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Paulus Haffter (116) 1?68 bis 1850 (Stammtafel 5)
ttVon meinen Seelg.Eltern Paulus Haffter und §usanne Keller erzeugt

und geboren den 4ten und getauft den 6.März 1768 erhielt ich als das

jüngste von 6 lebenden Geschwistern eine für damalige Zeit, wo man in

der Schule nur das allernötigste lernen konnte - gutgsnannte Erziehung'

Schon im lahle L774 wurde ich eine Vater-und im Jahre 1?78 eine Mutter-
lose Waise. Damals war mein älterer Bruder Martin noch in einer Eisenhand-

Iung in Basel in der Lehre. Durch waisenvögtliche Anordnung mu§ste die

älteste schon in der Gärbi mit Dr.Joachim Thurnheer verhüeurathete Schwes-

ter Ursula wieder in unsere Haushaltung zurüektretten und das Hauswesen

und die §pecerey Handlung bis zum Jahr 1780 besorgen, wo dann nach

erfolgter rückkunft des ältesten Bruders (Martin1l2) oberkeitlich getheilt

und ich meiner Schwester und ihrem Gatten zur t'erneren Erziehung gegen

ein Kostgeld anvertraut und neben dem §chulbesuch zur Güterarbeith an-
gehalten wurde, und nach erlangtem 14.Altersjahr 1782 bestimmte man mich

zur Knopfmacher Profession und brachte mich zu Knoptmacher Stäheli nach

St.Gallen, wo ieh f 500= bezahlen und 5 Jahre lehlen sollte' Ich erhielt dort

eine sehr magere Kost und musste im Winter wegen vertlohrenen Zehen vie-
les leiden. Auf Ostern 1?74 wurde ich durch Herrn Cammerer Sauter in
St.Gallen, einem alten phlegmatischen Stadtpfaxrer contirmiert. Mein Lehr-
herr, der wegen zahlreicher Hsushaltung das Amt eines Siechenmeisters im

Spital nachsuchte und erhielt, arbeitete wenig meh! aut der Prot'ession.

Ich klagte wegen meiner Vernechlässigung, und nach umtlu§§ der halben

Lehrzeit im liezember 1?84 verliess ich St.Gallen und hielte mich einiger

Monat bey meiaem älteren Bruder auf, mit l2ten Febr, 1785 wurde ich

für weitere 2 ll2 Jahr zu Hr.Kuster, Knoptmacher i[ Winterthur veldingt,
w.o ich zwar ebenfells magere Kost , jedoch besseren Unterrlcht in der

Profession erhielt. Damals wurde in St.Gallen sowie in Winterthur, weit

mehr als jetzt auf äusserliche Religiosität und §ittlichkeit Wert gelegt,

ich musste an beyden Orten die Kirche tleissig besuchen, in §t.Gallen

durfte ich nu! an §onntagen und zwat nur in zwey m1r angewiesenen Häu-

sern Besuche machen. Ein sehr stupider junger Mann wurde mir als Ge-

sellschafter angewiesen, von dem ich in keiner Beziehung etwas ler-
nen konnte, von dem Besuche eines Wirtshauses war nie die Rede. In
Winterthur durfte ich Sonnteg abends mit anderen Lehrburschen Bpa-

zieren. gehen und sogar,wenn mein Geld es leiden mochte, irgend wo

auf dem Lande ein Glas ltlein trinken. Viele meiner Jugendfreunde bezeug-

ten später, so lange sie lebten, wahre Freundschaft gegen mich.1787
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im Sommer ging meine lange Lehrzeit endlich zu Ende. Mein Lehrherr
verschalTte mir in Zürich einen Platz. BeyKnoplmacher Zeller an der
Marktgasse erhielt ich nur 1.30 Wochenlohn und musste mit andern dor-
tigen teütschen Oesellen das Zunftwesen mitmachen und als Junggeselle

