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VOrWOrT

Wir freuen uns, dieses heimatkundliche Jahrbuch wieder einmal mit einer 
Zeichnung unseres Oberaargauer Kleinmeisters carl rechsteiner einleiten zu 
können. das Titelbild ist gleichzeitig darstellung der wohl schönsten mittel-
alterlichen siedelung unserer gegend, und dieses Thema wird im Text fort-
geführt, vorab durch die hebelsche schatzkästleingeschichte.

Zwei der dann folgenden aufsätze seien vorab erwähnt: Neuerdings eine 
originelle hypothese enthält derjenige von Walter bieri, dem hier noch herz-
lich zum 80. geburtstage gratuliert sei. ebenfalls ein glückwunsch gilt dem 
autor unserer Naturschutzartikel; wurde doch K. L. schmalz, der bei uns 
wohlbekannte und geschätzte berner Naturschutzinspektor, von der universi-
tät bern mit dem dr. h. c. geehrt, was im Oberaargau mit Freude und Zustim-
mung zur Kenntnis genommen wurde.

ein mundartlicher beitrag, nicht poetisch, sondern sachlich-alltäglich in 
Inhalt und sprache, soll auf eine Möglichkeit hinweisen, der wir uns vermehrt 
annehmen möchten. — gewissermassen eine neue seite wird im artikel über 
die alte Vermessung aufgeschlagen, und Ähnliches gilt für die kultur- und 
wirtschaftsgeographische studie über den rohrbachgraben. speziell hervor-
heben möchten wir sodann den reproduzierten gefechtsplan aus dem bauern-
krieg.

die gedichte verdanken wir dem heute bereits weithin anerkannten Nie-
derbipper gerhard Meier, der ihnen von gehalt wie stil aus zeitgenössischen 
stempel aufprägt, und die sich manchem wohl erst nach mehrmaliger, vertief-
ter auseinandersetzung eröffnen.

Modernen Themen sind die artikel über die Kantonale Landwirtschaft-
liche schule Waldhof, die ersparniskasse des amtes aarwangen und den Waf-
fenplatz Wangen gewidmet.

Zwei biographien schliesslich spüren bekannten Oberaargauern nach: ein-
mal Kunstmaler albert Nyfeler, wobei der eine aufsatz mehr das biographi-
sche, der andere den Menschen und seine Wesensart aus persönlicher sicht 
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erhellt. dann kommt mit Fliegergeneral haeberli eine aussergewöhnliche 
Persönlichkeit des Oberaargaus zur darstellung, die bei uns noch in recht 
leben diger erinnerung steht.

derart soll oder möchte unser Jahrbuch ein spiegel des vielfältigen Landes-
teils sein. und wir sagen hier allen Verfassern, weitern helfern und den Mit-
arbeitern in den verschiedenen Kommissionen der Jahrbuch-Vereinigung den 
dank für ihre jahrjährliche uneigennützige Tätigkeit.

Im Oberaargau des technischen Jahrhunderts sind noch mancherorts in 
hügel, Tal und Wäldern unberührte schönheiten erhalten. Wandern wir 
durch unsre gegend, so finden wir sie, Orte der stille, der einsamen schritte 
und gedanken, Orte, sich zu sich zurückzufinden. hier kann unsere Land-
schaft noch wirkliche heimat sein.

dieses Land ist es wert, erforscht und beschrieben zu werden. es hat noch 
seinen sinn, dieser heimat zu dienen. darin sehen wir eine wesentliche 
Pflicht. dass unser buch ebenfalls ein solcher Ort der ruhe und des Findens 
werde, wollen wir ihm und dem Leser wünschen.

Val. binggeli

Redaktionskommission

dr. Karl h. Flatt, solothurn  /  Wangen a.a., Präsident
dr. Valentin binggeli, Langenthal
Otto holenweg, ursenbach
hans Indermühle, herzogenbuchsee
hans Moser, Wiedlisbach, sekretär
dr. robert Obrecht, Wiedlisbach, Präsident der Jahrbuch-Vereinigung
Werner staub, herzogenbuchsee
Karl stettler, Lotzwil

geschäftsstelle: hans Indermühle, herzogenbuchsee



9

DER VORSICHTIGE TRÄUMER

JOHANN PETER HEBEL

In dem Städtlein Wiedlisbach im Kanton Bern war einmal ein Fremder über 
Nacht, und als er ins Bett gehen wollte und bis auf das Hemd ausgekleidet 
war, zog er noch ein Paar Pantoffeln aus dem Bündel, legte sie an, band sie mit 
den Strumpfbändern an den Füssen fest und legte sich also in das Bett. Da 
sagte zu ihm ein anderer Wandersmann, der in der nämlichen Kammer über 
Nacht war: «Guter Freund, warum tut Ihr das?» Darauf erwiderte der erste: 
«Wegen der Vorsicht. Denn ich bin einmal im Traum in eine Glasscherbe 
getreten. So habe ich im Schlaf solche Schmerzen davon empfunden, dass ich 
um keinen Preis mehr barfuss schlafen möchte.»

Aus dem «Schatzkästlein des Rheinländischen Hausfreundes» (1811)

DER SPITTEL ZU WIEDLISBACH

KARL H. FLATT

Wohl mancher Wandergesell und Tippelbruder im Mittelalter und bis in die 
Neuzeit hat gesungen, wenn er auf Schusters Rappen die staubigen Strassen 
des alten Europa zog, sei es auf der Wallfahrt nach Santiago oder Einsiedeln, 
auf dem Weg von Universität zu Universität, auf der Walz von einem Meister 
zum andern. Ja, wandern konnten sie damals noch, unbehelligt vom Verkehr 
und ohne mahnende Uhr im Sack.

Auf den Pässen boten die Hospize, in Wald und Einöde die Klöster und an 
der Heerstrasse die unzähligen kleinern und grössern Städte Rast und Her
berge. Oft lagen sie nicht einmal eine kleine Tagreise von einander entfernt. So 
auch Wiedlisbach, an der grossen Heerstrasse zwischen Solothurn und Olten, 
in der Nähe der Klus, nahe den beiden Aarebrücken von Wangen und Aarwan
gen.

Aber nicht jeder hatte die nötigen Gulden und Batzen in der Geldkatze, 
um im «Raben» oder «Schlüssel» abzusteigen. Die meisten waren auf Mild
tätigkeit angewiesen. Und jene Caritas, die das Mittelalter so schön kennzeich

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 16 (1973)
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net, wurde nicht nur von der Kirche, sondern ebenso von den Stadtbürgern 
geübt. Neben der «elenden» Herberge für Fremde gab es den Spittel für die 
Bedürftigen, der nur in letzter Linie auch den Kranken diente. Bekannt ist 
etwa Anna Seilers Stiftung des Inselpitals in Bern, während sich in Solothurn 
Niklaus Wengi ums Spital verdient gemacht hat. Auch Zofingen und Büren 
hatten bereits im Mittelalter ihre Spitäler. Der gleichen Funktion dienten die 
CluniazenserPriorate von Leuzigen und Bargenbrügg, während zur Isolierung 
Aussätziger die Siechenhäuser von Burgdorf, Klus und St. Katharinen bei 
 Solothurn Verwendung fanden und arme Reisende auch bei den Johannitern 
zu Thunstetten absteigen konnten.

Durch eine grossherzige Stiftung ist auch Wiedlisbach kurz vor der Refor
mation in den Genuss eines Spitals gekommen. Die Anfänge sind nicht ganz 
klar, indem 1483 ein Ulrich Wagner die bernische Konzession zur Errichtung 
eines «hus, armer lüt darin zuo herbergen», 1487 Clewi Schröter zur Stiftung 
und Erbauung eines Spitals in der Herrschaft Bipp erhielten. Aus spätern 
Quellen geht hervor, dass Schröter — ein Mann ohne Erben — einst nach 
Santiago gewallfahrtet war und den Spital «den us und inreisenden Jacobs
brüdern zu einer herberg» stiftete. Bern teilte die erfreuliche Nachricht sofort 
Solothurn mit. Bald erfreute sich der Spital weiterer Vergabungen, so etwa 
1583 des Schaffhauser Bürgermeisters Dr. iur. J. K. Meyer. Der Staat hatte ein 
wachsames Auge auf das Spitalgut und setzte anfänglich selbst den Spital
meister ein, 1506 unter der Bedingung, «doch das er die armen lüt zimlich 
halte und die guter in eren beheben soll».

Laut Zeugnis von 1572 lag der Spital, Haus und Hof, vor dem niedern Tor. 
1579 teilten sich Staat und Gemeinde in die Kosten zum Neubau des baufäl
ligen Spitals mit Wohnung, Stall und Scheune. Die Verwaltung ging damals 
an die Stadt Wiedlisbach über. Allein schon 1586 fiel der Neubau einem 
Brand zum Opfer, und der Staat musste erneut 200 Pfund zum Wiederaufbau 
beitragen. — Zum Spitalgut gehörten um die Mitte des 16. Jahrhunderts 
bereits 21 Maad Mattland und 32 Jucharten Ackerland nebst zahlreichen 
Gültbriefen. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts stiegen die Kapitalien auf 
rund 4000 Kronen an. Der Spitalvogt verwaltete das Gut und legte jährlich 
dem Landvogt Rechnung ab, während der Spitalmeister als Herbergsvater die 
Armen und Kranken versorgte. In der langen Reihe der Spitalvögte fällt etwa 
Chirurgus Alexander Tschumi (1681—1758) auf.

Eine Instruktion von 1715 trug dem Spitalmeister auf, ehrlich zu haushal
ten und gegenüber Besuchern wie Gesinde freundlich zu sein. Die Insassen 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 16 (1973)
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seien mit guter Suppe und anderer Speise zu verpflegen. Kranke hätten An
spruch auf ein warmes Zimmer und reichliches Bettzeug, Handwerksburschen 
auf frisches Stroh. In der Spitalscheune musste der Meister alles Heu, Emd und 
Stroh von den Spitalgütern einlagern und durfte keinen Mist verkaufen. Er 
hatte zudem zwei Wucherstiere und einen Zuchteber zu halten.

100 Jahre später — es war die Zeit der von den Alliierten eingeschleppten 
Seuchen und der anschliessenden Hungerjahre — bedurfte das Spitalwesen 
erneut der Reorganisation. Der Spital wurde 1818—21 mit einem Aufwand 
von rund Fr. 6000.— neu gebaut und im September 1821 ein neues Regle
ment erlassen: der Spitalmeister erhielt die Wohnung auf dem untersten Bo
den neben der Passantenstube, eine Hälfte von Keller, Stall und Scheune samt 
einer Estrichkammer. Für das Heizen der Passantenstube wurden ihm jährlich 
2 Klafter Burgerholz zur Verfügung gestellt. Das Spitalgut bestand damals  
aus rund Fr. 24 000.—. Morgens und abends erhielten Insassen und Passanten 
eine nahrhafte Suppe, wofür der Armenschaffner pro Person 10 Kreuzer aus
zahlte. Die Matratzen waren fleissig auszuklopfen, Anzüge und Leintücher zu 
waschen.

Im Spital waren 1821—74 auch ein Schulzimmer und eine Lehrerwohnung 
untergebracht. Die Passantenstube wurde 1863 geschlossen und ebenfalls zur 
Lehrerwohnung umgebaut. Das Spitalgut diente vorerst zur bürgerlichen Ar
menpflege; 1880 ging seine Verwaltung an die Einwohnergemeinde über. 
Neben dem Spittel wurde 1833 die kantonale Poststelle eingerichtet, die zeit
weise auch im Spittel eingemietet war. Das Haus, im Gemeindebesitz, dient 
auch als Lokal für die Versammlungen und Ratssitzungen von Einwohner  
und Burgergemeinde. Die drei Wohnungen sind vermietet. Bis vor ungefähr 
15 Jahren hat der dort wohnende Landjäger auch die Naturalverpflegungs
station geführt, wo mancher Handwerksbursche zu einer harten Pritsche und 
einer warmen Suppe kam. Noch erinnert man sich, wie die stämmigen Ham
burger Zimmerleute sich am Pintlibrunnen den Schlaf aus den Augen wu
schen. Allein die Zeiten der grossen Wanderschaft sind heute dem Moloch 
Verkehr zum Opfer gefallen. Am 29. Juni 1962 hielt der Oberaargauische 
Naturalverpflegungsverband seine letzte Delegiertenversammlung ab und 
beschloss die Auflösung. Seine Akten sind seit Januar 1964 auf dem Regie
rungsstatthalteramt Langenthal deponiert.

Für freundliche Auskünfte dankt der Verfasser den Herren F. Blum, Gemeindeschrei
ber, Langenthal, und Werner Obrecht, Wiedlisbach.

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 16 (1973)
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ROHRBACHGRABEN

Eine kleine wirtschaftsgeographische Studie

ALFRED MAY

1. Einleitung

Eine Gemeinde, in welcher im Zeitalter der Industrialisierung und Mecha-
nisierung anfangs 1973 noch auf sechs bis sieben Einwohner ein Pferd im 
Dienste stand und die — in der Luftlinie nur 30 km von Bern und 10 km von 
Langenthal entfernt — noch eine bemerkenswerte sprachliche und konfessio-
nelle Einheit bildet, mahnt zum Aufsehen und verdient es, dass man sich 
eingehender mit ihr beschäftigt.

Bei der Eidg. Volkszählung 1970 gab es unter den 447 Einwohnern kein 
anderes Glaubensbekenntnis als das evangelisch-reformierte, und ausser drei 
Welschschweizern gehörten alle Bewohner dem deutschen Sprachbereich an.

Der Wirtschaftsgeograph sucht im Rohrbachgraben vergebens nach Indus-
trie oder öffentlichen Verkehrsmitteln, er findet angesichts der stattlichen 
Höfe und der gepflegten Fluren fast von selbst eine Antwort auf die Frage nach 
der materiellen Existenzgrundlage der Bevölkerung, und nur, wenn er mehr 
Volkswirtschafter als Geograph ist, interessiert er sich auch um die «Aussen-
handels- und Zahlungsbilanz» der Gemeinde oder stellt gar deren wirtschaft-
liche Existenzberechtigung zur Diskussion. Der Geograph aber macht sich 
Sorgen bei einer solchen Fragestellung, weil er weiss, dass eine wirtschaftliche 
Neuorientierung unweigerlich einschneidende Veränderungen einer noch 
weitgehend intakten bäuerlichen Kulturlandschaft im Gefolge hätte. Schon 
gewisse mögliche Verkehrsmassnahmen könnten die Struktur und das Bild des 
Rohrbachgrabens — und zwar kaum zu dessen Vorteil — stark verändern. 
Wenn auch die Forderung nach grundsätzlicher Erhaltung seiner jetzigen 
Form ein Hauptanliegen dieser Arbeit bildet, so soll ihm doch keineswegs die 
Rolle eines Museumsstückes zugedacht, sondern gezeigt werden, dass er im 
Rahmen einer grösseren Gemeinschaft — nämlich der Schweiz — auf seine 
Art eine sinnvolle Aufgabe zu erfüllen vermag.

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 16 (1973)
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2. Lage und Landschaftsbild

Im Dreieck Olten—Luzern—Bern, halbwegs auf dem Wege von Langen-
thal zum Napf, liegt die in sich geschlossene Einzelhofsiedlung Rohrbach-
graben mit einer Fläche von 646,46 ha als Teil einer grünen Insel inmitten 
eines Gebietes, das von der Industrie mehr und mehr durchsetzt wird.

Der Hauptgraben durchzieht die Gemeinde ungefähr in deren Mitte von S 
nach N. Von dieser Hauptader zweigen sowohl nach E wie auch nach W ver-
schiedene Nebengräben ab, welche Eggen schaffen. Auf dem Höhenweg vom 
«Chabisberg» zur «Chaltenegg», auf etwa 820 m oberhalb der «Müliweid», 
zeigt sich in einem alten Steinbruch der Unterbau aus grauem Sandstein mit 
der darüber gelagerten Nagelfluhdecke. Dort wurde früher das Material für die 
Grund- und Stützmauern der Bauernhäuser bezogen.

Das Hauptbaumaterial für die stattlichen Häuser stellt aber der mit Nadel-
holz durchforstete Laubmischwald dar (Gesamtfläche 171,49 ha). Höhenlage 
und Klima (ca. 1100 mm Jahresniederschlag) schaffen eine Grenzsituation 
zwischen Eichen / Hagebuchen- und Buchen / Weisstannenwald. An sonnigen, 
trockenen Stellen, wie z. B. auf der Ebene oberhalb des noch zu Ursenbach 
gehörenden «Aeschi» wachsen naturgemäss Kiefern, während sich in den 
feuchten Gräben die Subassoziation des Bergahorn-Eschenwaldes wohlfühlt. 
Aus Nutzungsgründen ist der standortgemässe und mancherorts noch in 
 Relikten erhaltene Wald mit der Fichte (Rottanne) durchsetzt, die einen 
 rascheren Holzzuwachs und bessere Verwendungsmöglichkeiten bietet als der 
Laubbaum. Für Werkzeugstiele benötigt aber der Wagner nach wie vor die 
zähe Esche, der Glaser zieht die wetterfestere Kiefer der Fichte oder Tanne vor, 
und einige wenige Fachwerkhäuser schaffen noch etwas Eichen / Hagebuchen-
wald-Stimmung.

Dort aber, wo der Wald der Rodung weichen musste, breiten sich Wiesen 
und Äcker aus, die — ganz nach Emmentalerart — auch an Steilhängen noch 
unter den Pflug kommen und dem Landschaftsbild, zusammen mit den be-
häbig in sich ruhenden Einzelhöfen, das lebhaft-farbige Gepräge verleihen.

3. Der Mensch

Eine lückenlose Beschreibung der Entwicklung von der ersten Hofgrün-
dung bis zur heutigen Bevölkerungsstruktur des Rohrbachgrabens wäre inte-
ressant, würde aber nicht nur den Rahmen dieser Arbeit sprengen, sondern 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 16 (1973)
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auch auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten stossen. Die Quellen zu diesen 
Vorgängen sind teilweise derart verschüttet, dass es fraglich ist, ob ein Histo-
riker auch nach zäher und fachkundiger Sucharbeit überhaupt ans Ziel ge-
länge.

Schon im Jahre 795 wird die dem heiligen Martin geweihte Kirche von 
Rohrbach erwähnt, Namen wie «Liebenberg» (Liemberg?), «Glanzenberg» 
oder «Glasbach», letzteres z. B. am 18. April 1328, liest man schon sehr früh. 
Was Dietrich von Rüti einst dem Kloster St. Urban geschenkt hatte, ging am 
6. Juli 1458 alles käuflich an Bern über. 1507 verkaufte Hans Rudolf von 
Luternau dem Bauern Henz zu Flückigen ein stattlich Bauerngut für 340 Gul-
den. Dass nicht nur Rohrbach, sondern praktisch die ganze Umgebung wie 
Madiswil («Madelestwilare»), Dietwil («Diotinwilare»), Leimiswil («Lei-
molteswilare») usw. im sehr frühen Mittelalter schon bewohnt war, ist be-
merkenswert.

