bücher und Journale gibt 
ein Verzeichnis aller in den Briefen genannten Werke im vierten Band der 
Edition, der Kommentare und Register enthält. Besonders oft werden in der 
viele hundert Titel umfassenden Liste Rousseau, Diderot und Voltaire ge-
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nannt, aber auch Bonnet, Beccaria, Wieland, Fielding und Goethe. Schliess-
lich erfährt man in den Briefen viel über Bondelis Konzeption der Wis-
sensaneignung, wenn sie etwa die Zusammenstellung ihres «plan de regime 
spirituel» (140) reflektiert oder ihrer Freundin Suzanne Curchod Ratschläge 
zum Erlernen von Fremdsprachen gibt. Nicht zuletzt erlauben die Briefe 
voller Witz, Geistesreichtum und Herzlichkeit eine Ahnung von der Persön-
lichkeit der faszinierenden und selbstbewussten Verfasserin. 
Die Briefe sind mit wertvollen, niemals ausufernden Einzelstellenkom-

mentaren versehen, die über die genannten Personen, Werke und Kontexte 
aufklären. Jedem Brief  ist ein Überlieferungs-, gegebenenfalls auch ein 
Drucknachweis angefügt. Ergänzt wird die Edition durch einige Dokumente 
und Briefe über Julie Bondeli, die einen Eindruck von ihrer Wirkung auf  die 
Zeitgenossen geben. So verfasste Wieland in einem begeisterten Brief  an 
Zimmermann ein bezauberndes Porträt Bondelis, und Jakob Heinrich Meis-
ter berichtete in Tagebucheinträgen von Besuchen bei Bondeli in Köniz. 
Abbildungsteile zeigen Porträts der Briefschreiberin und ihrer Korrespon-
denten sowie Bilder der in ihrem Leben zentralen Orte. Lediglich eine Re-
produktion ihrer Handschrift könnte als schöne Ergänzung noch vermisst 
werden. 
Im vierten Band werden die Editionsprinzipien transparent gemacht. Er 

enthält neben der bereits genannten Werkliste ein Orts- und Personenver-
zeichnis, das sämtliche in den Briefen erwähnten Personen aufführt und mit 
kurzen biographischen Angaben versieht. Ausserdem liefert er eine sehr 
nützliche Zusammenstellung der bisher erschienenen Literatur zu Julie Bon-
deli, die Briefausgaben, fiktionale Werke und Forschungsbeiträge umfasst. 
Unter den Letzteren sind die Studien der Herausgeberinnen hervorzuheben. 
Angelica Baum hat bereits in den 1990er Jahren zu Bondelis Position als 
Frau in der Gelehrtenrepublik geforscht und das Zusammenspiel von 
Krankheitsbericht und Gesellschaftsanalyse in ihren Briefen untersucht. Aus 
der Übersicht geht aber auch hervor, dass die Bondeli-Forschung noch nicht 
sehr umfangreich ist und längst nicht als abgeschlossen gelten kann. Die 
nun vorliegende Edition schafft eine hervorragende Grundlage für weitere 
Arbeiten. 

Elisabeth Johanna Koehn (Strasbourg) 
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Heidi Eisenhut, Anett Lütteken und Carsten Zelle (Hg.): Europa in der Schweiz. 
Grenzüberschreitender Kulturaustausch im 18. Jahrhundert (Göttingen: Wallstein 2013) 
336 S., Abb. 

Die Kulturtransfer-Forschung prosperiert: Seit den 90er Jahren geraten im-
mer mehr regionale und nationale Räume Europas in den Blick, um von 
ihnen ausgehend immaterielle wie materielle Austausch-, Adaptions- und 
Modifikationsprozesse kultureller Systeme zu untersuchen. Diskurse, Texte 
und Bilder, Wissenskulturen, kulturelle Praktiken, politische und ökonomi-
sche Strukturen, verschiedene Trägergruppen und Einzelakteure werden in 
komparatistischer Perspektive untersucht. Für das 18. und 19. Jahrhundert 
liegen vielfältige Arbeiten vor, insbesondere zum französisch-deutschen und 
englisch-deutschen Kulturtransfer, zunehmend auch in europäischer Per-
spektive.1 Die Arbeiten zu Austauschprozessen zwischen der Schweiz und 
den deutschen Territorialstaaten im 18. Jahrhundert nehmen sich dazu ver-
gleichsweise übersichtlich aus.2 
Mit ihrem Sammelband Europa in der Schweiz. Grenzüberschreitender Kultur-

austausch im 18. Jahrhundert legen die Herausgeber Heidi Eisenhut, Anett Lüt-
teken und Carsten Zelle eine Publikation vor, die an die einschlägigen Arbei-

 
1   Vgl. u.a. Michel Espagne und Michael Werner (Hg.): Transferts. Les rélations inter-
culturelles dans l’espace franco-allemand (XVIIIe et XIXe siècle) (Paris 1988); Hans-
Jürgen Lüsebrink und Rolf  Reichardt (Hg.): Kulturtransfer im Epochenumbruch. 
Frankreich-Deutschland 1770 bis 1815 (Leipzig 1997); Ruth Florack: Bekannte 
Fremde. Zu Herkunft und Funktion nationaler Stereotype in der Literatur (Tübingen 
2007). Zu englisch-deutschen Transferbeziehungen vgl. u.a. Michael Maurer (Hg.): 
Wales. Die Entdeckung einer Landschaft und eines Volkes durch deutsche Reisende 
(1780-1860) (Frankfurt a. M. 2014); Rudolf  Muhs, Johannes Paulmann und Willibald 
Steinmetz (Hg.): Aneignung und Abwehr. Interkultureller Transfer zwischen 
Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert (Bodenheim  1998); Joachim 
Rees, Winfried Siebers und Hilmar Tilgner (Hg.): Europareisen politisch-sozialer Eli-
ten im 18. Jahrhundert. Theoretische Neuorientierung – kommunikative Praxis – 
Kultur- und Wissenstransfer (Berlin 2002); Thomas Fuchs und Sven Trakulhun 
(Hg.): Das eine Europa und die Vielfalt der Kulturen. Kulturtransfer in Europa 
1500-1850 (Berlin 2003). 

2   Vgl. u.a. Martin Fontius und Helmut Holzhey: Schweizer im Berlin des 18. Jahrhun-
derts (Berlin 1996); Patrick Coleman, Anne Hoffmann und Simone Zurbuchen 
(Hg.): Reconceptualizing Nature, Science, and Aesthetics. Contribution à une nou-
velle approche des Lumières helvétiques (Genève 1998); York-Gothart Mix (Hg.): 
Deutsch-schweizerischer Kulturtransfer im 18. Jahrhundert (Wolfenbüttel 2002). 