ölter für anderen bezahlen. Die Teütschen' welche stä"keren Lohn hatten,

besuchten die lVirtshäuser und das Billiard häufiger, wo ich mich zurück*

ziehen und wie man sagt nach der Decke strecken musste. Ich btrachtete

Zürich damals schon als eine sehr lebhafte grosse Stadt - das Französische

zu lernen war mein Wunseh. Ein l(nopfmachergesell namens Schwarz von

Strassburg schwatzte mir vor, , dess ich solches in Colmar, wo eI auch

gearbeitet, leicht lernen könnte und beredete mich, mit seiner Empt'ehlung

zu reisen, was ich Ende April 1788 ins Werk setzte. Herr Zeller und Frau in
Zürieh liessen mich ungern fort. Schon auf dieser kurzen Reise ertuhr ich,
dass das Fussreisen keine leichte Sache sey. §chon am zweyten Abend war

ich fusskrank und konnte vor Müdigkeit nachts nicht schlafen. Ich beeilte

mich nach Basel zu kommen, wo mein Bruder Jakob (113) in der Eisen-

handlung der Hr.Gebr.Paravicini schon seit mehreren Jahren in Condi-

tion stund, wo ich am folgenden Morgen von ihm auf dem Rhein bis Hü*

ningen begleitet wurde. Von da bis Colmar gab es wieder müde Füsse,

wo ich laut recommendation im Hause des Hr.Mich.Sitter gut aufgenommen

wurde. Der Sohn und die Töchter des Hauses sprachen zwar g'ut trhanzösisch

aber mich in dieser Sprache zu unterrichten, g:ab man sich keine Mühe.

Wohl namen sie mich in der Fastnachtszeit einmal mit auf den Maskenball,

wo ich vieles sah, das ich noch nicht kannte. Auch im Herbst nahmen sie

mich mit zur l,lleinlese, und ich erinnere mich immer noch der genossenen

BüBsen Tokayer und Muskateller-Trauben. Ueberhaupt trinkt man in CoI-

mar einen sehr guten Wein, auch wird viel Bier getrunken. Da der grosse

Teil katholiseh und ich bey Lutheranern aabeitete, so nussten wir an Fey-

ertagen unsere Arbeith in einem oberen Zimmer im Geheimen verrichten'
Der Winter auf 1789 war grimmig kalt, die Wassermühlen konnten kein

Mehl mehr liefern, das Brodt wurde einige Wochen von §chlettstatt ünd

andern Orts her geliefert, daher es theurer wurde.Während meinem dor-
tigen Aufenthalt wurde ich von meinem Bruder Jakob (113) zur Hochzeit

eingeladen, wohin ich folgend f,elste und über die Hochzeit ein paar ver-
gnügte Tage durchlebte. Allein, als ich der gehabten Unko§ten wegen

um Geld nach Hause schtieb, machte mir der äItere Bruder Martin, weil

er und die übrigen Geschwister mit dieser Heirat nicht zufrieden walen

und dies eine leichtsinnige Handlung nannten, elnen derben Verweis und

meinte, ich hätte besser getan, in Colmar zu,bleiben um nicht um celd
schreiben zu müssen, was mir um des Bruders Jakotr Willen I\Iühe mach-
te,dessen Einladung ich nicht gerne abgewiesen haben würde. Da inzwi-
schen die französische Revolution ausgebrochen und cler Lohn in Colmar
gering war, entschloss ich mich, nach tausanne zu reisenrr,

Dort fand er vorübetgehend eine Anstellung,nahm Französisch- und
Flötenstunden. 1791 wurde er von seinem Bruder Martin (112) aufgJe-

tbrdert heim zu kommen, da er im Geschäft bitter nötig sei. Pau1us jedoch

sagte sich, 'wenn er einmal zu Hause seye" komme er nirgens mehr hin,
um etwas zu sehen, und Weinfelden laufe ihm nicht davon. Er erbat sich
einige Louis dtor aus seinem Vermögen, das der Bruder verwaltete,und
machte sich auf die Reise.
[Ich sandte meine besten Kleider nach Hause, packte etwas Weniges in
ein Wachstuch,nähte 3 Louis d'or in das ltJeichband meiner Reisepanta-
lons, welche mit noch 8 fl.§ackgeld meine ganze Reisekasse a.usmachten

und reiste Ende April 1791 mit einer Lausanner Post über Genf nach Lyon.
In Genf gelang es mir, von dem Konducteur der Lyoner Diligence für einen
halben Thaler einen blinden Plstz zu bekommen, so dass ich meine Füsse