Dass im doch einigermassen abgeschlossenen Graben — früher als «Gan-
zenbergviertel» zu Rohrbach gehörend — Weiler wie «Glasbach», «Liem-
berg», «Gansenberg», «Flückigen» und «Kaltenegg» vor Hunderten von 
Jahren schon bestanden, weist darauf hin, dass das heutige Bild der Einzelhof-
siedlung Rohrbachgraben sehr alt sein muss. Wenn «Liemberg» und «Gansen-
berg» schon vor der Reformation bewirtschaftet waren, dann lebten sicher 
auch Menschen in «Wil», «Matten» und «Wald».

In den letzten 120 Jahren ist die Einwohnerzahl von 684 auf 447 zurück-
gegangen. Als fast reine Bauerngemeinde kommt der Rohrbachgraben durch 
die Mechanisierung der Landwirtschaft mit weniger Arbeitskräften als früher 
aus. Er verfügt als typische Einzelhofsiedlung weder über eine Kirche noch 
über ein Dorfzentrum. Ausser 61 selbständigen Landwirten in 58 Betrieben, 
wovon 9 gepachtet (5 von fremden Besitzern, 4 von Familienangehörigen), 
waren anfangs 1972 zwei selbständige Sattler (Vater und Sohn) tätig, teils für 
den Unterhalt der Pferdegeschirre, vor allem aber für den Bund. Sozusagen 
ausschliesslich für die Armee arbeitet der einzige selbständige Schneider. Aus-
wärtige Konfektionshändler fahren mit Kleinbussen von Hof zu Hof und 
verkaufen den Landwirten die mitgebrachte Fertigware. Ein Gemischtwaren-
geschäft gehört einem gelernten Schneider, der aber auswärts arbeitet, ein 
kleines Lebensmittelgeschäft wird nebenbei von einem Landwirt betrieben. 
Milchprodukte sind in den Käsereien erhältlich; mit Fleisch und Brot versor-
gen sich die Landwirte vorwiegend selber. Wird im Hochsommer aus Zeit-
mangel das Brot nicht selber gebacken, dann ist es im Laden erhältlich. Ein 
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Fig. 1 Orientierungskarte der Gemeinde Rohrbachgraben. Legende: a 700- bzw. 800 m-
Isohypsen, b Fahrstrasse ohne Belag, c Fahrstrasse mit festem Belag, d Gemeindegrenze, 
e Käserei, f Schulhaus, g Eisenbahnlinie mit Station bzw. früherer Haltestelle. Höfe oder 
Hofgruppen: 1 Bantli, 2 Bärgli, 3 Chabisberg, 4 Chüeweid, 5 Dängeli (unbewohnt), 
6 Dubeloch, 7 Flückigen, 8 Gansenberg, 9 Glasbachweid, 10 Greter, 11 Grueben, 
12 Hueb berg, 13 Im Eggen, 14 Längehüsli, 15 Längi, 16 Liemberg, 17 Luder, 18 Matten, 
19 Ober-Glasbach, 20 Ober-Matten, 21 Schüracher, 22 Sepper, 23 Unter-Glasbach, 
24 Wald, 25 Waltimoos, 26 Wil.
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Landwirt ist auch als Störenmetzger tätig; in den Bauernhäusern stehen jetzt 
meist Kühltruhen. Bis 1970 existierte im Graben ein Schuhgeschäft, das aber 
mit dem Tod seines Besitzers eingegangen ist. Die Schuhe werden — wie die 
Kleider — von fahrenden Händlern oder im nahen Huttwil gekauft.

Ein Baugeschäft gibt es im Graben nicht, wohl aber je eine Sägerei-Wag-
nerei, eine Schreinerei, eine Wagnerei-Drechslerei, eine mechanische Schmiede, 
die auch Sanitär- und Heizungsanlagen ausführt, eine Autoreparaturwerk-
stätte und eine Dünger- und Futtermittelhandlung. Diese Gewerbe passen 
ganz zum Bild einer landwirtschaftlichen Siedlung. Und doch arbeitet auch 
die mechanische Schmiede zu etwa 60% für auswärtige Auftraggeber (meist 
im Lohn hergestellte Halbfabrikate). Hier zeichnet sich schon eine Tendenz 
zum Übergang vom Handwerk zur Industrie ab. Ohne die prekären Verhält-
nisse auf dem Arbeitsmarkt wäre diese Entwicklung vermutlich schon weiter 
fortgeschritten. 27 Wegpendler, inbegriffen Lehrlinge, arbeiten auswärts, Zu-
pendler gibt es keine.

4. Die Landwirtschaft

1960 waren 60 Betriebe bewirtschaftet, wovon 55 hauptberuflich, und 
zwar mit folgenden Flächen und Kennzeichen:

13 Betriebe mit  1,01— 5 ha Ackerland:
22 Betriebe mit  5,01—10 ha  2 Betriebe unter 10%
22 Betriebe mit 10,01—20 ha  7 Betriebe 10,01—30%
3 Betriebe mit über 20 ha 51 Betriebe über 30%
Durchschnitt: 8,18 ha

1969 wurden bei der Getreideannahmestelle in Rohrbach, nach Abzug von 
rund 440 q Weizen für die Selbstversorgung, abgeliefert: Weizen 1120 q, 
«Korn» (Dinkelweizen) 93 q, Roggen 48 q, Mischel 19 q. Das Jahr 1970 
brachte einen Ernteausfall von ca. 36%. 1971 fiel die Ernte wieder wesentlich 
besser aus: 850 q Weizen, 140 q Korn, 131 q Roggen, 10 q Mischel. Die Kar-
toffelernte, die an verschiedene Grosshändler geht, ist schwer erfassbar.

Die intensive Bearbeitung des Bodens bringt auch dem kleinen Landwirt 
eine rechte Existenz. Nach dem Umbruch der Kunstwiese wird etwa Winter-
weizen gesät, mit Rübse (China-Kohl) als Fruchtfolge bis zum nächsten Früh-
ling, dann folgen Kartoffeln (in geringem Mass auch etwa Runkeln) und im 
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Rohrbachgraben. Aufnahme Alfred May.
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dritten Jahr nochmals ein Futter- oder Brotgetreide, und wiederum wandelt 
sich der Acker zur Kunstwiese für drei, vier oder auch mehr Jahre.

Ein Landwirt, der über etwa 7 ha Kulturland und 2 ha Wald verfügt, be-
wirtschaftet sein Gut im Rohrbachgraben nach der sogenannten organisch-
biologischen Methode. Dies bedeutet Verzicht auf Schädlingsbekämpfungs-
und Düngemittel, die aus der chemischen Fabrik stammen, und eine ganz 
besondere Einstellung der Erde und dem in ihr waltenden Leben gegenüber. 
In unserem Beispiel führten nicht ideelle Erwägungen zu dieser Methode, 
sondern ganz einfach die Notwendigkeit, an den Ausgaben für Kunstdünger 
und Schädlingsbekämpfungsmitteln einzusparen. Ohne Futterzukauf werden 
auf dem gut 700 m hoch und eher schattseits gelegenen Hof vier Milchkühe 
gehalten und für die Kälbermast eingesetzt, weil Milch aus Silofutter in der 
Käserei nicht angenommen wird (Silo-Verbot). Allerdings wird bei der Silie-
rung keine Säure verwendet. Pro Tonne Klee werden lediglich 3—4 kg Koch-
salz zugesetzt. Dann wird der Silo luftdicht verschlossen. Die Kartoffel-, Ge-
treide- und Obsternte fällt normalerweise mengenmässig kaum geringer aus 
als bei behandelten Pflanzen. Wollte man zudem Qualitätsvergleiche an-
stellen, dann müsste man die Zellstruktur der Produkte physiologisch unter-
suchen.

Die Nachfrage nach biologisch gezogenen Agrarprodukten wächst, und der 
Konsument ist sogar bereit, für solche Produkte einen etwas höheren Preis  
auszulegen, wie 1970 eine Umfrage des Migros-Genossenschaftsbundes ergab.

Im Zeitalter des Umweltschutzes dürfte es angezeigt sein, in einer wirt-
schaftsgeographischen Arbeit — Umweltschutz ist ein besonderes Anliegen 
der Geographen — wenigstens in groben Zügen einen Blick auf den orga-
nisch-biologischen Landbau zu werfen. Schon lange vor dem ersten amtlichen 
Verbot gewisser Insektizide und vor der Entdeckung von mineralischen und 
teilweise giftigen, wie z. B. Blei- und Quecksilberrückständen in Käse, Mee-
resfischen und anderswo, griffen sich Einsichtige an den Kopf und fragten sich, 
ob der zwar langsamen, aber fortschreitenden Vergiftung des menschlichen 
und des organischen Lebens überhaupt nicht Einhalt zu gebieten sei. Einer 
dieser Einsichtigen ist der betagte, aber nichtsdestoweniger initiative Biologe 
Dr. Hans Müller in Grosshöchstetten, der, gestützt auf eigene Forschungen 
und die laufenden Erfahrungen eines weiten Netzes von Versuchsbetrieben, die 
Gemüsepflanzer und Landwirte, die sich für die organisch-biologische Ar-
beitsweise interessieren, ideell unterstützt und mit den nötigen Informationen 
versorgt, ja, sich sogar für den Absatz ihrer Produkte einsetzt.
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Die Auffassung der «Biologen» ist, dass das organische Leben der Erde, vor 
allem das Bakterienleben in der obersten Humusschicht von ungefähr 12 cm 
Mächtigkeit, zu pflegen und zu erhalten und vor den schädlichen Einflüssen 
chemischer Produkte und auch der direkten Sonnenstrahlen zu schützen sei. 
Diese Mikroorganismen sollen Pflanzen- und Tierrückstände in Humuserde 
verwandeln und den Wurzeln die nötigen Minerale auch aus den natürlichen 
Bodenvorräten vermitteln. Der nicht schon durch die Kulturpflanzen vor den 
direkten Sonnenstrahlen geschützte offene Boden wird z. B. durch Häcksel 
abgedeckt, der nach und nach verrottet und so zur Bereicherung der Humus-
schicht beiträgt. Die Ackererde soll möglichst nur gelockert und nicht tief 
umgegraben werden, um das Mikroleben in der obersten Zone nicht zu stören, 
da es in zu tiefen Schichten nicht mehr wirksam ist. Auch Gründüngung mit 
Rübsen, Leguminosen u.a. wird angewendet, kurz: die natürlich-harmonische 
Erneuerung des Bodens, wie sie z. B. im vom Menschen unberührten Walde 
stattfindet, nachgeahmt und gefördert. Allfällige Gaben von Thomasschlacke 
oder von chlorfreiem Kali in vorsichtiger Dosierung erfolgen in erster Linie 
zum Zwecke des sogenannten Ionenausgleichs.

Der Übergang von der herkömmlichen zur organisch-biologischen Bewirt-
schaftung erfordert vom Landwirt eine Neuorientierung, ein vertieftes Ein-
dringen in die Zusammenhänge des Bodenlebens, also vermehrte geistige 
Anstrengungen und die entsprechenden Umstellungen in der Arbeitsweise. Je 
nach Verhältnissen bedingt der Verzicht auf chemische Unkrautbekämpfung 
auch vermehrte Handarbeit. Trotz der natürlichen Regenerationskräfte des 
Bodens muss sich der Landwirt nach dem Verzicht auf die bisherige Düngung 
und Schädlingsbekämpfung auf eine gewisse Krise — auch in finanzieller 
Hinsicht — gefasst machen.

5. Die Käsereien

In die drei Genossenschaftskäsereien, die auf Emmentalerkäse spezialisiert 
sind, werden pro Jahr mehr als 2 Mio kg Milch eingeliefert. Dabei bringen 
nicht einmal alle Landwirte ihre Milch in die Hütte, sondern verwenden sie 
teilweise zur Kälbermast; Silomilch wird nicht angenommen.

Für die Periode Mai 1972 / April 1973 ergibt sich folgende Situation in 
runden Zahlen:

Cbaltenegg, 760 m ü. M., verfügt über ein «Chessi» und produziert 360 
Käse von ca. 95—100 kg nebst 4750 kg Butter. Die 13 angeschlossenen Land-
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wirte, davon 6 aus Dürrenroth, 1 aus Huttwil, liefern 500 000 kg Milch ein, 
wovon aber in der Hochsaison 90 000 Kilo an eine ausserhalb gelegene Milch-
zentrale weitergegeben und rund 2000 kg in der Käserei verkauft werden.

Unterglasbach, die «Talkäserei» mit 23 Landwirten, wovon 3 aus Rohrbach, 
verkauft dank ihrer Lage im Konsumgebiet von Nichtlandwirten pro Jahr 
rund 20 000 kg Milch im Detail, nebst andern Milchprodukten. Mit zwei 
«Chessi» produziert sie gut 690 Stück Käse und 7260 kg Butter, gibt aber 
ebenfalls rund 80 000 kg Milch von total eingelieferten 800 000 kg nach aus-
wärts weiter.

Gansenberg, 720 m ü.M., verkauft nur rund 8000 kg Milch nach auswärts, 
kann aber ihre drei «Chessi» nicht voll auslasten. 27 Landwirte, davon 7 aus 
Walterswil und 3 aus Ursenbach, brachten 885 000 kg Milch (1938 waren es 
noch 461 000 kg), aus welchen 910 Stück Käse zu durchschnittlich 80 kg und 
11 000 kg Butter hergestellt wurden. In der Käserei werden u.a. 1500 l Frisch-
milch verkauft.

Diese Zahlen werfen ein Licht auf die Bedeutung, welche der Milchproduk-
tion für die Landwirte des Rohrbachgrabens zukommt.

6. Das Bauernbaus

Im typischen alten Bauernhaus des Bernbietes, wie wir es auch im Rohr-
bachgraben finden, sind Wohntrakt, Scheune und Stall in einem einzigen 
Gebäude vereint. Die Brandgefahr ist auf diese Weise gross, besonders, wenn 
die Seitenwände und die Decken aus Holz bestehen und das Dach mit Schin-
deln gedeckt ist. Der Dachschild der Giebelseite gibt nur die Fensterfront des 
Parterre-Wohngeschosses frei und verdeckt schon die Laube des 1. Stockwer-
kes. Der Landwirt, der sein Gehöft in dieser alten Konstruktion erhält und 
weiterpflegt, bringt ein wesentliches Opfer an persönlicher Sicherheit, Wohn-
komfort und Unterhaltsarbeiten (Dach!) zugunsten eines schönen, harmoni-
schen Landschaftsbildes.

Der Grundriss dieses Bauernhauses gilt vom betriebswirtschaftlichen 
Standpunkt aus gesehen als überholt, welche Auffassung von bernischen Land-
wirtschaftsschulen, wie z. B. Waldhof in Langenthal, vertreten wird. Vor allem 
gilt die Zufahrt zum querliegenden Tenn durch den «Schopf» als unbequem. 
Man sucht nach Lösungen mit Längsdurchfahrt durch Scheune und Stall, mit 
freistehendem Wohnhaus, das in seiner Stellung unabhängig vom Betriebs-
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gebäude ist, das vor allem auch in bezug auf die Himmelsrichtung und unter 
Umständen auf die Aussichtslage. Das Heu wird neuerdings ebenerdig zu 
Futtertenn und Stall gelagert, im günstigen Fall von der Hochdurchfahrt, also 
einem übergelagerten Dachgeschoss aus, abgeworfen, um. Sauganlagen oder 
Hebemaschinen einzusparen. Der Landwirt, der sich bei den hohen Baukosten 
und Kapitalzinsen mit dem Gedanken eines Neubaues beschäftigt, muss scharf 
rechnen und gut überlegen, welche Investitionen in Gebäude und Maschinen-
park im Verhältnis zum Ertrag seiner Liegenschaft gerechtfertigt und über-
haupt möglich sind. Gleichbleibende oder steigende Produktenpreise bilden 
eine einigermassen solide Grundlage für solche Berechnungen. Aber Preis-
rückgänge könnten zu finanziellen Zusammenbrüchen in der Landwirtschaft 
führen, wie sie während der berüchtigten Dreissigerjahre leider an der Tages-
ordnung waren.

7. Das volkswirtschaftliche Problem

Es geht hier weniger um die Existenzfrage aus der Sicht des Rohrbachgra-
bens als um die Frage der «Existenzberechtigung» einer noch sozusagen intak-
ten Bauerngemeinde innerhalb der schweizerischen Volkswirtschaft, wie sie 
etwa die moderne Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft aufwirft.

In früheren Zeiten war ein Landgebiet wie der Rohrbachgraben, abgesehen 
von einem kleinen Handel mit dem nächsten Marktflecken, wirtschaftlich 
autonom. Der Acker lieferte Brot, Gemüse, Früchte, Flachs, von den Haus-
tieren kamen Milch, Butter, Käse, Eier, Fleisch, Federn, Wolle, Leder, Horn 
usw., vom Walde Beeren, Pilze, Brenn- und Nutzholz. Die Handwerker, meist 
nebenbei Kleinlandwirte, verarbeiteten diese Rohstoffe zu Fertigwaren, wenn 
dies nicht die Bauernfamilie selber besorgte. (Im Stimmregister von 1798 des 
benachbarten Walterswil sind erwähnt: 14 Weber, 2 Schneider, 1 Garnhändler, 
1 Hechler, 1 Handelsmann, 1 Krämer, 1 Lumpensammler, 1 Seiler, 1 Schaub-
hütler, 2 Gerber, 1 Schuster, 1 Wirt, 1 Fuhrmann, 3 Zimmermänner, 1 Wag-
ner, 1 Dachdecker, 3 Drechsler, 3 Küfer, 2 Maurer und 1 Kessler.)

Der Übergang von der Selbstversorgungs- zur Marktwirtschaft schuf an-
dere Verhältnisse. Vor zweihundert Jahren erfreute sich der umsichtige und 
fleissige Landwirt auf seinem Hof — man sprach damals noch nicht von «Be-
trieb» — mit seiner Familie einer natürlichen Geborgenheit und eines an-
gemessenen Wohlstandes. Heute sieht er sich als Unternehmer auf dem 
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Markte der Konkurrenz einer meist ausländischen, spezialisierten und rationa-
lisierten Agrarproduktion gegenübergestellt. Wenn z. B. in Nordamerika 
Weizen grossflächig, unter günstigen klimatischen, topographischen und eda-
phischen Bedingungen, mit Einsatz raffinierter Maschinen und weniger unge-
lernter Arbeiter produziert und, finanziell unterstützt durch die Regierungen 
von USA bzw. Kanada, auf den Weltmarkt geworfen wird, dann fragt sich der 
Landwirt aus dem hügeligen, kleinräumigen und relativ niederschlagsreichen 
Emmental bei bester Schulung und fachlicher Tüchtigkeit vergebens, wie er 
da preislich mithalten könne. Mit der ebenso kalt als kurzsichtig rechnenden 
Antwort: «Dann eben aufhören, unter unwirtschaftlichen Bedingungen Wei-
zen zu produzieren!» ist indessen wenig gewonnen. Gerade der Erste und der 
Zweite Weltkrieg haben gezeigt, wie unzuverlässig der Weltmarkt bei mili-
tärischen Konflikten oder anderen Störungen seine bisherigen Abnehmer be-
liefert.