schonen konnte. Unterwegs beim Fort de.IEcIuse besah ich Ia Porte du
Rhone, ein Wunder der Natur. Vor der Stadt Lyon musste ich als blinder
Passagier aussteigen, und nun hatte ich besser Gelegenheit, die g"ossen.
palastähnlichen Gebäude dieser §tadt nebst den schönen Rhoneut'ern zu

betrachten. Bei einem $Jachtposten vorbeilaufend, ward ich von einem

Menschen in roter Tambouruniform erkannt und angeredet, es war del
Jakob Brügger aus dem Scherbenhof von hier, der in dem in Lyon ga::-
nisierenden Schweizer Regiment §onnenberg in Diensten stand. In Lyon
blieb ich 5 Wochen lang bei einem Knoptmacher, wo ich zwar Arbeit aber
sehr geringen Lohn hatte und deshalb einen meiner touis d'or ver:brau-
chen musste.Am ?.Juni 1?91 reiste ich dann morgens trüh auf einem die
Saone hinauffahrenden §chiff über [\{acon und Chalons gegen Paris.
Von Chalons bis Auxerre, zirce 40 §tunden, fuhr ich mit 5 anderen
nach Pari6 teisenden Franzosen in einem mit Tuchbogen übefspennten
Wagen, welches Fuhrwerk sowie die Zehrung durch das Burgund, wo

der Wein sehr gut und wohlfeil, ganz billig zu stehen kam. Gewöhn-

lieh wurde das Tractement zuvor mit dem Wirt ausgemarktet, um nicht
geprellt zu werden. Von Auxeme hätten wir wieder: zu §chiff auf der
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§aine fahren können, allein ein mitreisender Offizier der Nationalgar-

de schilderte die unangenehme Gesellschaft von Säugammen mit klei-
nen Kindern und deren Geschrei auf'clem Schiff und beredte mich,

mit ihm die Reise zu Fuss zu machen. Als wir das von einem gros-
sen Wald umgebene Fontainebleau erreicht, allda übernachtet hatten,
unseren Weg nach Palis fortsetzten, erklärte er mir, heute abend

in Paris übernaehten zu wollen. Es waren noch über 12 Stunden,

meine Füsse wurden beinahe wund, und ich musste auf einem Stein

oder Stundenzeiger ausruhen und meinen Reisegefährten allein vor-
wärts ziehen lassen. Glücklicherweise konnte ich eine vorüberfah-
rende Chaise benutzen und meinen Reisegefährten wieder einholen,

so dass wir mit einander in Paris anlangten. §chon in der Vorstadt
walen an mehreren Häusern Tafeln angehängt, auf denen zu lesen

war ttchambre ä louerrr. Wir traten in ein solches Haus, um Naeht-
quartier zu nehmen. Am Morgen erklärte mein Reisekompagnon,dass

ex nun allervorderst die königliche Familie zu sehen wünsche. Wir

gingen zusammen zu den Tuillerien, wo wir erfuhren, dass in der

dortigen Kirche die ganze Familie um 1O Uhr die Messe besuchen
werde. Um Platz zu bekommen, gngen wir schon um I Uhr in die

Kirche, wo dann um 10 Uhr der König,die Königin, der Kronprinz,
die Prinzessin, zwei Brüder und eine Schwester des Königs sich

auf der Gallerye einfanden und beinahe eine Stunde g:esehen werden

koanten. Damals ahnte noch liEemand, dass ergtere im folgenden

Jahre schon guillotlniert würden. Von da gingen wir nach dem Pa-

lais royal. Ich erstaunte über die sehenswerten Gegenstände aller
Art, die ich in der Folge noch oft besichtigte. Nun trennte ich
mich von meinem Reisegefährten, fragte nach, in welcher Gegend die

Rue de Fer zu finden aei, um allda meinen Lyoner Empfehlungsbrief
dem an dieser Gasse wohnenden Knopfmacher abzugeben, einem

freundlichen Mann mit zwei Gesellen, der mir etwelehe Arbelt verspraeh.
Nun w&r ich froh und wahrhaft stolz darauf, mich in Paris zu befinden.
Mein Logis war in einem nicht gar entfernten, sechs Stockwerk hohen

Haus, oben im Dachstuhl, und kostete monatüch nur 6 Livres, das

Lieht aparat bezahlt. Dae Bett war wenigstens von Ungeziefer frey.
Man äberliess mir nebst dem Zimmerschltissel die I'reyheit, des Nachs

nach Hause zu kommen, wann ich wollte -im unteren Stock gab man mir
das Licht in die Hand und so konnte ich oben auf der langen Wendel-



treppe mein Zimmer allein finden. Des Morgens ass ich ein Stück
trocken Brot, das ich beym 3 Pfund Leib selbst kaufte. Selten be-
suchte ich das Cafehaus. Um 12 Uhr ging ich in die §peisewirtschaft,
wo ich ein Schüsselchen Suppe, ein Stück Bindfleisch und etwas Ge-

müse, ohne das Brot für 6 Sous erhielt. Es waren oft 5O bis 6O sol-
cher Kostgänger beisammen, ohne dass einer mit dem andern redete.
Nach Feyerabend ging ich wieder dorthin und bekam für ? Sous ein
Stück Braten und ein wenig Salat. Selten wurde Wein getrunken, da-
gegen auf den öffentlichen Plätzen ein Glas Limonade für einen sous,
der Wein war gewöhnlich auch in den Kellern nicht der beste. §o leb-
te ich in Paris so wohlfeil wiean irgend einem andern Ort. Man konn-
te auch ein Stück kalte Pastete, Schinken, Wurst oder anderes auf
öffentlichen Plätzen in besonderen Buden kaufen, um es auf seinem

Zimrner zu verspeisen, aodasa such ein lüsterner Gaumen sich güt-
lich thun konnte. Der meine wurde jedoeh von dem leichten Geldbeu-
tel oft abgewiesen, denn ob ich gleich Arbeit hatte, so wurde doch
diese ganz gering bezahlt, und so musste ich gleieh anfangs meinen
2. Louis drol aus meinem Weichband herausschneiden - es blutete
zwar nicht, aber es tat doch weh, mich von diesem Reisekompagnon
zu trennen, weil ich nun nur noch auf einen touis dror beschränkt
war. Mein Ehrgefühl liess ee jedoch nicht geschehen, noeh einmal

um Geld zu schreiben. Ich war daher genötigt, mich in allem einzu-
schränken. Was nichts kostete und nur mlt den Augen gesehen wer-
den konnte,sparte ich nicht. Einer meiner Mitarbelter war so gefäl-
lig, mich so oft ich es verlangte, besonders an §onn- und Feyerta-
gen, trberall hin, wo etwas ru sehen war,zu begleiten. Einmal ging er
mit mir nach §t.Denis, wo die königtichen Gräber sind, und auch der
Tresor royal rhit Scepter, Krone und Mantel, mit kostbaren §telnen
besetzt, uu aehen waren. Ein ander mal in dle königlichen Gärten, in
das Naturalienkabinett, wo in mehreren grosaen §älen Gegenstände
aus dem Tiemeich und MineraHen gesehen welden konnten. Das Hotel
Dieu de Bi.c6tre, der Louvre und viele andere Plätze, besonders
auch die Kirchen, vor allem Notre Dame. Einmal ging ich nach §6vres,
eine Stunde von Paris, um in der doltigen königlichen Fayancefabrik
einem ltlinterthurer Freund nachzufragen. Er war aber nicht dort. Di:9

Feyer des Frohnleichnam§tage§ war zwar rejcht'eindrucksvoll,
aber gegen die frilheren Zeiten nicht mehr briltant. Dagegen war ledoch

das Freyheitsfest am L4.Jufi auf dem Camp de Mars von mehr aI§

4OOO Nationaltruppen mit grossem Pomp gefeyert.Der in der Mit-
te des Platzes errichtete Altar, zu dem hohe Treppen hinauf führ*
ten, diente dazu, um nach gehaitenem Hochamt die Nationalfahnen
einzusegnen und jede mit einem dreifarbigen Band zu schmücken.