Zu den bisher erwähnten landwirtschaftlichen und gewerblichen Erzeug-
nissen des Rohrbachgrabens als wäg- und messbare Leistungen an die «Aus-
senwelt» kommen noch sogenannte «ideelle» hinzu, eine Bezeichnung, die 
jedoch deren Realität und Wert keineswegs herabmindern darf.

Das Dasein des Menschen im Bereiche von Industrie, Verkehr und Stadt 
wird zusehends trostloser und weckt ein echtes Bedürfnis nach wenigstens 
kurzfristigem Aufenthalt in ländlicher Gegend, in naturhaft-harmonischer 
Umwelt. Es geht nicht nur darum, vom schlechten Trinkwasser zum guten, 
von verunreinigter zu unverdorbener Luft, von einer Wüste aus Stahl, Beton 
und Glas zu wohltuenden Grünflächen, vom Lärm zur Ruhe zu gelangen. Der 
durch eine nirgends haltmachende Rationalisierungssucht und eine unersätt-
liche Leistungswut Getriebene und Gehetzte sucht auf dem Land einen andern 
Lebensrhythmus und -stil. Dann dürfen aber Rationalisierung und Mechani-
sierung in der Landwirtschaft auch nicht auf die Spitze getrieben werden, sonst 
wird der Landwirt selber zum Gejagten und verliert seine Ruhe und seine 
Wurzeln in der Natur. Mit der herkömmlichen, aber fortschrittlichen Be-
wirtschaftung von Hofstatt, Acker, Wiese, Weide und Wald leistet er einen 
wesentlichen Beitrag zur Erhaltung eines ungestörten Landschaftsbildes und 
zur psychischen und physischen Gesundheit aller.

Nun gefällt sich der Landwirt des Rohrbachgrabens nicht durchwegs in der 
Rolle des «Landschaftsgärtners» oder «Landschaftspflegers», was teilweise 
dadurch bedingt ist, dass diese zu Schlagworten gewandelten Bezeichnungen 
vielfach oberflächlich gebraucht und von parteipolitischer Seite als willkom-
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menes Angriffs- und Propagandamittel eingesetzt werden. (Bei den National-
ratswahlen vom 29. / 31. Oktober 1971 erzielten Kandidatenstimmen:  Bauern-, 
Gewerbe- und Bürgerpartei 6359, Sozialisten 371, Evangelische 264, Natio-
nale Aktion (Schlagwort «Landschaftsgärtner»!) 109, Freisinn 31, Liberal-
Radikale (Jura) 19, Katholiken 4, Republikaner 4.) Wenn aber die Erhaltung 
bäuerlicher Eigenart und eines naturhaft-harmonischen Landschaftsbildes als 
Leistung an die Allgemeinheit anerkannt wird, dann ist nicht einzusehen, 
warum der Landwirt eine solche Betrachtungsweise ablehnen soll, gehört er 
doch dieser Gemeinschaft ebensogut an wie das Personal öffentlicher Trans-
portanstalten oder der Spitäler oder der Verwaltung, das auf seine Art seinen 
Beitrag zum Funktionieren und Wohlergehen dieser Gemeinschaft leistet. Es 
gibt auch keinen Grund zu Existenzsorgen bei Erweiterung dieser Gemein-
schaft über die Landesgrenzen hinaus: Immer wird der Rohrbachgraben in der 
ihm gemässen Art eine sinnvolle Aufgabe erfüllen.

Eine andere Leistung an die schweizerische Gemeinschaft ist noch zu be-
rücksichtigen: die Frauen und Männer aus dem Rohrbachgraben, von den 
ungelernten bis zu den akademisch geschulten, die ausserhalb des Gemeinde-
bannes einen Arbeitsplatz ausfüllen oder eine Familie gründen. Grundsätzlich 
bedeutet der Zuzug von Menschen vom Land für die Stadt eine Blutauf-
frischung, und zwar nicht nur vom biologischen Standpunkt aus! (Alte Ge-
schlechter in der Gemeinde noch ansässig: v. Ballmoos, Flückiger, Graber, 
Leuenberger, Mathys, Schär; nur noch ausserhalb wohnhaft: Beck, Herrmann, 
Leu, May, Wyss.)

8. Verkehrsfragen

Verkehrswege beeinflussen sowohl die Landschaft wie das Wohlergehen 
ihrer Bewohner. Der Landwirt soll seine Produkte mit möglichst wenig Trans-
portschwierigkeiten abliefern und mit ebenso wenig Hindernissen den Güter- 
und Leistungsbedarf seiner Familie und seines Betriebes befriedigen können. 
Auch erleichtern gute Wege und Strassen Bildungs- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten, fachlichen Gedankenaustausch, politische, religiöse, gesellschaft-
liche Betätigung, menschliche Kontakte überhaupt.

Das Hauptproblem dürfte die grosse Talstrasse bilden. Sie ist jetzt von 
Rohrbach über Sossau–Unterglasbach–Wil–Matten–Wald bis ausserhalb des 
Schulhauses geteert und gut zweispurig befahrbar. Die ungeteerte Fortsetzung 
geht dann durch den Wald unterhalb Waltimoos zur Chaltenegg hinauf und 
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von dort aus wieder geteert über die Gemeindegrenze ins Tal des Rotbachs 
hinunter, wo sie in die grosse Strasse Huttwil–Dürrenroth–Sumiswald, oder, 
in grösserem Zusammenhange gesehen, in den Ring rund um den Napf ein-
mündet. Mit der Teerung des Reststückes vom Schulhaus Wald bis zur Chal-
tenegg wäre eine direkte Verbindung Rohrbach–Dürrenroth über die 760 m 
hohe Passhöhe der Chaltenegg, vom Tal der Langeten zum Tal des Rotbachs, 
geschaffen.

1962 erfolgte die erste Strassenteerung im Rohrbachgraben. Von der 
Hauptader in der Talsohle zweigen einige Seitenlinien ab, und zwar ostwärts 
von Unter-Glasbach über Schüracher–Ober-Glasbach zur Glasbachweid, dann 
von Wil ins kleine Tälchen zum Dubeloch. Beide führen in östlicher Richtung 
nicht weiter. Westlich gibt es eine Verbindung von Wil über Matten–Ober-
matten zur Höhe und Gemeindegrenze–Aeschi nach Ursenbach hinunter, im 
obersten Teil allerdings noch ausbaubedürftig. Schon besser ist das Fahrsträss-
chen Wald–Greter–Käserei Gansenberg und über die Gemeindegrenze hinweg 
nach Walterswil über Chiltbächli. Eine weitere gute Strasse geht vom Haupt-
graben nach Flückigen hinauf und weiter, etwas schmaler, zum Gansenberg. 
Die internen Verbindungen auf den Höhenrücken längs der Gemeindegrenze 
wären zu verbessern, bzw. überhaupt erst zu erstellen.

Wäre mit dem Ausbau des Reststückes Wald–Chaltenegg und dem zu er-
wartenden Transitverkehr Rohrbach–Dürrenroth für den Rohrbachgraben 
oder für die «Auswärtigen» etwas gewonnen? Wer im Rohrbachgraben zu tun 
hat, erreicht ihn per Auto sehr bequem über Rohrbach–Sossau–Glasbach, al-
lenfalls auch von Dürrenroth über die Chaltenegg oder von Walterswil über 
Käserei Gansenberg. Das gleiche gilt in umgekehrter Richtung für die Bewoh-
ner des Rohrbachgrabens, wobei eine Weiterführung der Strasse von Oberglas-
bach über den Fiechtenberg nach Huttwil vorteilhaft wäre, weil die wirtschaft-
liche Verbindung zu Huttwil enger ist als diejenige zu Langenthal. Die 
Verwirklichung eines solchen Projektes würde aber die Mitwirkung der Ge-
meinde Huttwil auf ihrem eigenen Boden bedingen.

Eine gut ausgebaute Durchgangsstrasse, in welche das jetzt noch unge-
teerte gerade Teilstück Wil–Schulhaus Wald einzubeziehen wäre, würde die 
Einheit des Rohrbachgrabens zerschneiden in einen westlichen und einen öst-
lichen Teil, getrennt durch ein Strassenstück mit den üblichen Begleiterschei-
nungen wie Lärm, Abgasen sowie Blei- und andern Rückständen auf den an-
liegenden Fluren. Das alles wäre zu vermeiden, wenn der Durchgangsverkehr 
grundsätzlich verboten und ausserhalb Rohrbachs und nach der Abzweigung 
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bei Dürrenroth Tafeln mit den Signeten «Sackgasse» und «Zubringerdienst 
gestattet» erstellt und dafür gesorgt würde, dass auf neuen Autokarten die 
Linie Rohrbach–Rohrbachgraben–Dürrenroth nicht als Durchgangsstrasse 
eingetragen wird. Bei der Regierung des Kantons Bern wäre mit den richtigen 
Argumenten sicher das Verständnis dafür zu erwirken, dass nicht eine seiner 
schönsten Bauerngemeinden in ihrer typisch ländlichen Existenz bedroht 
wird. Das Interesse des Rohrbachgrabens liegt darin, dass die inneren Verbin-
dungswege der Gemeinde nebst den erforderlichen Zufahrten zu den benach-
barten Gemeinden Rohrbach, Huttwil, Dürrenroth, Walterswil und Ursen-
bach gut ausgebaut und unterhalten werden.

Dem Touristen bieten sich aus allen Himmelsrichtungen Wanderwege — 
zum Teil mit grossartigen Fernsichten von der Wasserscheide aus — zum 
Rohrbachgraben an. Die Walterswiler haben sogar anfangs 1971 einen Skilift 
zum benachbarten Gansenberg eröffnet. Zu überlegen wäre die Schaffung von 
bescheidenen, aber ausbaufähigen Verpflegungsmöglichkeiten in Verbindung 
mit den Käsereien Gansenberg und Chaltenegg.

9. Schlussbetrachtung

Wir leben in einer Zeit des Materialismus und der Technokratie, die zu-
sehends auf die Spitze getrieben werden. Und diese Spitze dürfte bald einmal 
erreicht sein. Aber schon heute zeichnet sich ein Besinnen auf die Folgen dieser 
Entwicklung ab: Mancher fragt sich, ob es nicht richtiger wäre, das Steuer in 
Richtung einer vernünftigen Nutzung und Pflege der uns anvertrauten Natur 
herumzuwerfen, solange es noch einigermassen Zeit ist. Umweltschutz wird 
gross geschrieben.

Wenn in diesem Geist im Rohrbachgraben und anderswo gedacht und ge-
handelt wird, dann können, in richtiger Einschätzung ihres wahren Wertes, 
erhaltenswerte Landschaften vor Verschandelung oder gar Zerstörung bewahrt, 
bereits begangene Fehler vielleicht wieder gutgemacht werden. Aber die dies-
bezüglichen Überlegungen dürfen nicht bei reinen Produktionszahlen nach 
bisherigen Massstäben stehen bleiben. Indirekte und vielleicht nicht leicht 
und sofort sichtbare Werte, die in einer solchen Gemeinde liegen und von ihr 
ausgehen, müssen erkannt und in die Planung einbezogen werden. Dazu sind 
alle Verantwortlichen und Einsichtigen aufgerufen, jeder an seinem Platz, auf 
seine Art und nach seinen Kräften.
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ZUEKUNFT — CHANCE ODER BEDROHIG?

VALENTIN BINGGELI

Us ere Laiepredig, ghalte am Chilesunndi 1973 z Lotzwil

Bi Gspröch über d Zuekunft isch gäng wieder es wichtigs Wort das vom 
Überlääbe. I däm Überlääbe, wo derbi als Chance gmeint isch, cha me aber ou 
scho öppis Bedrohlechs gschpüüre: Het dä Begriff nid öppis an sech vo Ums-
Verrode-Witerlääbe, villech sogar vo Witervegetiere? Vo Witerlääbe i re de-
naturierte, entweihte Umwält.

D Chance muess aber heisse: es künftigs lääbe, wohne, schaffe u dänke i re 
mönschewürdige Landschaft, i re gotteswürdige Wält. Dermit hätte mer scho 
eis vo de Problem atönt, wo üsi Zuekunft, so oder so, bestimmt.

Was wäre die überegrettete Erholigslandschafte, we d Mönsche ir Zuekunft 
vor luter Outomatisierig, Tämpo und Rationalisierig so zsämegstuucht u 
abgstumpft wäre, dass si chuum no Luscht hätte, sech dört go z erhole? Viellech 
würdi me de im Jargon vo der Zuekunft nümm das schöne Wort Erholigsland-
schafte bruuche, mi sieg de öppe «pantherapeutischi Rekonvaleszänz-Areal».

We mer aber für üüs e mönschewürdigi Zuekunftswält wünsche, so müesse 
mer s ou — u villech doch ganz bsungers — für die Arme u Ermschte uf der 
Wält — u dermit wäre mer bi de schwäre Zuekunftsfrooge vo de ungerent-
wicklete Gebiet.

We mer so witergö, so chöme mer vom Hundertste is Tuusigste. S Thema 
vom hüürige Chilesunndi isch unerhört witlöufig u vilschichtig. D Gfahr isch 
gross, dass me bi ne paar allgemeine Sprüch blibt zu jedem Einzuthema — u 
das isch doch hoffentli nid gmeint.

Was müesst me nämli nid alls dürgo, wo für üsi Zuekunft Chance oder 
Gfahr bedütet: vo de chriegerische, terroristische Machtentwicklige (jetz 
schaffet me jo a der Laser-Bombe, die sött de no viel stercher wärde als d Was-
serstoffbombe) bis zu de unchriegerische, wo aber mängisch nid halb eso fried-
lech si, zu de Rasse- u Apartheidfrooge, zum gwaltige Bevölkerigswachstum, 
zu de wältwite Ernährigsfrooge, zum Analphabetismus, zur Erziehig u Bildig 
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überhoupt, zur Froog, ob Familie oder Kommune, zu dene vom alte Mönsch u 
vo der Vereinsamig im allgemeine, zur Verchehrslawine, zur Usbütig vo Roh-
stoffe u Energievorrät, wo a vilne Orte lengschte e gfährleche Roubbou isch 
(wie s der berüehmt Massachusetts-Bricht darleit), zum Wirtschaftswachstum, 
wo hüt vil wie im ene Ruusch drin stecke, zur Technisierig u zur Manipulierig 
vom Mönsch dür se, z. B. dür d Massemedie, d Kontrolle vom Mönsch dür e 
Computer.

We me dänkt, dass die Dütsche scho nes Dateschutzgsetz vorbereite, dass 
ir änglische Industrie Computer d Arbeitsleischtig überwache (u speter ou d 
Massnahme wärde bestimme), dass es z Amerika hütt scho Institut git, wo me 
über jede Bürger cha gsichereti Date verlange, u zwar nid nume über si Kre-
ditwürdigkeit oder ähnlechs, sondern ou übers Allerpärsönlechschte, über e 
Charakter, über Gwohnheite, über die religiösi u politischi Istellig u übers 
ganze Vorlääbe. Dasch nid es Märli, der Prof. Westin vo der amerikanische 
Columbia University het s usprobiert — u nach zwo Stung all die gwünschte 
Agabe über si Assistänt gha. — Das i üser freie Wält. En unsichere Brütigam 
cha i Zuekunft eso si Zuekünftigi lo ercomputere — trotz der Liebi.

Es chunnt do e ganz e perfidi Wälle vo Bedrohig, wüll der einzu Mönsch 
fasch machtlos isch — u angeri vo dene Müglechkeite no so gärn profitiere.

*

I wett als Bispiel zu üsem Thema d Umwältfrooge näh, u vo dene wieder 
nume die, wo ig tagtäglech mit ne ztüe ha, die vo üser Landschaft u vom Was-
ser i üser Landschaft. Do müesse mer zersch wit zrugg: Früechi Generatione 
hei di grosse Sümpf trochegleit, hei der Wald grodet i de guete Abougebiet u 
für ihrer Siedlige. Das si johrzähntlängi Riesewärch gsi. Im Mittelalter hei 
Mönche u Buure der Langete no d Wässermatte agleit u dermit het üsi Land-
schaft ihre bsunger Charakter übercho, e Schönheit, wo me viel z weni 
scherzt.

I die Zit ghört das berüehmte Bibelwort us der Schopfigsgschicht, us em 
1. Mosesbuech, Värs 26—28: «Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, 
zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie, einen Mann und ein Weib. Und 
Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und 
füllet die Erde und machet sie euch untertan.»

E so nes schöns Wort, i der mächtige Sproch vom Luther. Aber vor Johr-
hunderte ufgschribe, u denn het es gulte. Das uralte «Ungertan mache» isch i 
de letschte Johrzähnt is Extrem gfüehrt worde: Der westlech Mönsch het 
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Schade a der Schöpfig agrichtet, wo bitzewiis nümme z reperiere si. Sie si scho 
hüt zu re böse Bedrohig worde.

Wie gseht ufzelligswiis die Bilanz us: Sozsäge s hingerschte Ried isch ver-
schwunde (zwüsche Lotzwil u Roggwilgit s no zwöi ganz chlini); e ganzi Zilete 
vo Weier si ufgfüllt, zu de wenige het me jetz Sorg, will me süsch gwüssne Tier 
u Pflanze die letschti Läbesgrundlag niem u will si schön u bsungers si, u will 
doch d Ching müesse serig Orte ha, für sech zvertue, für öppis natürlechs z 
erlääbe — i dänke as Sängeli, a s Turbemoos, a Muemetaler Weier. Im Langete-
tal git s kene meh; a mängem Ort het me Busch u ganzi Buschheg grütet; 
johrhundertalti Böim, wo d Silhouette vo Dörfer gchrönet hei, si gfalle, villech 
em Verchehr gopferet worde; zmitts i üses grossartigschte Erholigsgebiet, a d 
Aare, isch es Atomchraftwärk planet; die romantischi Oenz het me ztod melio-
riert, zwäggstutzt u -putzt u begradiget, wie der modern technisch Usdruck 
heisst (u wägem Oug u villech em schlächte Gwüsse, si es paar Räbeli vo 
 Böimli im ne bolzgrade Reiheli agsetzt); der Langete no si d Bougebiet i d 
Wässermatte u i d Ächer use gwachse — i die Flur, wo früecher als heilig gulte 
het; unger Asphalt u Beton verschwindet Tag für Tag Bureland, wo derzue no 
Sickerbode fürs Grundwasser isch gsi; der Zug zur Industrie bringt mit sech, 
dass i abglägnigere Dörfer rächti Hüser läär stöh, mängisch vo de schönschte, 
uf der angere Site kämpfe d Industrieorte mit Wohnigsnot, dehne sech uus bis 
a d Wälder, u d Behörde chöi dä Asturm chuum verchrafte.

D Folge vo all däm fürs Wasser si bekannt, ganz abgseh einisch vo der 
 Verdräckig. D Folge wo me weniger gseht, si s Zruggoh vom Grundwasser, es 
isch bi üs im Hard sit em Chrieg 1—2 m abgsunke. Am Muemetaler Weier 
wo vom Grundwasser gspise wird, gseht me s zwar, dä isch nume no halb so 
gross, wie vor em Chrieg. I der gliiche Zit si vo 50 Quelle i de Brunnmatte z 
Roggwil öppe 30 abgange, u d Langethaler Quelle z Madiswil gäh hüt no 
1000—1500 1 / min, früecher über 3000. D Bilanz isch nid fertig, aber es soll 
s tue. All das het me, graduse gseit, em Fortschritt gopferet, em Komfort, em 
Profit. We me sech Tag für Tag mit dene Sache abgit, so gseht me vielmol 
schwarz, schwarz für üsi Zuekunft.