Die Menge der am Rande des Platzes auf amphitheatrischen §tufen
sich befindlichen Zuschauer waa unzählbar. Wenige Tage nachher
entdeckte man, dass durch Geheimverschworene der Platz, wo der
Nationalaltar stund, unterminiert und mit Pulverfässern angefüllt
war, um alles in die Luft zu sprengen, Auf dem Rückmarsch vom

Camp de Mars besah ich das in der Nähe befindliche überaus
grosse Invalidenhaus mit prachtvoüel Kirche und hohem Dom,

dessen Malerey man nicht genug bewundern kann. Auch ist in
dieser Gegend le Palais de Luxembourg.
Während meines Aufenthaltes wurde von den Freyheitsmännern und
den sogenannten Jakobinern das ttEnterrement de Voltairetr gefeyert.
Dieser schon 10 Jahre früher begrabene Gelehrte, dessen irreligiö-
se Schriften dato noch bekannt sind, wurde damals als Märtirer
wieder ausgegraben und seine Gebeine nach Paris gebracht, wo

ihme auf heidnische Weise die höchste Ehre zu Teil wurde. In Le-
bensgrösse in Wachs, fi:isiert,auf einem hohen Paradebett liegend,
über ihme die Göttin der Freyheit,mit einem Lorheerkranz über-
schattet, ward der g?osse Paradewagen von 12 weissen, mit Bändern
gezierten, je drei neben einander gestellten Pferden und von 6

Knechten in römischen Kleidern, geschminkt und mit geschorenen,

mit Blumen bekränzten Köpfen, vom Platz der Bastllle bis zur Kir-
che St.Geneviäve üben den Boulevard in mehrstündigem, langem

Zug geführt. Seine geschriebenen Werke wurden auf einer Bahre, rlie

römisch gekleidete Männer trugen, voraus getrsgen. Die Mitglieder
des Nationalkonvents, die Professoren und Studenteh, die Mitglieder
der verschiedenen Theater, deren Cebäude als Zeichen der Trauer
mit schwarzem Tuch behangen. Eine grosse Menge Volks und Natio-
naltruppen vergrösserte den Zug, der mehrere Stunden dauefte.
Alles dies sahe mein Auge als schön, mein Herz aber ahnte es als

eitlen Betrug.
Nach ein paar Wochen wurde durch Generalmarsch schlagen die gan*
ze Stadt in grosse Aufregung ve?setzt. Es hiess, der König und sei-



ne llamilie habe sich in letzter Nacht heimlich von Paris entfernt, um

über clie Orenze zu kommen. Eine Menge Volks lief nach den Tuillerien
um sich von der Wahrheit der §ache zu überzeugeu. Hier sah ich'wie
die sich dort befindiichen Schweizer Gardisten sich von jederman Vor-
würfe ais schlechte WAchter gefailen lassen mussten. Man durchsuchte
von Saal zu Saal, von Zimmer zu Zimmer, selbst die Betten, wo die

königiiche Familie gesehlafen haben soll wurden durchsueht und den

geheimen Ausgängen nachgespürt, so dass ich bei diesem Auflauf den

ganzen Palast sehen konnte, ohne von jemandem zurück gewiesen zu

werden. Nach zwei Tagen hiess es, man habe den König nahe der

Grenze erk{rnnt und arretiert, Es wurde dann derseltle mit seiner Fa-

milie unter grossem Volksauflauf am dritten Tage wirklich wieder nach

Paris zurüch gebracht. Das Militär stund zu beyden Seiten der Stras-

se. Die Kutschen waren verschlossen, so dass man die traurigen Ge-

sichter der Get'angenen nicht betrachten konnte. Man richtete sieh

nun zum Krieg ein. Die junge Mannschaft wurde aufgeboten und auf
dem Marsfeld täglich in den Waffen geübt. Die Barrieren wurden ge-

schlossen, niemand durfte ohne Spezialkarte Paris verlassen.