*

D Wirtschaft, jo, die floriert — aber floriert ou s Glück vo de Lüt, d Hoff-
nig, der Gloube, d Liebi? Luege mer um is, so si nes meh d Unsicherheit, d 
Angscht. Aber d Angscht bedütet Bedrohig, u zwar beedsitig, d Angscht isch 
e gfährlechi Macht, e gfährleche Atriib.
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So isch s de Öltere nid wohl bi de gägelöifige u zum Töl extreme Idee vo 
de Jüngere. Üses Land liidet aber weniger unger de extreme Ifäll u Visione vo 
de Jüngere, als unger em Wirtschaftsgloube vo den Ältere, vo üs Etablierte. 
Mir ässe guet (mängisch z viel), mir wohne guet (mängisch ou technisiert u 
komfortabel bis zum Überdruss), mir fahre schnäll — do bruuchts ke Zuesatz! 
Mir vergüüde, wärde villech einisch als Wägwärfgsöllschaft i d Gschicht 
igo.

Was d Erziehig do cha würke, gseh mer alli. Mir hei scho gseit, wie üsi 
Ching i üses Danke inewachse. Dasch doch äuä di sterchschti Erziehigschraft. 
D Gfahr isch gross, dass sie es Wältbild übernäh, wo nume Leischtig u Ver-
diene zölle, nächhär chunnt d Ungerhaltig, villech no chli Kultur u Chrischte-
tum.

Das wird ne witume vorgläbt. U do muess vo dinne, vor Familie, ou vor 
Schuel, der Usgliich cho, zu de innere Warte, zu de innere Schätz. I der Schuel 
het me die freie Urteil vor gnormti Fertigkeite z stölle, s Pflichtgfüehl über ne 
guetzahlte Job, s Gmüetmässige über Verstang u Wüsse.

Uf der angere Site aber mache sie Ungersuechige, für d Intelligänzmuur z 
dürbräche. Im Sport si, zum Töl mit ganz fragwürdige Mittel, alli Troum-
gränze dürbroche worde, i der Technik het me d Schallmuur dürbroche. Jetz 
geits a inner Mönsch: mi wott mit biochemische Sprütze s Gedächtnis, s Lehre 
u Dänke verbessere. Das wär das sog. «Dürbräche vor Intelligänzmuur» (Toff-
ler, «Zukunftsschock»). Mi miech öppis wie ne Übermönsch — e nüie!

E Bedrohig vor Schuel ligt hüt ou i der Technisierig (wo der Lehrer müg-
lescht vil Apparat lot lo spile — mi verdieni vil mit so Apparat, nid d Lehrer), 
d Bedrohig ligt witer do drin, dass scho d Volksschuel falsch verwüsset u ver-
wüsseschaftlecht wird, derbi verstoubet si no meh als früecher, so z. B. denn, 
wenn sech s Ching gäng wie meh vo sir natürleche Wohnwält etfrömdet. Vil, 
wo hüt louf t u inechunnt, git Bode, wo Extremischte guet wachse.

Glücklicherwiis isch das, was mer als Vorbild gseh, nid e pädegogischi 
Utopie. Mir finge s doch no i mänger Wohnstube u i mänger Schuelstube.

*

Was chöi mer für üsi Umwält tue? Sicher einisch isch es nid so, wie vil säage 
(die Laue, d Zwifler, aber ou vil ganz rächti Lüt), es sig jo sowieso alls verdon-
neret, u der chliin Ma us em Volk sig sowieso ohnmächtig gägenüber dene 
Zitströmige.
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Natürlech stimmt das jo zum ne Töl. Aber alls isch no nid verlore, u jede 
cha chli öppis mache. Bi üs z. B. het s e Sinn, sech zwehre für üsi Höger-, Wald- 
u Mattewält.

Näh mer d Matte: Mi muess gäng wiederhole, dass es e serigi Landschaft ir 
Schwiz nümme git, es Bureland, wo es Johrtuusig alt isch, harmonisch mit 
Wasser, Matte, Busch u Böim, eis Naturschutzgebiet. U d Lüt us de Industrie-
dörfer si zum Wandere i paar Schritt drin uss. (No nid all Lüt hei es Feriehüsli 
am Bärg äne oder i den Alpe oder a beedne Orte.)

Jetz cha me aber nid eifach em Buur zur Pflicht wölle mache, derzue z 
 luege, sie passe zum Töl nümme i die rationalisierti, mechanisierti Landwirt-
schaft. Mir hei d Bedütig vo de Wässermatte als Erholigsgebiet u als Spiisig 
vom Grundwasser dür d Wässerige. Drum het e witeri Öffentlechkeit d Ver-
antwortig u muess ou finanziell sech isetze. Es geit um öppis, wo n es sech us 
verschiedenste Gründ lohnt. Das als Bispiel, dass der Kampf gäge allgemein 
Zug no Sinn het.

*

D Frog isch jetz, was tue mer hüt derfür, u wie? Mir hei en amtleche Natur-
schutzinspäkter, u e guete, mir hei Umwältschutz-, Naturschutz- u Heimat-
schutzvereine. Viel Lüt tue i der Stilli e nötigi, gueti Arbeit: sie tue, was me so 
cha. Sie schaffe ähnlech wie d Fürwehr, probiere z rette, wo s grad brönnt.

Aber das blibt halt Pfläschterli-Behandlig; Symptom-Therapie seit der 
Dokter, wenn e Patiänt nach em ne Schwechiafall mit Vitamin soundso uf d 
Bei gchlepft wird: Da Patiänt liidet aber dütlech a re töife seelische Krise. E so 
isch es mit de Patiänte Umwält, Landschaft, Wasser.

Sit 1950 het d Bevölkerig vo üsem Land um ne Drittel zuegnoh, die wirt-
schaftlechi Aktivität aber um vier Drittel und der Energieverbruuch isch sogar 
um siebe Drittel gstiege. Do lit der Haas im Pfäffer. We mer nid nume Frist- 
und Symptombehandlig wei betriebe, sondern ändlech uf Duur- u Grundkur 
uus wei, de müesse mer die grosse Problem apacke: Bevölkerigs- u Wirt-
schaftswachstum dämpfe, Rohstoff- u Energieverbruuch drossle u der Bode-
spekulation e Riegel schiebe, so dass ou d Läbesgrundlag vo Grund u Bode 
Allgemeinguet wird, wie nes is bim Wasser sälbverständlech isch. Die Grund-
übel i üsem System gilt es z doktere, wo us üser Fortschrittsistellig u üser 
Läbes haltig chöme.

Die gliiche Ching, wo biblischi Gschicht hei ir Schuel u i d Ungerwisig gö 
— die gliiche Ching ghöre u gseh u lehre fasch ungerbewusst, dass es Landes-
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unglück isch, wenn dä u dä Umsatz nid Johr für Johr um 5% stigt. Die Stei-
gerige göh aber uf Chöschte vom Bode, vor Luft u vom Wasser, ou vo der Rueh 
u vom innere Gliichgwicht vo de Mönsche. — Mir rede do nid gäge ne 
gsungne, sinnvolle Wohlstang, es geit nid i d 30er Johr zrugg! Mir meine üse 
Superkomfort, üse Überkonsum, wie ner nid dür normali Asprüch chunnt, u 
wie ner dür die grossi u zum Töl gfährlechi Reklame no ufgstachlet wird.

*

D Chance vomWiterläbe i re mönschewürdige Wält chunnt also us töifere 
Wurzle. D Chance heisst: Muet zum Zruggha, stöllewiis zum Stillstang. Oder 
we mes lieber so ghört: zur Konsolidierig. Mi wird wohl oder übel do u dört 
vom Zruggha sogar zum Zrüggoh müesse cho. Also zum Verzicht.

Das sie aber ganz unpopuläri Asichte. Allerdings taget s hüt glücklecher-
wiis im Volk, vorab bi de Junge — we sie de nume d Ideal u der Elan nid 
verlüüre, wenn sie sech etabliert hei!

Aber nume so cha die rächti Heilig vo üsne Umwältschäde afo. Ohni Aen-
derig vo Prinzip, wo mer vo früecher hei übernoh, geit s nid. Mir chöi nid alls 
Materielle steigere und e gottwürdigi Zuekunftswält erhoffe.

Das meine vil Lüt, wo dernäbe gueti Chrischte si. Wo sogar, wie ihrer Un-
gerwisiger, d Bible no kenne. Dört, ir Bible, git s aber die beschte Awiisige. Es 
git grad zu üsne Frooge e klar u eidütigi Stöll, es isch das bekannte Wort us 
der Bärgpredigt, wo seit, dass me nid Gott chönn diene und em Mammon, dass 
me sech nid irdischi Schätz soll sammle. Dört, wo me sammli, dört sigi ou s 
Härz.

Für d Zuekunft git s wohl ke Prognose, aber es git e Chance u es git e Wäg, 
d Froog isch nume, ob mer ne gö, ob mer s Profit- u Prestigedänke chöi 
dämme. Ob mer, mit eim Wort, d Liebi chöi a si Stöll setze. Do wär s d Liebi 
zur Heimat, zur Natur, zur Schöpfig.

Es isch aber eifach doch gäng am Schluss d Liebi überhoupt, wie se ne gueti 
Muetter het, die Liebi, wo gäng ou Arbeit u Verantwortig heisst u wo nie ohni 
Gloube u Hoffnig isch. Das alte Wort us em 1. Korintherbrief, Värs 13, het do 
als Schluss e doppleti Bedütig: «Nun aber bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung, 
diese drei; aber die Liebe ist die grösste unter ihnen.»

Nachbemerkung
Die vorangehenden Zeilen entsprechen sozusagen durchwegs dem berndeutsch abge-

fassten Vortragsmanuskript, d.h. dessen erstem Teil, während der 2. Teil den Weltfragen 
der Entwicklungsländer gewidmet war und hier weggelassen wurde.
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Wässermatten-Landschaft 
aus der Langenthaler Zeit des jungen 

Ferdinand Hodler
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ALPENMALER ALBERT NYFELER 
1883—1969

KARL STETTLER

Albert Nyfeler wurzelte in kleinbäuerlich-handwerklicher Welt. Vater An-
dreas war 1877 mit seiner grossen Familie aus der Heimatgemeinde Gondiswil 
auf das abgelegene Gütlein «Spränghüsli» auf dem Lünisberg bei Ursenbach 
gezogen. Hier erblickte «Bärteli» als zehntes und letztes Kind am 26. Septem-
ber 1883 das Licht der Welt. Goethes berühmtes Wort:

«Vom Vater hab’ ich die Statur, 
Des Lebens ernstes Führen, 
Vom Mütterchen die Frohnatur 
Und Lust zu fabulieren ...»

bietet Anklänge auch im Hinblick auf Albert Nyfelers Eltern. Der Vater war 
ein stiller, in harter, gewissenhafter Arbeit ergrauter Landwirt und Wagner, 
der seiner Familie allzufrüh, als Albert 10jährig war, entrissen wurde. Die 
Mutter aber, Maria Nyfeler-Ellenberger, überstrahlte die Not des Lebens mit 
Frohmut und warmer Menschlichkeit.

Frau Adele Tatarinoff-Eggenschwiler schreibt in ihrer Festschrift zum 
70. Geburtstag des Alpenmalers: «Sie liess sich nicht von der grauen Sorge 
ums tägliche Brot einspinnen, sondern pflegte edles Naturgefühl und lehrte 
ihren Kindern eine innige Naturbetrachtung im bunten Reigen der Jahreszei-
ten.» Und weiterhin: «… Mit der Mutter genoss er (Albert) die grosse Stille 
und hauchzarte Klarheit der abendlichen Himmelsglocke über purpurnem 
Wolkensaum, den silbernen Gruss des Abendsterns, den schattenkühlen Tem-
pelgrund des nahen Waldhangs, und ihre gleichgestimmten Seelen priesen den 
Schöpfer im Glanze des Alls.»

Zudem stammte die Mutter aus einer Emmentaler Familie, in der sich die 
altüberlieferte Kunst des Schriftzeichnens vererbt hatte. Ein gut Teil dieser 
Begabung wurde nun auch in manchen ihrer Kinder wirksam.
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In der Gesamtschule von Lünisberg empfing der lernbegierige Bärteli bei 
der jungen Lehrerin Emilie Wiedmer die ersten Impulse zur Betätigung und 
Weckung seiner guten Anlagen.

Obwohl die Schulmeisterin 53 Schüler in neun Schuljahren zu betreuen 
hatte, erfasste sie mit gutem Gespür, was in dem aufgeweckten Buben steckte 
und liess ihn nach Herzenslust zeichnen. Folgerichtig trat der junge Albert 
nach Schulaustritt bei seinem drittältesten Bruder Fritz in Langenthal, einem 
fachkundigen geschickten Maler und Schnitzer, in die Berufslehre als Dekora-
tionsmaler.

Frau A. Tatarinoff erzählt, welch gute Früchte eine gründliche Fachausbil-
dung und gediegener Zeichenunterricht bei Gewerbelehrer Jakob Bützberger 
zeitigten: «Als Albert 1902 die Lehrlingsprüfung in Langenthal ablegen sollte, 
wollten die Examinatoren seine vollkommene Imitation einer Eichenholzmaser 
nicht als selbstgemacht, sondern als Werk von Malermeister Fritz Nyfeler aner-
kennen. Sie glaubten ihm erst, als er vor ihren Augen eine noch schönere Mase-
rierung hervorzauberte. Inspektor Huber vom Technikum Burgdorf schenkte 
ihm 20 Franken mit den besten Wünschen für seine Malerlaufbahn.»

In der Folge brachten Lehr- und Wanderjahre eine vielgestaltige Auswei-
tung und das stetige Hinstreben des Handwerksgesellen zu künstlerischer 
Betätigung: Tätigkeit als Volontär in der Malerfirma Bauer und Sohn in Basel, 
die eben das Basler Rathaus auszumalen hatte — Hand in Hand zwei Nach-
mittage in der Woche Zeichenstunden in der vorzüglichen Allgemeinen Ge-
werbeschule Basel bei Dr. Schyder und Albert Wagen — Wanderjahre im 
rheinischen Land mit Malerkameraden, die später bekannte Namen tragen 
sollten, wie Maler Baberger, Landschaftsmaler Otto Blattner, Maler August 
Cueny, Holzbildhauer Roos und Glasmaler August Wanner — längere Zeit 
Tätigkeit als Kirchenmaler in Wattenscheid in Westfalen — Fusswanderung 
ins Welschland — in Ins zeigt Nyfeler Albert Anker seine Zeichnungen und 
Aquarelle und findet dafür Worte der Anerkennung und Aufmunterung — 
Mitarbeit bei Kirchenrenovationen in Montreux und Monthey — und dann 
schickt ihn sein Meister 1906 mit dem Auftrag ins Lötschental, das Innere der 
Martinskirche in Kippel mit Ornamenten auszuschmücken.

Die Fusswanderung von Gampel im Rhonetal ins Lötschental sollte zur 
Schicksalswende werden. Im hochgelegenen Tal fand Albert Nyfeler seine 
entsprechende Landschaft, in der Schönheit der noch wenig zugänglichen 
Hochgebirgswelt die Stätte, in der sich sein Werk und Leben in Reichtum und 
Reife erfüllen sollten.
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Vorerst richtete er sich bei Prior Werlen im Pfarrhaus von Kippel ein und 
führte seinen Kirchenmaler-Auftrag aus. Dann aber bezog er in einem Walli-
ser-Holzhaus eine kleine Wohnung und machte sich an seine eigenständige 
Arbeit: Bild um Bild aus der Alpenwelt entstand.

Eine erste reichdotierte Ausstellung in Langenthal, ermöglicht durch seine 
hochherzige Kunstfreundin Frau Farner-Seiler, brachte den damals unerhörten 
Betrag von Fr. 3000.— ein. Albert Nyfeler mochte spüren, dass dieser schöne 
Erfolg und auch der unerbittliche Ruf der Wahlheimat ihn zu höherer An-
strengung und damit zu weiterer Ausbildung im eigentlichen Kunststudium 
verpflichteten.

Der junge Kunstmaler besuchte von 1910 bis 1914 vorerst während eines 
Semesters die Städtische Malschule München, danach während vier Semestern 
die Königliche Akademie der Freien Künste. Seine Hauptlehrer waren die 
Professoren Martin Feuerstein, Adolf Hengeler und Hermann Gröber. Im Juli 
1914, kurz vor Ausbruch des 1. Weltkrieges, kehrte Albert Nyfeler mit 
16 Zentnern Studien, Zeichnungsmaterial und Malgeräten in die Schweiz zu-
rück.

Ein kurzes Wiedersehen mit Mutter und Geschwistern in Langenthal — 
dann rief das Heimatland den Sanitäts-Wachtmeister zum Grenzdienst auf, 
den er zu mehreren Malen mit vielen Diensttagen absolvierte. Seine Skizzen-
bücher kamen in den langen Dienstzeiten nicht zu kurz.

Hatte er sein gelobtes Land, das Lötschental, vergessen, als er 1915 ein 
Haus in Schoren erwarb und darin ein Atelier mit Blick auf den Blauen Berg 
einrichtete? — Es sollte nur ein befristeter Zwischenhalt werden. Mehrere 
Aufenthalte in der Walliser-Wahlheimat liessen seine Sehnsucht nach der Ge-
birgswelt anwachsen. Der Entschluss zur dauernden Niederlassung im Löt-
schental wurde erleichtert durch den Tod der lieben Mutter im Jahre 1920. 
Zwei Jahre später baute sich Albert Nyfeler in Kippel ein eigenes Haus, und 
1925 führte er seine um zwanzig Jahre jüngere Lebensgefährtin, Lydia Röth-
lisberger aus Ochlenberg in sein Heim.

Es ist bezeichnend für den Maler Albert Nyfeler, dass er dialogisch aus der 
verströmenden Weite der Landschaft in die Geschlossenheit des Hochtales 
heimkehrte, aber oft, den Ausgleich suchend, erneut die Weite suchte.

Prof. Dr. A. Niederer sagt in seinem Nachruf auf den Kunstmaler: «In der 
richtigen Erkenntnis, dass das stille Hochtal allein das Erlebnis der Weite, das 
Albert aus einer andern Welt mitgebracht hatte, nicht restlos erfüllen konnte, 
ging er 1924 auf eine Studienreise nach Südfrankreich. Diese Reise, zusam-
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men mit der vier Jahre früheren nach Italien, ist ein wichtiger Markstein in 
der Entwicklung des Künstlers gewesen. Er vergass jetzt manche starren Re-
geln, die er in der Akademie zu München gelernt hatte; er wurde von Grund 
auf freier; insbesondere erwachte in Südfrankreich seine unbändige Liebe zum 
Licht, das ihm später alles bedeutete. Kein Wunder, dass neben Cuno Amiet 
Vincent Van Gogh der von ihm am meisten geliebte Maler war. So wurde 
Albert Nyfeler der prädestinierte Freilichtmaler, der seine Bilder grösstenteils 
vor der Natur fertig malte und nur wenige Stellen im Atelier vollendete. 
Mehr und mehr überwand er jetzt den erlernten Kanon, er lernte in hohem 
Masse die Kunst des Weglassens, befreite sich von naturalistischen Skrupeln, 
malte drauflos mit Farben, so frisch, so kühn, so kontrastreich wie nur mög-
lich.»