In diesen Tagen sprach man von nichts anderem als von Krieg mit den

Mächten von Oesterreich und Preussen, §o dass ich mich entschloss,

Frankleich so bald als möglich zu verlassen, Nun musste ich den letz-
ten Louis dror Bus seiner Gefangenschaft herausschneiden, und da ich
noch 16O §tunden bis nach Hause zu marschieren hatte, so musste ich

sowr:hl Mangel des Geldes als des nahe bevolstehenden Krieges halber

meine Abreise befördern. Man wies mich zu dem Chef d'Arrondisse-
ment, von diesem zu dem Maire, und hierauf zu dem §chweizer Ge-

sandten. Da aber dieser damals nur für seine Genfer Mitbürger be-

stellt war, so wurde ich zum Minister der auswärtigen Angelegenhei-

ten gewiesen. Lange wurde in grossen Büchern mein Heimatsland, die

Landgrafschaft Thurgau aufgesucht, und mir dann endlich ein nur für
14 Tage gültiger Pass, um in dieser Zeit noch in die Schweiz zu rei-
sen, erteilt, der nicht sehr wohlfeil zu stehen kam. Ein Secklergesell

aus dem Badischen wünschte bis an die Grenze mit mir zu teisen,
wenn ich ihm noch ein paar Tage Zeit lasse, was ich gerne zugab.

Und so reisten wir bis Nancy und Luneville wirklich mit einander.
Aber das Laufen machte mich sehr mettrmeine Füsse wurden beyna-

he so wund, dass ich kaum mehr gehen konnte, und doch durfte
ich Mangel des Geldes an das Fahren nicht denken. Die Stadtgar-

nison von Nancy war rot gekleidet. Ich hielt sie für ein Schweizer Regi-
ment und glaubte, Bekannte zu treffen. Als ich sie ansprach, konnten
wir uns jedoch nicht verstehen - sie sprachen Flamendisch.'r In Luneville
verliess ihn sein Reisebgleiter, PauI reiste nach Strassburg, wo er sei-
nen unterdessen abgeiaufenen Pass erneuern lassen musste, besichtigte
die Stadt, bestieg den Turm des Münsters, mlrschierte über Schlett-
statt nach Colmar und von dort mit dem Nachtwagen nach Basel, wo

er die Familie Paravicini und die Schwiegereltern seines Bruders, die
Familie Treu besuchte. Dann reiste er wieder zu Fuss nach Zürich, be-
suchte dort Meister Zeller, dann über Winterthur und Frauent'eld nach
Hause, w(i er Antang September mit kaum mehr 20 Batzen in der Tasche
anlangte.

Nach seiner Rückkehr nach lVeinfelden konnte er t'eststellen, dass auch
hier die Ideen der französischen Revolution sich ausgewirkt hatten. 1?9S

hatte sich die Bevölkerung des Thurgaus tür 25t000 Gulden von den Ver-
ptlichtungen der Leibeigenschaft losgekauft, und der lVunsch, sich auch
von den Lasten der Gerichtsherrschaften und der eidgenössischen Vogtei-
en zu befreien,wurde immer vehementer. Die Eidgenossensehaft war von
Krieg umgeben. Als im Sommer 1796 französische Truppen sich in Konstanz
aufhielten, wurde Paul Haffter, der vom Militärwesen nichts verstand, als
Leutnant beordert, mit 40 Mann nach Kreuzlingen zu marschieren, um

einen Einmarsch der Franzosen in den Thurgau zu verhindern. r'Blut

wurde zwar.keines vergossen,, doch musste ich me inen'schlafunterbrechen
und von Mitternacht bis 2 Uhr bei allen lVachtposten die Runde machen.',
Nach einigen Wochen wurde er abgelöst.
Die Teilung der Eidgenossenschaft in eine Vieltalt von kleinen Orten mit
verschiedenen Verfassungen und Gesetzgebungen, verschiedenen Massen,
Gewichten und Geldsorten, die Kraftlosigkeit des Bundes inr tnnern und
nach Aussen, konfessionelle Spaltungen und religiöser Zwang, die politische
Rechtlosigkeit und Bevormundung breiter Volksmassen, das tür die Bauern
drückende Feudalsystem und seinen Privilegien, Unfreiheit ln Handel
und Gewerbe, die Unzahl von Zöllen und Abgaben, all dies hatte das