Ein halbes Jahrhundert führte nun der Lötschentaler-Maler einen immer-
währenden Dialog mit seiner neuen Heimat. Mit unermüdlicher Schaffens-
kraft schuf er ein reiches Werk zur Verherrlichung des Gebirgstales und hat so 
der Talschaft vergolten, dass sie den armen Unbekannten gastlich in ihre Ge-
meinschaft aufgenommen hatte. Der Dank des Lötschentals zeigt sich in der 
Verleihung des Ehrenbürgerrechts der Burgergemeinde Kippel zu Nyfelers 
85. Geburtstag. Prof. Dr. A. Niederer sagt im Nachruf: «Indem er das Tal und 
seine Dörfer, seine Kirchen und Kapellen, die Häuser und die Stadel, die Men-
schen bei Fest und Arbeit im Ölbild und im Aquarell festhielt, wurden seine 
Werke zu Sendboten, die ihren Weg über die ganze Schweiz hin und darüber 
hinaus bis in entlegene Länder fanden. Wenn sich auch der Kreis seiner Sujets 
durchaus nicht auf das Lötschental beschränkte, sondern auf andere Walliser 
und Schweizer Gebiete übergriff, ins Berner Oberland, in den Oberaargau, ins 
Tessin, ins Weissensteingebiet, an den Neuenburgersee, so ist doch Lötschen 
das eigentliche Zentrum seines Schaffens gewesen; dort entstanden auch die 
Höhepunkte seiner Kunst: die wie mit dem Kristallwasser der Bergseen ge-
malten Aquarelle, die in der Wiedergabe der Atmosphäre unerreichten Bilder 
der Walliser Drei- und Viertausender, wie er sie von seinem Bergatelier auf der 
Lauchernalp aus zu allen Jahres- und Tageszeiten malte.

Und Frau Adele Tatarinoff charakterisiert die Werke poetisch: «Das tiefste 
Geheimnis der strahlenden Schönheit dieser Alpenbilder liegt im Licht, das 
darüber ausgegossen ist. Das Sonnenlicht verklärt die Rothörner am westlichen 
Taleingang, das Faldum-, das Resti- und das Ferden-Rothorn, mit morgen-
klarem Glanz, wenn das Tal noch in der Dämmerung Schleier ruht. Am Abend 
hält Schattenkühle das untere Tal umfangen, wenn die weisse Wand um die 
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Lötschenlücke im rosigsten Firnelicht erglüht. Sonnenfunken tanzen durch das 
leichte Nadelgewebe des Lärchenwaldes, hüpfen über die winterliche Herme-
linpracht der Schneehalden und blitzen in den Tauperlen der blumigen Wie-
sen. Es ist ein Fest des Lichtes, nicht wild und ungezügelt, sondern milde und 
beständig und herzerfreuend wie ein Hymnus aus dankbarem, gläubigem 
Herzen.»

Fragen wir nach einer Standortbestimmung für das Kunstschaffen Albert 
Nyfelers, so hat hier Prof. Dr. A. Niederer im Nachruf treffende Worte der 
Würdigung gefunden: «Albert Nyfeler war als Maler und als Mensch ein 
Mann der Tradition, wenn auch ohne jede kleinbürgerliche Enge des Geistes, 
eher wäre da von bäuerlicher Anspruchslosigkeit zu sprechen. Viele seiner 
Bilder sind Zeugnisse heute überwundener Lebensformen, Ausdruck des Den-
kens und Handelns eines Bergvolkes, dessen Lebensstil sich in den letzten 
Jahrzehnten nicht nur zu seinem Nachteil verändert hat. Aber Albert Nyfeler 
wusste wohl, dass sich entschwundene Lebensformen ebensowenig wiederher-
stellen lassen wie ausgestorbene Tier- und Pflanzenarten. Darum hat er man-
ches noch kurz vor seinem endgültigen Verschwinden im Ölbild, im Aquarell, 
in der Zeichnung, der Skizze und oft auch nur im Lichtbild festgehalten und 
so dem Vergessen entrissen und auch für die Wissenschaft sichergestellt. Über-
wunden ist wohl auch die entbehrungsreiche, karge und strapazenreiche Ar-
beitsweise des Freilichtmalers mit ihren langen Märschen über entlegene 
 Alpen, wochenlangem Biwak in der Welt von Eis und Schnee. Wir wissen, und 
Albert Nyfeler wusste es auch, dass die jungen Maler von heute neue Wege der 
Weltbewältigung suchen. Es lag ihm fern, ihnen das Recht dazu abzusprechen, 
wenn er oft auch nicht verstand, warum seine Bilder, vor allem die meisterhaf-
ten Aquarelle, an den offiziellen Ausstellungen so spärlich vertreten waren. 
Aber insgeheim war er überzeugt, dass trotz allen heutigen Experimentierens 
in der Kunst die alten Traditionen der gegenständlichen Malerei als unterirdi-
scher Strom weiterwirken, um später wieder einmal gehört und aufgenommen 
zu werden.»

Literatur

Adele Tatarinoff-Eggenschwiler, Solothurn: Albert Nyfeler. Dem Gebirgsmaler im 
Lötschental zum 70. Geburtstag am 26. September 1953. Entwurf und Herstellung: 
Buchdruckerei Union AG, Solothurn.

Prof. Dr. A. Niederer: Nachruf auf Albert Nyfeler, gehalten im Krematorium Burg-
dorf am 18. Juni 1969.
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GEDENKBLATT FÜR ALBERT NYFELER

WILHELM FLÜCKIGER

Als am 15. Juni 1969 im Burgdorfer Spital der auf den Wynigen-Bergen ge-
borene und aufgewachsene Alpenmaler Albert Nyfeler verschied, schloss sich 
für mich ein Kreis, der mit einer unvergesslich schönen Schulreise in Burgdorf 
begonnen hatte.

Es war im letzten Vorkriegssommer 1939, und ich durchlief mit meinem 
Jahrgang die Tertia des Gymnasiums, als wir unter der humanistisch-realisti-
schen Doppelführung der Herren Dr. Döttling und Dr. Schwab den Petersgrat 
überquerten und dann das Lötschental hinauswanderten. Für den Fall eines 
länger dauernden Stundenhaltes in Kippel hatte ich aus meinem Elternhause 
Grüsse an den mir damals persönlich noch unbekannten Albert Nyfeler auf-
getragen bekommen.

Meine Grossmutter mütterlicherseits war eine Cousine des Malers, und 
meine Mutter erinnerte sich gerne der Tage, da auf ihrem elterlichen Hofe zu 
Gondiswil Ross und Wägeli zu einem Besuch bei den ins «Spränghüsli» auf 
dem Lünisberg gezogenen Verwandten gerüstet wurden.

Mein auf dem Lünisberg aufgewachsener Vater schloss in der dortigen Ge-
samtschule eben Bekanntschaft mit dem ABC, als der «Spränghüsli-Bärteli» 
in derselben einzigen Schulstube des kleinen Schulhäuschens die letzte Klasse 
besuchte und das in der Familie zum Erbgut gehörige zeichnerische Talent 
leuchten liess.

Der Vater des Malers war im Hauptberuf Wagner und betrieb nur nebenbei 
mit Frau und Kindern die kleine Landwirtschaft im Spränghüsli auf der hoch-
gelegenen Lünisbergweid.

Nicht nur der Schulweg führte den Bärteli (das jüngste von zehn Kindern) 
durch den Wald zu den Lünisberghöfen herunter. Er hatte des öftern für seinen 
Vater in der damals viel in Anspruch genommenen Huf- und Waffenschmiede 
beim Vater seines Klassenkameraden Fritz Rindlisbacher einen Auftrag zu 
verrichten. Da waren etwa fertiggestellte Wagenräder zum Bereifen abzulie-
fern und dergleichen mehr. Bei solcher Gelegenheit galt es dann zuzusehen, 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 16 (1973)



39

wie dieses oder jenes wohl bekannte Pferd seine neuen Eisen bekam. So trafen 
sich die auf den verstreuten Höfen wohnenden Schulkameraden unversehens 
auf dem breiten Vorplatz vor der Schmiede wieder.

Mit solch mütterlichen und väterlichen Reminiszenzen beladen und mit 
verwandtschaftlichen und freundschaftlichen Grüssen wohl ausgestattet, be-
nutzte ich dann in der Tat unseren Kippeler Halt zu einem Atelierbesuch. Der 
Kontakt war bald gefunden und die verfügbare Zeit zur Beantwortung all der 
gestellten Fragen kaum ausreichend. Für das Eigentliche eines Künstler-
besuches blieb nicht mehr viel übrig. Aber die Beziehung war hergestellt. Sie 
ruhte zwar in der Folge oft über Jahre hin still, aber bei einer Wiederbegeg-
nung war nie eine Cäsur zu überbrücken.

Eben hatte ich meine erste Pfarrstelle in Bleienbach angetreten, als mich 
eine Ausstellung Albert Nyfelers in den Theatersaal nach Langenthal führte. 
Ich hatte wohl daran getan, gleich den Eröffnungsnachmittag zum Besuch zu 
benutzen, war ich doch der erste und blieb für den Nachmittag der einzige 
Gast. Der Künstler war noch damit beschäftigt, dem einen oder andern be-
vorzugten Bild einen möglichst günstigen Platz anzuweisen. Der einzige Be-

Eine typische 
Lötschentaler 
Zeichnung von 
Albert Nyfeler
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sucher half dabei natürlich gerne mit und wusste die nebenbei erteilte Anlei-
tung zur Bildbetrachtung wohl zu schätzen. Als es viel zu früh Abend 
geworden war, überraschte mich der Maler mit einer Bitte: ich möchte doch 
für das Langenthaler Tagblatt eine Kritik schreiben! Zu einer solchen fühlte 
ich mich freilich nicht kompetent, erklärte mich aber nach einigem Zögern 
bereit, die Eindrücke des vergangenen Nachmittags zusammenzufassen und 
niederzuschreiben. Ich kam dabei vor allem auf ein Bild zu sprechen, von dem 
ich bemerkt hatte, dass es dem Künstler besonders teuer war, von dem er aber 
meinte, es würde wohl um der für seine Begriffe etwas unkonventionellen 
Farbtönung willen kaum einen Liebhaber finden.

Und siehe da: meine reichlich laienhafte Besprechung wirkte! Das nicht 
eben billig angebotene Werk fand als erstes seinen Käufer. Albert Nyfeler 
unterliess es nicht, mir telefonisch zum gemeinsam errungenen Erfolg zu gra-
tulieren. Als ich in der Folge die Ausstellung wieder durchging, überraschte 
er mich mit der Bleistiftzeichnung einer knieenden Lötschentalerin, die mich 
seither durch meine verschiedenen Pfarrhäuser und ihre Studierstuben getreu-
lich begleitet hat. Erst vor ein paar Jahren wies ich ihr einen neuen und, wie 
ich hoffe, für meine Lebenszeit letzten Platz an.

Ein freundliches Geschick hat es so gefügt, dass dem Heimwehberner die 
Möglichkeit geboten worden ist, auf dem Lünisberg die schon erwähnte 
Schmiede mit dem zugehörigen Gütchen käuflich zu erwerben. Deren letzter 
Besitzer, der ebenfalls alt und gebrechlich gewordene Schul- und Spielkamerad 
von Albert Nyfeler, Fritz Rindlisbacher, konnte nach dem Tode seiner Frau 
nicht mehr allein in dem alten Hause wirtschaften, sondern zog von Kind zu 
Kind und nahm mein Angebot, ihm sein Gütchen abzukaufen, gerne an.

So war denn der gewesene Berner- und Zürcher- und nunmehrige Solothur-
ner Pfarrer in die Nachfolge der Lünisberger Schmiede eingetreten. Ein 
Grundstück war damit in meine Hand gelangt, das ein Vorfahre anno 1619 an 
den ersten Schmied auf Lünisberg veräussert hatte. Die Glut auf der Esse war 
freilich schon seit Jahrzehnten erloschen, der letzte Besitzer hatte das väter-
liche Handwerk nicht mehr erlernt, sondern hatte auf dem grossen Nachbar-
hofe gedient und das eigene kleine Heimwesen nur nebenbei bewirtschaftet. 
In seinen alten Tagen verfertigte er an der Stelle, wo seine Väter das Eisen ge-
glüht und gehämmert hatten, Körbe.

Nach unserem Erwerb des Anwesens veränderte die Jahrhunderte alte 
Schmiede abermals ihre Gestalt. Aus der ehemaligen Werkstatt entstand un-
sere grosse Wohnstube. Wo die Esse gestanden und geglüht hatte, wurde auf 
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behauenem Sandstein ein Cheminée eingebaut, um das sich nun Gross und 
Klein an kühlen Tagen schart wie ehedem der Schmied mit seinen Gesellen 
und den schaulustigen Buben. Ans Cheminée angeschlossen wurde ein Sand-
steintrittofen aus dem Jahre 1802, der aus der alten Wohnstube im ersten 
Stock in den neuen Wohnraum in der ehemaligen Schmiede transferiert 
wurde.

Und wie diese Ecke entstanden war, wusste ich auch schon, wie sie aus-
geschmückt werden sollte: über den Ofen kam Nyfelers Lötschentalerin und 
neben die mächtige «Chemihutte» des Cheminées ein kleines Selbstporträt des 
betagten Künstlers zu hängen. So war denn der Greis in zwei Erzeugnissen 
seiner Hand an die Stätte längst verklungenen Kinderspiels zurückgekehrt.

Ich berichtete über den Kauf der Schmiede nach Kippel, sandte Bilder des 
möglichst schonend erneuerten Hauses und schilderte den Schmuck der 
Ofenecke. Damit war unser letzter Briefwechsel eröffnet. Von Anfang an 
wurde ein Lünisberger Besuch ins Auge gefasst, und des öftern kamen Briefe 
und Karten, welche den Herzenswunsch, noch einmal die Stätten der Kindheit 
und Jugend wiederzusehen, ausdrückten.

Handschrift-Faksimile aus einem Brief Albert Nyfelers an Pfr. W. Flückiger vom 29. Ja-
nuar 1969
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Es sollte nicht mehr dazu kommen. Im Januar 1968 erlitt der bisher noch 
Rüstige einen Hirnschlag, von dessen Folgen er sich nur langsam erholte. Im 
Geiste aber hat sich für Albert Nyfeler der Lebenskreis dennoch in der Heimat 
geschlossen. In einem seiner Briefe berichtet er, wie beim Betrachten der Pho-
tos der umgebauten Schmiede, die wir ihm zugesandt hatten, der Geruch des 
verbrannten Horns in seine Nase steige und wie er den alten «Schmitte-Kobi» 
erblicke, wie er mit der Rechten den ledernen Blasebalg ziehe und mit der 
Linken das Eisen zum Glühen bringe. So lebhaft stiegen die Bilder in der Er-
innerung offenbar auf, dass sie gleich in einer Ecke des Briefbogens festgehal-
ten werden mussten. So kann nun auch ich, wenn ich den Brief wieder lese, 
dem «Schmitte-Kobi» zusehen, wie er das Eisen glüht. «Die Welt wird 
Traum, der Traum wird Welt».

Bis in die Sprache hinein drückt sich in den letzten Briefen des Malers die 
Berührung des nahenden Endes mit dem weit dahinten liegenden Beginne 
aus.

Auf Weihnachten 1968 hatten wir dem betagten Freunde ein «Chochetli» 
gedörrte Birnen von einem der Gelbbirnbäume aus der Schmitten-Hostert 
zugesandt, unter dem jetzt unsere eigenen Kinder spielen und der schon die 
Spiele des jungen Albert Nyfeler und seiner Kameraden behütet hatte. Die 
Birnenschnitze liessen den Greis an die Seite Adalbert von Chamissos treten 
und mit ihm sprechen:

«Ich träum’ als Kind mich zurücke 
Und schüttle mein greises Haupt; 
Wie sucht ihr mich heim, ihr Bilder, 
Die lang ich vergessen geglaubt...»

Wenn es auch kein schimmerndes französisches Schloss war wie bei Cha-
misso, sondern ein von den Jahrhunderten braun gebranntes Berner Bauern-
haus, das sich vor dem träumenden Blick erhob, so liess es Albert Nyfeler doch 
ausrufen: «Lünisberg! Heimwehberg!» Das Spränghüsli wird ihm zum «Mär-
chenhäuschen am Waldrand mit dem Lindenbaum». Und gleich wie Chamisso 
in seinem angeführten Gedicht den Landmann segnet, der jetzt den Pflug über 
die Stätte führt, wo das von den Revolutionshorden zerstörte Schloss gestanden 
hatte, so segnet der nach dem «Heimwehberg» Verlangende die jetzigen 
Schmitten-Bewohner: «Dazu gebe Euch unser lieber Gott ein langes fröhliches 
Leben und den Kindern eine ländliche Heimat für immer».
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Und nach solchem Rückblick unterschreibt er sich im Brief vom 29. Jänner 
1969 mit «Euer alter Albert Nyfeler, der Spränghüsli-Bärteli». Der Hoch-
betagte trägt wieder den Knabennamen.

In solcher Unterschrift spricht sich nicht etwa ein kindisch gewordenes 
Alter aus, sondern sie ist Ausdruck jener Haltung, die uns im Evangelium ans 
Herz gelegt wird: «So ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins 
Himmelreich kommen». Seltsam, wie gern der spröde Berner auch dem reifen 
und angesehenen Manne den Knabennamen lässt! Im Zusammenhang mit der 
Beschwörung des «Heimwehberges» ruft Albert Nyfeler ein ausgeprägtes 
Vaterbild seiner Jugendzeit wach, indem er an den damals weit bekannten 
«Lünisberg-Resli» erinnert. Es handelt sich um den Mann, den Maria Waser 
in «Land unter Sternen» in der Mitte ihrer Schilderung der Berger Bauern 
vorstellt: «Dem Fürsprech geben sie wenig zu verdienen. Wenn’s Unfrieden 
gibt, findet sich schon einer, zu dem man das Zutrauen hat und der es versteht, 
derlei zu geschweigen. In den schweren Fällen aber lässt man einen Andern 
walten. Auch den Arzt ruft man nur, wenn’s ernst gilt. Für den kleinen Bresten 
weiss Lünisberg-Res schon Mittel und Wege. Er kennt die Kräuter und weiss 
etwas von den bösen Säften, und er kennt sich auch aus in den Dingen, die 
weniger den Leib angehn als das Gemüt …» (Ausgabe Huber, Frauenfeld 
1959, Seite 78).

Der Diminutiv «Resli» klingt nicht verkleinernd, er ist vielmehr Ausdruck 
jener besonderen Art von Hochachtung, die sich mit einer herzlichen, ver-
trauenden Zuneigung verbindet.