Bedürfnis nach politischer und wirtschat'tlicher Freiheit geweclrt und wurde
durch Frankreich unterstützt. Fr*,nzösische Truppen hatten im Januar 1?98

die Waadt kamptlos besetzt, und am 5.März 1798 brach mit der Nieder-
lage Berns am Grauholz die alte Eidgenossenschett zusammen. Das pari-
ser Direktorium hatte mit dem Basler Peter Ochs unter dem Vorsitz Bona-
partes eine helvetische Verl'ass ausgearbeitet, die durch Volksab-
stimmung angenommen wurde. Auch im Thurgau suchte man fähige Be-
amte für Kanton und Gemeinden. In diesem Sinne berichtet der Statt-



halter des Bezirks Weinfelden an den StatthBltev deo Thurgaus:r'Paulus

Haffter von Weinfelden,Schreiber beim Bezirksgericht, ein junger,fähi-
ger Mann für derlei Geschäfte, und auch in andern Kantonen mit Nutzen

gebrauchbar.rrKaum hatte Paulus sich in das ihm vöIlig neue Amt des

Gerichtsschreibers eingearbeitet, als im Mai 1799 die kaiserlich öster-

reichische Armee in unser Land einbrach und wieder die voBevolutio-
nären Zustände einführte und die helvetischen Beamten absetzte, unter

ihnen auch Paulus Haf'ter. Sie wurden jedoch kurz darauf nach dem Sieg

General Massenas über die Oesterreicher wieder eingesetzt. In der Folge

wurde die Helvetik durch die Mediationsakte ersetzt. 1808 wurde Paulus in
den grossen Rat gewählt, dem er bis 1830 angehörte. lti32 wurde er zum

Präsidenten des Matrimonialgerichts gewählt, 1834 zum lllitglied des Bezirks-

gerichtes und kurz darauf zu dessen Präsident. 1837 bis 1840 war er Prä-

sident der Baukommission Weinfeldens undhette damit die Leitung des

Schulhausbaus inne.1842 trat er von allen seinen Aemtern zurück'
1797 hatte er sich mit der um 9 Jahre jüngeren Katharina Brenner verlobt'
Von seinen Eltern hatte er ein halbes altes Haus geerbt und 1897 kaufte

er die andere Htilt'te dazu.I{ährend des Umbaues stürzte im August 189?

ein Teil des Hauses ein und aus den Trümmern wurden drei tote und

drei schwer verletzte Arbeiter geborgen. Die Verletzten wurden auf seine

Kosten behandelt und erholten sich alle.

1898 heilatete er Katharina Brenner und zog in das umgebaute Haus ein.

Sie ist 1822, 45 jährig gestorben, Von den 6 Töchtern §tarb eine mit 4

Jahren, alle andern haben geheiratet.

Maria Ursula Haffter (159) hat als junges Mädchen ein Tagebuch geschrie-

ben, das noch erhalten ist. Sie beschreibt darin den regen gesellschattli-

chen Verkehr, den sie und ihre Schwestern mit erwandten und Freunden

unterhielten, BFlls un6 Ausfahrten, eine fröhlichere Jugend,als ihr Vater
gehabt hatte. Sie heirateteden Ratsherrn Johann Jakob Wüger von Steckborn.

Einer ihrer Söhne, Jakob Wüger, wurde ein berühmter Kirchenmaler, konver-

tierte und hat als Pater Gabriel die Klöster Beuron und Reichenau und Kir-
chen in Prag und Monte Cassino ausgemalt.Aus seinet Jugendzeit stammen

ein Oelbild und ein Stich seines Grossvaters Paulus Haffter.
Anna Katharina Haffter (160) Paulusts zweite Tochter, heiratete
Johann Konrad Nagel von Emmishofen,

Susanna Haffter (161) Leutnant Johann Grä1lein von Steckborn,

Maria Barbara Haffter (173) die 4,Tochter ehelichte David Brenner, in tweiter
Ehe den Apotheker Martin Thurnheer, und
Maria Magdalena (164) den Goldschmied Hans Ulrich Häberli von Amriswil.

Quelle: Lebenserinnerungen Paulus Haffter (im Besitz von Dr.Lichtenhahn)