Was Albert Nyfeler als Knabe dem damals schon betagten Lünisberg-Resli 
gegenüber empfinden mochte, das spürte er nun wohl aus der Heimat sich 
selber, dem berühmt Gewordenen dargebracht und eben dieser Strom heimat-
licher Atmosphäre, der das Vergangene mit dem Gegenwärtigen und Künf-
tigen umschliesst, mochte ihn veranlassen, mit dem Knabennamen zu unter-
schreiben: «Euer alter Albert Nyfeler, der Spränghüsli-Bärteli».

Er hat den «Heimwehberg» nicht mehr betreten dürfen. Möge das äthe-
rische Licht, das aus seinen besten Bildern leuchtet, ihn zu jenen Bergen ge-
leiten, welche alles Heimweh stillen.
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GEDICHTE UND SKIZZEN

GERHARD MEIER

Das Gras grünt

Betont feierlich verlässt 
der Güterzug das Dorf

Nach den Windeln zu schliessen 
weht massiger 
Westwind

Das Gras grünt

Das Land hat seine 
Eigentümer vergessen 
und hat es satt 
nur Umgebung 
zu sein

Gerhard Meier, geboren am 20. Juni 1917 in Niederbipp, Wohnort Niederbipp, be-
gann ursprünglich Hochbau zu studieren, arbeitete in einer Fabrik, in den letzten Jahren 
als technischer Leiter. Schreibt seit dem 40. Lebensjahr, ab Frühjahr 1971 als freier 
Schriftsteller.

1964 erschien sein erster Gedichtband «Das Gras grünt». In Abständen folgten wei-
tere Bücher: «Im Schatten der Sonnenblumen», Gedichte, 1967; «Kübelpalmen träumen 
von Oasen», 60 Skizzen, Nachwort von Werner Weber, 1969; «Es regnet in meinem 
Dorf», Prosa, 1971; «Einige Häuser nebenan», Ausgewählte Gedichte, 1973. Literatur-
preise des Kantons Bern 1964, 1968, 1971; Preis der Schweizerischen Schillerstiftung 
1970.
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Jahrzehntalt

Grausame Tage 
wo Melancholie sich ausspannt 
zwischen Sonne und Kirschblüten 
windlose Melancholie

Wo Erinnern wächst 
an Hauswänden 
klematisblaues Erinnern 
jahrzehntalt

Wo das Untüchtige 
Schmerz leidet 
unruhig durch die 
Gassen heult

Und im geheimen 
alles auf Flucht sinnt — 
Flucht

Schlaflos

Die Zeit schlägt Stunden 
in das Blei der 
Nächte

Und auf dem Grunde 
liegen sie in 
Steinkorallen 
Uhren um die 
Handgelenke
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Schlaflos horchend 
ihrer Zeit 
die Stunden schlägt 
ins Blei der Nächte

Und Schwärme roter 
Unruh zucken durch 
Korallen

Mein Herz

Ich muss ein Herz 
aus Eisen haben 
ich spür es 
oxydiert

Es gleicht dem guten 
Gockelhahn 
der einen Kirchturm 
ziert

Und dreht sich mit 
dem Winde auch 
und lebt wie er 
auf schmalem 
Bauch

Und gackert 
wenn es 
friert
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In der Gartenlaube

Ich hab mich 
in der Gartenlaube 
zu meinen Verwandten gesetzt 
meinen toten Verwandten 
wie ichs öfters tue 
im Sommer 
Indessen bewegt 
der Wind die Gräser 
die Vögel turnen an den Zweigen der Büsche 
die Autos besurren die Welt 
Ihr 
meine tüchtig Untüchtigen 
die ihr Zwiebeln gepflanzt 
Trompete geblasen 
Rechen geschnitzt 
Melisse gezogen 
— Sommerwesen — 
die ihr Gänse gerupft 
Erbschaften erwartet 
Palavern oblegen 
den Strassen verschworen 
an Weltweh gekrankt 
ihr 
meine tüchtig Untüchtigen: 
es ist Sommer
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Preisgegeben

deinen Tagen 
deinen Nächten 
deinen Sommern 
deinen Brüdern 
deiner Gier 
und 
einem Tod

Vom einfachen Leben

Am Kran 
hängt der Mond 
an Wänden der WCs 
van Goghs vervielfältigte Zugbrücke 
In Schneedünen liegen die Häuser 
An Cheminées spricht man 
vom einfachen 
Leben

Wind
Sanftmütiger 
seit langem versuchst du 
den Bäumen das Gehen beizubringen du 
Unbelehrbarer

Unruhiger Frühling

Mit Gesang versuchens die Amseln 
mit Sanftmut die Mädchen 
mit Signalglocken die Bahnhofvorstände

man muss ihn beruhigen
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Gerhard Meier, Niederbipp.
Aufnahme Andreas Wolfensberger, Oberglatt.
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Nachts liegen sie wach 
und horchen den Hunden 
tags tun sie 
als wollten sie tun 
wie sie tun

Indessen bersten die Knospen

Statik

Auf Bürgersteigen die Erotik (mit den Bäumen zu leben, den Triften etcetera, 
das war früher). Der Himmel ist heute aus Glas (mit den Städten zu leben, den 
Leuten etcetera, das war später). Die Kathedrale macht wie gestern auf Statik 
(zu leben, sozusagen einfach zu leben, das war noch später). Im Kopfsteinpflas-
ter wächst vereinzelt Gras.

Sonntag im Sommer

Der Schatten des Bussards streicht über das Gras, und Erinnern und Wind über 
heimliche Heldentenöre. Dem Willen des Windes beugt sich das Gras.

Suite

So viel Zeit geht um, als Menschen umgehn, und will bewältigt werden. So 
viel Gier, als Menschen umgehn, geht um und will Genüge finden. So viele 
Tode gehen um, als Menschen umgehn, und wollen bestanden werden. Und 
wenn sie daliegen, die’s geschafft haben (die Aufgebahrten), geadelt eben von 
diesem letzten Geschäft (hab welche gesehn, die glichen Prinz Eugen), bekom-
men ihre Souvenirs (paar seltene Steine oder so, Belege fast ihres Aufenthalts 
auf Erden) auch was ab von diesem Adel.
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Das Dorf

Das Dorf hat seine Mädchen, seinen steten Vorrat an Mädchen, seine endlose 
Reihe an Toten, einige Häuser mit den dazugehörigen Schatten, wenig Starke 
(Bonzen vielleicht) und viele, viele Sommer. Septembers, wie zierlich und 
nahe, ganz nahe der Siedlungen, in den Obstgärten zum Beispiel, die Herbst-
zeitlose: welch entsprechende Blume.

Kübelpalmen träumen von Oasen

I
Samstags kurz vor Winter und die Häuser wundäugig. Die Kübelpalmen träu-
men von Oasen. Am Himmel wehn die Taubenbänder, und aufgehoben im 
Gedenken seiner fernen Söhne räkelt sich das Dorf.

II
Die sich an die Tage machen und es Existieren nennen, und die sich an die 
Leiber machen und es Liebe nennen, und die sich an die Schattierungen des 
Himmels machen und darob Heimweh kriegen, möchten ihr Dorf wiedersehn 
mit den Tauben am grünenden Himmel (wirklich, wenns einwintert, grünen 
die Himmel).

An die Nachgeborenen

Wir belassen euch: die Luft (etwas verunreinigt, freilich), den Baum, die Stadt, 
den Fluss (etwas verschmutzt, leider), den Schmerz, die Nacht und alle Mass-
liebchen. Falls es euch gibt, Nachgeborene.

Die Gedichte wurden entnommen aus: «Einige Häuser nebenan», Ausgewählte Ge-
dichte, 1973, Zytglogge-Verlag, Bern.

Die Skizzen stammen aus: «Kübelpalmen träumen von Oasen», 60 Skizzen. Mit 
 einem Nachwort von Werner Weber, 1969, Kandelaber Verlag, Bern.
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DER OBERAARGAU IN DER REGENERATION

1830 —1848

MAX JUFER

«Die Geschichte unseres engeren Vaterlandes beginnt in diesen Tagen einen 
neuen Zeitabschnitt. Was seit grauen Jahren der Väter Wunsch und Sehnen 
war, ein Vaterland, ein wahrhaft freies, zu besitzen, das ist uns nun zuteil ge-
worden. Die neue Staatsverfassung unseres Kantons, nach dem Bedürfnis der Zeit 
und dem eines freien, biedern Volkes, enthebt uns der Vormundschaft und 
setzt jedes Staatsglied in seine eigentümlichen politischen Rechte ein.»1 So 
äussert sich am 24. Januar 1833 der Wangener Industrielle und Grossrat Jakob 
Roth zur eben abgeschlossenen grossen Erneuerungsbewegung in Kanton und 
Bund, die man nachträglich als Regeneration bezeichnet hat. Gewiss, es sind 
Worte eines Liberalen, gesprochen im Hochgefühl des Sieges, doch geben sie 
Wesen und Bedeutung des Umbruchs treffend wieder, und in ihrem Idealis-
mus schwingt der Geist der Zeit.

Tatsächlich bildet die Regeneration, die 1830 in Paris mit der Julirevolu-
tion, einem zweiten Bastillesturm, begann und weite Teile Europas erfasste, 
einen bedeutungsvollen Geschichtseinschnitt. Da brach auch in einigen unse-
rer Schweizerkantone, worunter Bern, offen hervor, was die Aufklärung in die 
Herzen der Aufgeschlossenen gesenkt, die Helvetik unter Fremdgewalt ver-
früht eingesetzt und die Restauration unterdrückt hatte: der Glaube an das 
Gute, an das natürliche Recht der Gleichheit und die unbegrenzte Vervoll-
kommnungsmöglichkeit des Menschen.

Dass mit dem politischen und geistigen Umbruch auch der prinzipielle 
Gegensatz zwischen Tradition und Revolution sich wieder in seiner ganzen Schroff-
heit offenbarte, bedarf keiner weitern Erklärung, um so mehr, als wir in den 
bisherigen Untersuchungen über die Helvetik und die Restauration eingehend 
davon handelten. Wesentlich ist dagegen festzustellen, dass im Unterschied zu 
den Vorgängen von 1798, 1803 und 1815 die Eidgenossenschaft nun eine 
 eigene Bewegung hervorbrachte und sie auch weitgehend selbständig zu Ende 
führte. Der schweizerische Liberale erkannte nämlich, dass seine Auseinander-
setzung mit den Mächten des überlieferten positiven Rechts, ungeachtet der 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 16 (1973)



52

gesamteuropäischen Kampffront, der er sich eingeordnet fühlte, anderen Ge-
setzmässigkeiten unterstand und zu besonderen Lösungen führen musste. Die 
Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte sprachen zu deutlich.

Dementsprechend ergab sich für unseren Freisinn eine doppelte Zielset-
zung. Es sollte in einem ersten Vorgehen der Kanton — das «engere Vater-
land» nach Jakob Roth — den modernen Bedürfnissen angepasst, d.h. zu einer 
repräsentativ-parlamentarischen Demokratie umgestaltet werden; dann hatte, in 
liberal-zentralistischem Sinn, der Bund zu folgen. Die politischen Anliegen 
standen also durchaus im Vordergrund der Bewegung. Was sie nährte, war 
aber nicht nur das philosophische Gedankengut, sondern die mächtige Trieb-
kraft der Wirtschaft, die mit ihren vielfältigen Forderungen, vom Sozialen 
zum Kulturellen, ihren zunehmenden Einfluss in Staat und Gesellschaft gel-
tend machte. Dies wird in folgendem zu berücksichtigen sein.

*

Die schweizerische Regeneration begann Ende 1830 im Thurgau und er-
fasste innert Jahresfrist zehn weitere Kantone. Sie vollzog sich in den meisten 
Fällen gewaltlos, in den gesetzlichen Bahnen, und liess eine baldige Inangriff-
nahme der Bundesrevision erhoffen.

Im Staate Bern wurde der Umsturz durch eine Flugschrift des Burgdorfer 
Liberalen Dr. Karl Schnell ausgelöst. Sie veranlasste am 6. Dezember 1830 
Schultheiss und Räte, das Volk zur Eingabe von Wünschen einzuladen und zu 
deren Prüfung eine Standeskommission einzusetzen. Da man nun vielerorts 
auf dem Lande nicht genau wusste, welche Forderungen man zu stellen hatte 
und wie die Bittschriften abzufassen wären, formulierte der Initiant in einem 
Musterwunschzettel achtzehn Punkte, um den verschiedenen Petitionen2 eine 
einheitliche Richtung zu geben. In der Folge gingen von Korporationen, Be-
hörden und Privaten über 500 Begehren ein, die trotz der Vorlage, ähnlich 
den Cahiers de doléance von 1789 in Frankreich, teilweise recht bunt aus-
fielen.

Im Oberaargau war das Echo nicht sonderlich gross. 21 Gemeinden blieben 
stumm, andere kopierten bloss das Vorbild oder schrieben sich gegenseitig die 
Texte ab. Einige aber berieten doch an Versammlungen oder durch Aus-
geschossene die Eingaben gründlich. Dank ihnen ist es uns möglich, die Stim-
mung des Volkes kennenzulernen und Einblick in Sorgen und Nöte des ein-
fachen Mannes zu gewinnen. Sie lassen auch, besser als die Broschüren, 
Zeitungen, Reden oder parteigefärbten Berichte jener Tage es zu tun ver-
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mögen, wertvolle Rückschlüsse auf das Verhältnis des Bürgers zur Obrigkeit 
und den politischen Reifegrad der Bittsteller zu. Vor allem aber zeigen sie, dass 
die Bewegung fast ausschliesslich von einer aktiven Minderheit, einer Elite 
politisch Geweckter getragen wurde.

Dieses neue Führertum entstammte der gesellschaftlichen Oberschicht, den 
bürgerlichen und bäuerlichen Kreisen der Kleinstädte und Dörfer; beruflich 
rekrutierte es sich vorwiegend aus Fürsprechern, Ärzten, Lehrern, Industriel-
len, Kaufleuten und begüterten Landwirten.

Das Volk hingegen erweist sich als vom Meinungskampf noch wenig be-
rührt. Verfassungsrechtliche Probleme kannte es kaum, und von politischen 
Rechten hatte es bloss verschwommene Vorstellungen. Wenn es überhaupt 
etwas wünschte, so war es die Befreiung von wirtschaftlichen Lasten. Deshalb 
gewinnt man den Eindruck, und die Vermutung verstärkt sich mit fortschrei-
tender Quellenforschung zur Gewissheit, dass ihm von einigen begeisterten 
Aufklärern ein Ziel gesetzt wurde, das es weder gekannt noch erstrebt hat. 
Unter den 63 Gemeindeeingaben und den 13 Privatbittschriften überwiegt 
nämlich die konservative, regierungstreue Gesinnung, und selbst die Petitio-
näre, die die Obrigkeit zu kritisieren wagten, versuchten nach Möglichkeit 
den Verdacht revolutionärer Absichten zu zerstreuen.

Viele Ortschaften scheinen geradezu auf die Gelegenheit gewartet zu 
 haben, das Patriziat ihrer Zufriedenheit und Hochachtung zu versichern; dabei sei 
es dem Leser überlassen, den oft reichlich salbungsvollen und gewundenen Stil 
als tiefverwurzelte, dem Biedermeiertum eigene Gewohnheit, oder als Schmei-
chelei auszulegen. So ist z.B. Lotzwil «dem Bisherigen mit Ergebenheit und 
ungeheuchelter Treue, mit Gut und Blut zugetan, eingedenk der traurigen 
Folgen der Verfassung vor 30 Jahren [!]» Auch Obersteckholz bekundet seine 
«Anhänglichkeit». Röthenbach hat «keine eigenen Wünsche», da es «mit der 
Verfassung zufrieden» ist. Riedtwil macht ebenfalls bescheidenen Gebrauch 
von der «Befugnis», da «die Einsicht schwach» und ihm vor allem am «gesam-
ten Wohl des Vaterlandes» gelegen sei. Obergrasswil wünscht zur «Wieder-
herstellung und Befestigung der seit einiger Zeit auf so traurige Weise gestör-
ten Ruhe [!] beizutragen». Ursenbach «anerkennt dankbar die seit Jahren 
gehabten Stellvertreter» (die Regenten) und «deren landesväterliche Absicht»; 
es empfindet die Erlaubnis der Regierung, Bitten an sie richten zu können, als 
«Erleichterung», denn dadurch könne die «ziemlich starke Spannung» be-
hoben werden, und es würden auch «keine tumultuarischen Auftritte» wie im 
Ausland entstehen. Um das Gesamtwohl besorgt sind auch Niederönz und 
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Rütschelen; jenes, weil es «zu friedliebend ist, um etwas vorzunehmen, was der 
öffentlichen Ruhe gefährlich» sein könnte, dieses, indem es der Regierung 
staatsklug zu bedenken gibt: «Prüft alles, das Gute behaltet.» Schwarzhäusern 
wünscht, «Gott möge die Herzen aller Regierungen der ganzen Schweiz wie 
des Volkes so lenken, dass Einigkeit, Glück, Heil» werde; und Thunstetten 
versteigt sich sogar in rührender Art dazu, der Obrigkeit «die Verteidigung 
der schweizerischen Unabhängigkeit und Neutralität» ans Herz zu legen. Eine 
nicht zu überhörende Einschränkung bringt demgegenüber Bettenhausen an; 
wohl attestiert es dem Patriziat «Klugheit», schreibt jedoch das bisherige 
Gedeihen des Staates «bloss dem guten Willen der Regenten», nicht aber der 
Verfassung zu, denn diese sichere die Souveränität «hauptsächlich den Bürgern 
der Hauptstadt», und das sei keine Garantie dafür, «immer so brave und kluge 
Landesväter zu besitzen»; man solle auch gelegentlich an Kandidaten anderer 
Wahlkreise denken! Hier wird nun, wenn auch zaghaft und ohne grundsätz-
liche Beweisführung, die Forderung nach der politischen Gleichberechtigung 
von Stadt und Land erhoben. Ein Anspruch, der, in der Meinung der Nach-
welt, für die überwältigende Mehrheit der Damaligen von erster Dringlichkeit 
sein musste. Doch das liberal-demokratische Staatsdenken war noch nicht ins 
Bewusstsein des dörflichen Volkes gedrungen. Bloss eine Bauerngemeinde, 
Bleienbach, verlangt «ein unabhängiges Wahlsystem zu Stadt und Land». Die 
meisten andern gehen überhaupt nicht auf diese Frage ein oder warnen sogar, 
wie Bollodingen, «die mit staatswissenschaftlichen Kenntnissen begabten 
Staatsmänner durch neidische, ehrgeizige und eifersüchtige Nebenbuhler zu 
ersetzen.» Glaubt man da nicht gerade den Burgdorfer und Sigriswiler Pfarrer 
Kuhn zu hören, der nach dem Sturz der Helvetik die wiederkehrenden Patri-
zier mit Jubel begrüsste und den abtretenden Neulingen vom Land seinen 
Spott nachwarf!

Überraschend aktuell und zukunftsweisend mutet schliesslich der Vor-
schlag Inkwils an. Er hebt nämlich die Bedeutung der Regionen hervor und 
möchte, nach dem Vorbild der Mediation, den Kanton in sechs «Wahl-Dis-
trikte» (Stadt Bern; Landgerichte Bern; Emmental; Oberland; Seeland; Bistum 
Jura) teilen; diese wiederum wären in «Wahlzünfte», entsprechend den Amts-
bezirken, zu zerlegen. So sollte ein gerechter Ausgleich zwischen Stadt und 
Land erreicht werden. — Ein Gemisch von reaktionärem Requisit und origi-
nellem Wurf, das kaum ins freisinnige Grundschema passte.

Das grundsätzliche liberale Ideengut, das Schnellsche Programm, vertraten 
einzig das Landstädtchen Wangen — mit Wolfisberg im Schlepptau — die 
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Flecken Herzogenbuchsee und Langenthal, dem sich Schoren mit dem Wun-
sche nach einer «demokratisch-repräsentativen Verfassung» anschloss, und 
 einige Private. Was sie forderten, sollte für die staatliche Neugestaltung von 
umfassender Bedeutung sein. Wangen, «das Bedürfnis einer Reform tief füh-
lend», verlangte «für das Gesamtwohl des Vaterlandes: 1. Volkssouveränität als 
allgemein und unbedingt anerkannter, schon am 3. Februar 1798 (!) aus-
gesprochener Grundsatz, 2. Vollkommene Gleichheit der politischen Rechte, 
daher 3. Abschaffung aller Vorrechte des Orts und der Geburt, 4. Volksvertre-
tung im Grossen oder Gesetzgebenden Rat nach dem Grundsatz der Bevölke-
rung, 5. Verbesserung des aktiven und passiven Wahlrechts, 6. Beschränkung 
der Amtsdauer auf höchstens 6 Jahre, 7. Ausschluss von Verwandten in Staats-
behörden, 8. Trennung der Gewalten, 9. Öffentliche Rechnungsablage über 
den Staatshaushalt, 10. Revision der Verfassung nach 15 Jahren, 11. Gesetzes-
initiative des Grossen Rates, 12. Volksentscheide über die Verfassung, 13. Zur 
Gewährleistung der Verfassung: Öffentlichkeit der Verhandlungen des Grossen 
Rates und des Appellationsgerichts, Petitionsrecht, Pressefreiheit, Abschaf-
fung der Zensur». Ganz ähnlich lautet die Petition Herzogenbuchsees. Langen-
thal führt im wesentlichen ebenfalls die 13 Forderungen an, geht aber in der 
Textgestaltung und der Begründung eigene Wege. Dies zeigt sich schon in der 
Präambel, die der Hoffnung Ausdruck gibt, die Bittschrift möge noch in der 
Wintersession geprüft werden; das Volk verdiene einen solchen Beweis der 
Achtung und des Zutrauens, «da es in so stürmischer Zeit Ruhe bewahrt und 
dem Gesetzgeber den Weg geöffnet, während im Ausland und in einigen Kan-
tonen [Freiburg, Waadt, Neuenburg, Schaffhausen, Basel] sich gewaltsame Auf-
tritte» ereignet hätten. Beachtenswert vor allem ist die Einsicht dieser Ge-
meinde, dass «durchgreifende Massnahmen zur Verbesserung des Schul unter-
richts» ergriffen werden sollten, damit das Landvolk «in Grade der Cultur» 
gelange, die ihm die Wahl der «fähigsten und würdigsten Männer» er mögliche. 
(Wirkte hier wohl, neben dem typisch liberalen Bildungsdrang, die Langentha-
ler Pestalozzirede von 1826 verpflichtend nach?) Ausserdem wird eine «Herab-
setzung der Zahl des Kleinen Raths», eine «Verminderung der vielen Kommis-
sionen» und «eine freisinnige Gemeindeverfassung» postuliert. Die Grossräte 
sollten besoldet, aber wie in der Mediation gemäss Zensus gewählt werden. 
Zweifelte man trotz allem noch an der Mündigkeit des Volkes?

Als überzeugte und entschiedene Liberale erweisen sich hingegen die priva-
ten Petitionäre. Vor allem die Eingabe des einstigen helvetischen Distriktsprä-
fekten und künftigen Statthalters, des Lotzwiler Bleichers Buchmüller, be-
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sticht durch ihre profilierte und überlegene Beurteilung der politischen Lage. 
Spannt sie nicht in klarer Einsicht der Zeiterfordernis den Bogen über die 
ganze Regeneration bis zum Jahre 1848, wenn sie abschliessend festhält, dass 
«einer drohenden Insurrektion» nur mit der «reinen Demokratie», der un-
bedingten Volkssouveränität und der «Repräsentation für den Grossen Rat 
gemäss der Bevölkerung ohne Unterschied», in Kanton und in der Eidgenos-
senschaft, begegnet werden könne!

Auch der Langenthaler Unterstatthalter und spätere Sechzehner Jakob Ry-
ser äussert sich staatsklug. Er bittet die Obrigkeit, «dass alle Begebenheiten 
seit dem Jahre 1798 mit dem Schleier der Vergessenheit bedeckt werden 
möchten», verlangt als wesentliches freisinniges Anliegen «Pressfreiheit unter 
Verantwortung des Redaktors» und erhofft die Revision der «Schulordnung 
von 1720».

Prüft man abschliessend die Petitionen auf ihren Ideengehalt, ergibt sich, 
selbst wenn man die eben angeführten echt liberalen Bekenntnisse und Forde-
rungen einbezieht, ein recht bescheidener Ertrag. Von einer eigentlichen 
Volksbewegung, wie sie in idealistischen Klischeevorstellungen etwa noch 
bestehen mag, kann jedenfalls keine Rede sein.

Demgegenüber beeindrucken Menge und Ausmass der wirtschaftlichen An-
liegen. Dass ihnen als revolutionären Triebkräften eine entscheidende Bedeu-
tung in der Regeneration zukommen sollte, war eigentlich zu erwarten. Der 
Wunsch nach Abschüttelung der feudalen Verpflichtungen bestand seit Jahr-
hunderten; die Thesen der Französischen Revolution hatten ihn neu geweckt, 
und in der Helvetik war er sogar, kurzlebig allerdings, Wirklichkeit gewor-
den. Mediation und insbesondere Restauration hatten gezeigt, dass eine der 
Entwicklung sich verschliessende Regierungsform den raschen wirtschaft-
lichen und sozialen Veränderungen nicht mehr genügen konnte und das Bür-
gertum — Kaufleute, Industrielle, Männer aus geistigen Berufen — nicht 
länger von den Staatsgeschäften fernzuhalten war. Gerade dadurch nun, dass 
der Liberalismus versprach, die wirtschaftliche Freiheit in der neuen Verfas-
sung zu gewährleisten, gewann er weite und gesellschaftlich einflussreiche 
Volkskreise, worunter die konservativen Grossbauern und damit die Behörden, 
für sein Erneuerungswerk. In diese Befreiung von der mittelalterlichen Last 
setzte aber auch der einfache Mann seine Hoffnung.

Die wichtigsten Forderungen waren: Abhilfe gegen missbräuchliche Forst-
verwaltung, die Änderung des Teilengesetzes, die Aufhebung von Bodenzins, 
Zehnten, Ehrschatz und Frondienst, die Übernahme des Strassenunterhalts 
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durch den Staat, die Änderung des Maternitätsgesetzes und die Herabsetzung 
der Gebührentarife.

Gehen wir auf diese Sachgebiete kurz ein: Unter «missbräuchlicher Forst-
verwaltung» verstanden die Petitionäre — es sind vor allem die Gemeinden des 
ehemaligen Bipperamtes und, aus dem Bezirk Aarwangen, die Behörden von 
Bannwil, Roggwil und Obersteckholz — zunehmende obrigkeitliche Ein-
griffe in die Rechtsame der Waldanteilhaber. Tatsächlich hatte sich der Staat, 
seit 1798, zunehmend in die Angelegenheiten der Burgerschaft gemischt. Der 
Wunsch der Bittsteller ging nun dahin, die altbernischen, vorrevolutionären 
Zustände wieder herzustellen. Wirtschaftliche Befreiung konnte also noch 
durchaus in reaktionär-korporativem Sinn gemeint sein! Freilich mag hier 
auch der tiefverwurzelte Widerwille gegen staatliche Zentralisation und Büro-
kratie mitgespielt haben.

Dass sich kaum eine Gemeinde mit dem neuen Steuergesetz des Patriziats 
befreunden konnte, ist verständlich; denn es schrieb ein Ansatzmaximum vor, 
das den stetig zunehmenden Anforderungen der öffentlichen Belange und vor 
allem den wachsenden Armenlasten nicht zu genügen vermochte. Der Staat 
leistete zudem, im Unterschied zu den Privaten, vom Katasterwert des Waldes 
keine Abgaben; dabei berief er sich auf das Herkommen.

Die Aufhebung oder zumindest der Loskauf von Zehnten und Bodenzins war 
ebenfalls ein altes Postulat. Auch den Ehrschatz, eine Handänderungsgebühr 
für Liegenschaften, empfand man als drückend; vor allem, weil die Regierung 
seit 1828 die Abgabenpflicht auf Gebäulichkeiten übertragen hatte und die 
Schätzung durch Auswärtige, mit den Lokalverhältnissen unvertraute Ge-
richtssässen vornehmen liess. Dies entwertete den Grundbesitz und er-
schwerte in der Folge den Liegenschaftshandel. Darunter müssen besonders 
Langenthal, Wangen, Wangenried, Bannwil und Herzogenbuchsee gelitten 
haben.

Gegen die altfeudalen Frondienstpflichten, wie Fuhrungen und Holzlieferun-
gen zum Unterhalt obrigkeitlicher Strassen und Brücken, lehnten sich vor 
 allem die Aaregemeinden, aber auch Langenthal, Roggwil und Ursenbach auf. 
Den Bannwilern bedeutete im besonderen der «Brügge-Haber» eine schwere 
Belastung. — Wynau hatte dem Kloster St. Urban sogar noch die Todfall-
gebühr, Zeichen der Leibeigenschaft, zu entrichten.

Das bestehende Maternitäts- oder Paternitätsgesetz erregte im gesamten 
Oberaargau Unwillen. Am deutlichsten beschwerten sich Ursenbach, Lotzwil, 
Herzogenbuchsee, Wangen und Langenthal. Es ging ihnen darum, dank stren-
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gerer gesetzlicher Handhabe den Vater des unehelichen Kindes besser erfassen 
und härter strafen zu können. Ob allerdings dabei menschliches Verständnis 
oder gar christliches Mitgefühl die Petitionäre zu dieser Klage geführt haben 
mag, darf bezweifelt werden; denn als Motiv wird bloss das deutlich materia-
listische Argument angeführt, die Mutter, der das Kind verbleibe, falle der 
Armengemeinde zur Last.

Aus vielen Eingaben spricht ferner eine, wohl berechtigte, Aufgebrachtheit 
gegen Rechtsagenten und Fürsprecher, die in kostspieligen Prozessen die 
Klien ten aussogen, und denen das Volk ausgeliefert war. Ursenbach erwähnt 
die unmenschlichen Geldstage. — Wer dächte in diesem Zusammenhang 
nicht an Gotthelf s Kampf um eine humanere Rechtspraxis!

Die Petitionen betrafen aber nicht nur, wie es bisher scheinen mochte, 
 politische, wirtschaftliche und kulturelle Angelegenheiten. Den Bittenden lag 
auch daran, Moral und Sitte zu verbessern. Vielen bereitete das durch Armen-
not, Branntweinsucht, die religionsfeindliche Revolutionszeit, die Hunger-
jahre und das wachsende Industrieproletariat gelockerte Leben ehrlich Sorge. 
Wangenried drückte deshalb eine allgemeine Erwartung aus, wenn es von der 
Obrigkeit «gestrenge Massregeln gegen Verschwender und schlechte Haus-
halter» erhoffte, die «viele Familien und Gemeinden» ruinierten; es sollten 
ferner alle Tanzanlässe an Sonn- und Feiertagen, wie auch die «lärmenden 
Spiele als Kugelwerfen und Kegeln», verboten werden, «weil solches einem 
christlichen Volke zu Schaden gereicht und das Verderben eines ganzen Landes 
nach sich bringen muss».

Wie verhielt sich nun dieser, gesamthaft gesehen, doch erstaunlichen 
Volkskundgebung gegenüber die Obrigkeit? Sie reagierte äusserst ungeschickt 
und bereitete sich dadurch den Sturz. Anstatt nämlich zu versuchen, aufgrund 
einer aufmerksamen Analyse der Eingaben die Bewegung mit einigen Konzes-
sionen, vor allem wirtschaftlicher Art, zu neutralisieren und so das Gesicht zu 
wahren, blieb sie unbeugsam. Einige Patrizier begannen sogar, «Rote» an-
zuwerben, Schweizersoldaten, die eben nach der Julirevolution aus französi-
schen Diensten entlassen worden waren. Dies brachte nun auch das breite Volk 
in Wallung. Jetzt war für die Brüder Schnell endlich die Saat aufgegangen. Sie 
handelten unverzüglich. Nach dem Vorbild anderer Kantone wurde ein Volks-
tag einberufen. Man setzte ihn auf den 10. Januar 1831 nach Münsingen an. 
Das Interesse war unerwartet gross. Statt der erwarteten 100 Personen trafen 
gegen 1500 ein, worunter zahlreiche Oberaargauer. Karl Schnell beherrschte 
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die Versammlung. Zielbewusst steuerte er auf die Volkssouveränität hin und 
brachte, während viele seiner Mitkämpfer sich mit Reformen begnügen woll-
ten, den Mehrheitsbeschluss ein, es sei ein vom Volk gewählter Verfassungsrat 
einzusetzen, der eine prinzipiell neue Konstitution auszuarbeiten habe. Die 
Wirkung dieser Demonstration auf das Patriziat war überraschend stark. Be-
reits drei Tage später trat es von der Leitung des Staates zurück, den es während 
stolzen Jahrhunderten ruhmvoll regiert hatte. Der tiefere Grund der so plötz-
lichen und bedingungslosen Abdankung war, dass es sich von den Untertanen 
verlassen fühlte und spüren musste, wie Wirtschaft und Bildung sich von ihm 
abwandten.

Der Grosse Rat bestellte bereits gleichentags eine Standeskommission, 
welche den Auftrag hatte, die Wahl einer Verfassungskommission zu veranlassen. 
Damit war der grundsätzliche Schritt zur Staatsumwälzung getan, denn jetzt 
drang die Bewegung bis in die Gemeinden hinab, wurde wahrhaft demokra-
tisch. Es folgten politisch bewegte Tage, die einen Höhepunkt unseres öffent-
lichen Lebens darstellen. Was nämlich nun in leidenschaftlichen Gesprächen 
und Auseinandersetzungen unter Bürgern, die sich zum erstenmal wirklich 
souverän fühlten, besprochen wurde, sollte weitgehend das politische Gesicht 
des Staates, bis in unsere Zeit, bestimmen.

Die Verfassungskommission wurde auf indirektem Wege bestellt.3 Ende 
Januar traten die über 23jährigen stimmfähigen Bürger jedes Untergerichts in 
der Kirche oder im Schulhaus des Hauptortes zusammen und erkoren auf je 50 
Anwesende einen Wahlmann. Diese Amtswahlmänner versammelten sich 
 ihrerseits am 9. Februar in der Kirche des Amtssitzes zur Wahl des Verfas-
sungsrates. Auf je 3000 Seelen traf es einen Vertreter. Massgebend war die 
Bevölkerungszählung von 1818. Aarwangen stellte 6, Wangen 4 der insge-
samt 111 Mitglieder.

Die Abstimmung über die Verfassung erfolgte am 30. Juli 1831. Sie geschah 
im Rahmen der Urversammlungen vom 9. Februar und ergab eine grosse libe-
rale Mehrheit von 27 802 Ja gegen 2153 Nein.4 So überwältigend der Sieg 
auch im Zahlenvergleich war, bedeutete er dennoch für die freisinnigen Volks-
führer eine leise Enttäuschung: zwei Drittel der Bürger hatten sich der Stimme 
enthalten! Vielerorts feierte man indessen das Ergebnis mit Kanonen- und 
Böllerschüssen, Höhenfeuern und Kundgebungen.

Die neue Staatsordnung5 verdiente diese Festlichkeiten; denn sie leitete, im 
Unterschied zur Helvetik, als ein vom Volk geschaffenes und bekräftigtes 
Werk, verfassungsrechtlich und entwicklungsgeschichtlich einen neuen Zeit-
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raum ein. Als obersten Grundsatz verkündete sie, in Erfüllung des liberalen 
Programms, die Volksherrschaft. Damit lag, zum erstenmal in der langen 
bernischen Geschichte, der für alle verbindliche Staatswille tatsächlich beim 
Einzelbürger. Dessen vornehmstes Recht war, über die Verfassung abzustim-
men; diese konnte nach jeweils 6 Jahren revidiert werden. Sodann wählte er 
den Grossen Rat, die Legislative, in der sich nach der zeitgenössischen freisin-
nigen und noch heute gültigen westlich-parlamentarischen Lehre die eigent-
liche Staatsgewalt ausprägte. Ihr allein lag es nämlich ob, die Exekutive, den 
Regierungsrat, und die richterliche Gewalt, das Obergericht, zu bestellen; 
ebenso erliess sie alle Gesetze. Von diesen Geschäften war das Volk ausge-
schlossen; man traute ihm offenbar Entscheide in Sachfragen noch nicht zu, 
und es begehrte sie auch nicht. Von Referendums- und Initiativrechten sprach 
ebenfalls noch niemand. Die Verhandlungen des Parlaments waren hingegen 
öffentlich, und jährlich sollte die Staatsrechnung publiziert werden. Als grosse 
liberale Errungenschaft brachte die Verfassung die Gleichheit des Bürgers vor 
dem Gesetz und die persönliche staatsfreie Sphäre in Gestalt der Menschen-
rechte, indem sie die Freiheit des Glaubens, des Gewissens, der Presse, der 
Petition, des Gewerbes, des Handels und der Niederlassung gewährleistete.

Dass aus dem Obrigkeitsstaat eine wirkliche res publica geworden war, 
zeigte sich beim Verwaltungsaufbau, der von den neuen Führern unverzüglich 
an die Hand genommen wurde. Man begann mit der Wahl des Grossen Rates 
und setzte damit gleich das ganze Verfassungsspiel in Gang. So kam nun auch 
der bisher unbeteiligte Bürger mit dem demokratischen Leben in Berührung. 
Das Wahlverfahren wickelte sich, wie zuvor die Bestellung des Verfassungs-
rates, in zwei Phasen ab. Zuerst wurden Wahlmänner bestimmt. Man berief zu 
diesem Zweck bereits am 22. August wiederum die bewährte Einheit der 
Kirchgemeinde zur Urversammlung ein. Als teilnahmeberechtigt galt, wer 
mindestens 23 Jahre zählte, am Ort wohnte, über Grundeigentum oder ein 
Kapital von Fr. 500.— verfügte, einen Pacht- oder Mietvertrag mit 200 Fran-
ken Jahreszins vorweisen konnte, obrigkeitlicher Beamter, Offizier im vater-
ländischen Dienst, Gemeindevorgesetzter oder Intellektueller war, also vor 
allem dem Zensus von Besitz und Bildung genügte. Die Tagung wurde vom 
Unterstatthalter geleitet. Die Gewählten — je einer auf 100 Seelen — ver-
einigten sich bloss drei Tage später am Bezirksort zur Amtswahlversammlung. 
Massgebend für die Vertreterzahl waren erneut die Daten der Zählung von 
1818. Demzufolge traf es auf Aarwangen 11, auf Wangen 8 der insgesamt 240 
Grossräte. Die Amtsdauer war unterschiedlich. Eine 1. Klasse von Ratsherren 
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hatte bereits 1833, die 2. Klasse 1835 und die 3. Klasse 1837 auszutreten, so 
dass alle zwei Jahre 80 neue Sitze zu vergeben waren und eigentlich nie eine 
Gesamterneuerung vorgesehen war. Der Rat, präsidiert durch den «Land-
ammann», hielt im Jahr zwei Sitzungen ab; die Frühjahrssession begann am 
1. Mai, die Herbsttagung Mitte November. An Taggeld wurden 25 Batzen für 
eine Stunde Reiseentfernung vergütet.

Gemäss Regimentsbuch der Republik Bern gehörten 1832 folgende Ober-
aargauer dem Grossen Rat an: Johann Born, Fabrikant, Herzogenbuchsee; Jakob 
Buchmüller, Bleicher, Lotzwil; Friedrich Dennler, Kreuzwirt, Langenthal; 
 Johann Egger, Gemeindeammann, Aarwangen; Friedrich Geiser, Hauptmann, 
Langenthal; Johann Rudolf Gugelmann, Dr. med., Attiswil; Felix Gygax, 
Amtsrichter, Thunstetten; Samuel Kissling, Amtsschreiber, Aarwangen; Ja-
kob Lanz, Wirt, Madiswil; Samuel Obrist, Amtsrichter, Aarwangen; Jakob 
Roth, Negoziant, Wangen; Johann Jakob Ryser, Dragonerhauptmann, Mur-
genthal; Johann Geiser, Roggwil, und Johann Mühlemann, Seeberg. Die so-
ziale Stellung der Gewählten bestätigt die Führerrolle des gehobenen Mittel-
standes.

Der Regierungsrat bestand aus dem Schultheiss und 16 Mitgliedern. Zu ihm 
zählte 1832, als Präsident der Forstkommission, auch der Roggwiler Johann 
Geiser, was beweist, dass ein Grossrat in der Eigenschaft eines Regierungsrates 
sein angestammtes Volksmandat nicht verlor und demnach die Gewaltentren-
nung subjektiv noch nicht gehandhabt wurde.

Die Exekutive, d.h. Regierungsrat und Sechzehnerrat — dieser grossrät-
lichen Kommission gehörte der Langenthaler Friedrich Dennler an — wählte 
die staatlichen Verwaltungsorgane der Amtsbezirke: Regierungsstatthalter, 
Gerichtspräsidenten und Amtsschaffner. Sie teilten sich, gemäss dem Grund-
satz der Gewaltentrennung, in die Funktionen des bisherigen Oberamtmanns. 
Ihre Amtsdauer betrug, wie die aller Räte, sechs Jahre.6 Regierungsstatthalter 
des Amtes Aarwangen wurde der Lotzwiler Jakob Buchmüller; das Amts-
gericht übertrug man dem Schorener Johann Ulrich Leibundgut. Im Bezirk 
Wangen versahen Franz Roth und Johann Strasser, beide am Amtssitz wohn-
haft, die entsprechenden Funktionen.

Dem Regierungsrat unterstand ebenfalls das Gemeindewesen. Es wurde durch 
die Verfassung und Gesetzesbeschlüsse des Jahres 1833 geregelt. Grundsätz-
lich änderte sich im Vergleich zur Restauration nicht viel, weil man an der 
bisherigen Einteilung in Einwohner-, Burger- und Kirchgemeinde festhielt. 
Neu war die Ausscheidung der Kompetenzen. Sie brachte eine bedeutende 
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Stärkung der Einwohnergemeinde, die nun mit ihrem 5- bis 10köpfigen Rat 
über die Ortspolizei, das Schulwesen, die Fürsorge, die Militärlasten und Ver-
mögenssachen entschied, während den Burgern noch die Verwaltung ihres 
Guts und die althergebrachten korporativen Verpflichtungen verblieben. Das 
Armenwesen wurde auf die beiden Institutionen verteilt. Stimmberechtigt in 
Munizipalangelegenheiten war, wer im Gemeindebezirk über Grundeigentum 
von Fr. 3000.— verfügte, Pacht- oder Mietverträge von mindestens Fr. 120.— 
Zins hatte, eine Forderung von Fr. 500.— auf Grundpfandeigentum im Kan-
ton und für Fr. 2000.— versichertes Bewegliches aufweisen konnte, als ehren-
fähiger Sohn von Eltern mit Fr. 4000.— versichertem Beweglichem galt, als 
Kantonsbürger ein Jahr und als Schweizer Bürger zwei Jahre am Ort gewohnt 
hatte. Also auch hier liberaler Zensus.

Das alte Chorgericht, dem gemäss Ehegerichtssatzung von 1787 der Orts-
pfarrer und vier Beisitzer angehörten, machte dem Sittengericht Platz, das 
«den Ehefrieden unter den Gemeindebewohnern zu befördern und Ehegatten, 
die sich nicht miteinander vertrugen, zur Verträglichkeit zu ermahnen» hatte. 
Ehescheidungen und Vaterschaftsklagen wurden nun vor Amtsgericht be-
urteilt. Dessen Vorsitz übernahm der Unterstatthalter, der vom Regierungs-
statthalter auf Vorschlag der Gemeindevorgesetzten gewählt wurde.

Auf der untersten Stufe des neugeschaffenen Verwaltungsapparates amtier-
ten schliesslich als Hüter der Ordnung die uniformierten Landjäger und der 
Ortsweibel, den auf der Brust ein Schild mit dem Standeswappen kennzeich-
nete.

*

So stand nach zwei Jahren des Umbruchs, des gedanklichen Hochflugs und 
leidenschaftlicher Staatstätigkeit das liberale Gebäude allen sichtbar da. Jetzt 
hatte es sich mit dem öffentlichen und alltäglichen Leben zu füllen. Es folgte 
die Zeit der Bewährung. Denn ausschlaggebend für das Schicksal eines Volkes 
ist nicht so sehr die Verfassung als der Geist, mit dem sie in die Wirklichkeit 
umgesetzt wird.

Nun zeigte es sich, dass erst eigentlich die Lehrjahre der Demokratie be-
gannen. Die liberalen Führer erwiesen sich nämlich in Regierungsgeschäften 
noch recht unerfahren — eine verständliche Erscheinung, die in allen Verwal-
tungszweigen feststellbar war — und gerieten bald einmal in Schwierigkeiten. 
Wohl waren sie von den besten Absichten beseelt und gewillt, die Macht zu 
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brauchen; doch hatten sie nicht damit gerechnet, dass ihre noch unerprobte 
Staatsform unverweilt einer aufgewühlten, lärmigen Zeit voller Verfolgungen, 
Verschwörungen und Parteikämpfe ausgesetzt sein würde. Vor allem erhob 
sich die konservative Gegnerschaft wieder.

So sicherte sich der Freisinn gleich gesamtschweizerisch ab. Dass gerade 
unsere Gegend Mittelpunkt dieser Bewegung werden sollte, verdient beson-
derer Erwähnung. Die ersten Schritte erfolgten auf kantonaler Ebene. Bereits 
am 2. Mai 1831 hatten sich, noch vor Beendigung des Verfassungswerkes, die 
Freunde der neuen Ordnung, unter Führung von J. Schnell, in Bern zu einem 
«Schutzverein» zusammengetan.7 Diese Organisation knüpfte Verbindungen 
mit der Helvetischen Gesellschaft an, entwarf Statuten und entwickelte sich 
zu einer förmlichen Kampfpartei. Sie war straff organisiert, vom Zentralkomi-
tee bis hinunter zu Einzelsektionen, die mit ihren bewaffneten Mitgliedern 
gleich Zellen auf dem Lande verteilt waren. Nach dem liberalen Sieg im Ver-
fassungskampf dehnte sich die Vereinsbewegung auf andere Kantone aus. Am 
11. September entstand in Balsthal unter Führung des späteren Bundesrats 
Munzinger der Solothurner Schutzverein. Den Statuten gemäss sollte er be-
strebt sein, «die Volkssouveränität aufrecht zu erhalten, alle Umtriebe gegen 
die Verfassung zu beobachten und zu vereiteln, … die freie Presse zu allgemei-
ner Aufklärung zu benützen und alles zu befördern, was das Volk moralisch, 
bürgerlich und ökonomisch heben kann.» Es folgten gleichartige Assozia-
tionen in den Kantonen Freiburg, Aargau, St. Gallen, Thurgau, Waadt und 
Appenzell.

Der eigentliche Schulterschluss all dieser Vereinigungen geschah nun in 
Langenthal, wo man am 21. September 1831 den «Eidgenössischen Schutzverein 
für politischen Fortschritt» gründete. Zu den bestehenden Zielen trat unter der 
Initiative des Luzerners Casimir Pfyffer noch ein weiteres bedeutsames: die 
Umgestaltung des Bundesvertrags.

Dieser liberale Bund von Langenthal erregte im In- und Ausland berech-
tigtes Aufsehen. Dass man den Oberaargauer Marktflecken zum Tagungsort 
bestimmte, verwundert nicht. Er war längst als freisinniger Hort bekannt und 
lag zentral im regenerierten Gebiet. 1822 war es Stätte des eidgenössischen 
Offiziersfestes gewesen und 1826 der Ort, wo Pestalozzi seine berühmte Rede 
hielt. Es konnte sein, dass die Vereinsstifter im Geist an diese Ereignisse an-
knüpfen wollten. Ein übriges werden die liberalen Grossräte Friedrich Geiser 
und der Kreuzwirt Friedrich Dennler, bei dem die Versammlung stattfand, 
beigetragen haben.
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Obschon der Freisinn in den Schutzvereinen nun ein wirksames, jederzeit 
einsatzbereites Instrument zur Verfügung hatte, glaubte er zur Sicherung der 
Verfassung und vor allem zur Bundesrevision noch einen Schritt weiter gehen 
zu müssen. Aus der Bürgerwehr sollte eine Staatenallianz werden. Der Anstoss 
ging wiederum von Casimir Pfyffer aus. Bereits ein halbes Jahr später, im März 
1832, schlossen sich anlässlich der Luzerner Tagsatzung die Orte Bern, Zürich, 
Luzern, Aargau, Solothurn, Thurgau und St. Gallen zum sogenannten Siebner-
konkordat zusammen. Dass dieser Vertrag eine natürliche Folge des Eidgenös-
sischen Schutzvereins darstellte, war offensichtlich. Das Luzerner Blatt «Der 
Vaterlandsfreund» sprach denn auch vom Konkordat als vom «Langenthaler 
Club mit Auslegern», und der englische Gesandte Morier ging sogar soweit, 
der Langenthaler Gründung «alle übrigen Bewegungen [jener Epoche] in der 
Schweiz zuzuschreiben».8

Die Bevölkerung des Oberaargaus begrüsste das Luzerner Verkommnis. Als 
die Berner Gesandtschaft am 1. April über Langenthal—Bleienbach— Wyni-
gen heimfuhr, wurde ihr allerorts ein «triumphaler Empfang» bereitet. Für die 
Leute an der Strasse, schreibt der liberale «Volksfreund» wohl etwas über-
schwenglich, sei es ein «vaterländischer Festtag» gewesen. Überall habe anhal-
tendes Donnern der Böller die Abgeordneten willkommen geheissen. «Vor-
züglich legte Langenthal, durch Abordnung von Behörden und Beamten, an 
die dort übernachtenden Herren und Ehrengesandten durch Geschützkrachen, 
Gesang und klingendes Spiel hohe Freude an den Tag».9

Derweil sammelte sich die konservative Opposition. Sie war nicht geneigt, «vor 
diesem Langenthaler-Hut, der zu Luzern auf einer langen Stange aufgesteckt 
ist», wie eine Hochdorfer Broschüre warnte, das «Knie» zu «beugen». Bloss 
einen Tag nach dem Konkordatsabschluss, am 18. März, fand im Kloster 
St. Urban eine geheime Zusammenkunft von Aristokraten statt. «Sichern 
Nachrichten zufolge» nahmen daran Bernhard von Diesbach, gewesenes Mit-
glied des Kleinen und Grossen Rates, Bernhard von Wattenwil, ehemaliger 
Geheimratsschreiber, und der Urner Landammann Lauener teil. Die liberale 
Presse bauschte natürlich die Bedeutung dieses «Konventikels» — es war 
unerwartet rasch ruchbar geworden — propagandistisch und polemisch gewal-
tig auf; auf konservativer Seite verschwieg man es zuerst tunlich und sprach 
ihm schliesslich, als es nicht länger zu vertuschen war, jeglichen politischen 
Charakter ab. Ob und wieviel es allenfalls im Zusammenhang stand mit der 
Gegenaktion, die in den folgenden Sommermonaten vorbereitet wurde, bleibt 
mangels Quellen ungewiss.
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Friedrich Dennler-Rüegger (1796—1841). 
Apotheker und Statthalter, Grossrat und Sechzehner der Republik Bern (1831). 

Erbauer der Apotheke Marktgasse 27, in Langenthal.
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Zum geplanten reaktionären Putsch kam es jedoch nicht: Ende August 
wurde die Verschwörung, ein Komplott bernischer Patrizier, im Erlacherhof 
aufgedeckt.10 Die Nachricht ging wie ein Lauffeuer durch Stadt und Land. Die 
liberale Regierung, seit langem gewarnt und durch Schutzverein und Kon-
kordat gedeckt, traf sofort die erforderlichen Massnahmen zur Wahrung der 
Sicherheit. Da sie glaubte, die Bewegung sei weitverbreitet und könne zu 
 einem allgemeinen Umsturzversuch führen, begann sie sofort mit Verhaftun-
gen und wurde auch bald Herrin der Lage.

Das Echo des Volkes auf diese erste und frühe Krise des liberalen Regiments 
darf als eine eindeutige Vertrauenskundgebung gewertet werden. Der Oberaar-
gau zeigte sich besonders loyal. Die meisten Gemeinden bezeugten der Obrig-
keit spontan ihre Sympathie und beglückwünschten sie zu ihrem Erfolg. So 
feierte der Schutzverein von Wangen den eigenen Sieg mit begeisterten Wor-
ten. Die Behörden von Wangen und Oberbipp und das ehemalige Gericht von 
Herzogenbuchsee taten es ihm gleich und lobten «das forsche Auftreten» der 
Regierung. Ursenbach zeigte sich gar über das Komplott «entrüstet»,11 und 
Lotzwil und Seeberg betrachteten das Geschehen «mit gerechtem Abscheu». 
Dass sich dabei in die begreifliche Freude freisinniger Vorgesetzter blosser 
Opportunismus und allzumenschliche Liebedienerei mischten, versteht sich 
von selbst. Für zahlreiche Freisinnige, vor allem in den Bauerndörfern, mag der 
Ausgang des Berner Machtkampfes auch eine spürbare Erleichterung bewirkt 
haben; denn es gab vielerorts noch einflussreiche Altgesinnte, deren Stellung 
nun empfindlich geschwächt war. Aufsehen erregte im besonderen die Verhaf-
tung des Geschäftsmannes Urs Bohner von Wiedlisbach, welcher der Mit-
beteiligung an der Erlacherhofverschwörung verdächtig war und zu zwei 
 Tagen Gefängnis und einer Geldbusse verurteilt wurde. Jetzt wagten sich auch 
in Attiswil, einer Gemeinde, die im Ruf gestanden hatte, «auf der Seite der 
Feinde der Freiheit» zu stehen, die Neuerer hervor, indem sie der Regierung 
eine Ergebenheitsadresse zukommen liessen; es unterschrieben nicht weniger 
als 82 Bürger, an ihrer Spitze der Unterstatthalter Haas und der Grossrat 
Dr. Gugelmann.

Damit scheint aber die Gegnerschaft nicht endgültig besiegt gewesen zu 
sein. Denn vier Jahre später spricht der Regierungsstatthalter von Wangen 
immer noch von «Aristokraten» und «Aufhetzern», denen man durch «festen 
Willen» das Handwerk legen müsse, und von «Querköpfen, die … versuchen 
möchten, gegen den Strom zu schwimmen».12
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Die Anfangsschwierigkeiten des liberalen Regiments lagen aber nicht nur 
in der konservativen Opposition begründet. Sie rührten zum Teil vom eigenen 
Unvermögen der neuen Herren her. Schwer wog vor allem, dass es nicht ge-
lang, dringende Fragen der Zeit, wie die wirtschaftlichen und sozialen Pro-
bleme, zu lösen, wobei allerdings zu bemerken ist, dass die Schuld für das 
Versagen nicht so sehr bei den einzelnen Verantwortlichen, als beim System 
selbst gesucht werden muss, das in erster Linie auf den Schutz der privaten 
Sphäre ausgerichtet war und in seiner nicht-interventionistischen Art — man 
verwendete nachträglich dafür den Ausdruck «Nachtwächterstaat» — weder 
gebieterisch eingreifen konnte noch wollte. Dies zeigte sich am deutlichsten 
in der Landwirtschaft. Wohl nahm die Regierung die längst fällige Agrar-
reform in Angriff. Die neuen Gesetze aber, welche Zehnten und Bodenzins 
nicht aufhoben, sondern bloss in Geldschulden umzuwandeln erlaubten, wirk-
ten ernüchternd und konnten grundsätzlich niemand befriedigen. Zudem 
waren die Ablösesummen so hoch angesetzt, dass sie zusätzliche Lasten schu-
fen. Lotzwil, Bleienbach und Röthenbach ersuchten denn auch 1833 die Räte 
um Milderung der Bedingungen, wurden aber abgewiesen. Selbst ein persön-
liches Schreiben des Regierungsstatthalters Buchmüller, das den allgemeinen 
Klagen des Amtes Aarwangen Ausdruck gab, blieb erfolglos.13

Diese Auseinandersetzung um eine liberale oder etatistische Lösung — sie 
betraf auch die Güter- und Kompetenzausscheidung zwischen Einwohner- 
und Burgergemeinde — schwächte die freisinnige Partei und führte nach 
1840, als der Grosse Rat nochmals ein Dekret über die Aufhebung des Zehn-
tens verwarf, zu ihrer Spaltung. Der Kampf endete schliesslich 1846 mit dem 
Sieg der radikalen Gruppe, die zugleich die Staatsführung übernahm. Nun 
wurden sämtliche Zehntberechtigungen und Gefälle aufgehoben. Die bis zur Ab-
lösung verzinsliche Loskaufsumme war innerhalb 15 Jahren zu entrichten. Sie 
entsprach dem 15fachen Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Der Zins betrug 
4%. Dabei waren die Kosten zwischen Zehntherrn und Pflichtigen zu teilen. 
Der Jungizehnten galt als abgeschafft. Die Bodenzinse wurden rückwirkend 
auf 1. Januar 1846, unter ähnlichen Bedingungen wie die Zehnten, als ver-
fallen erklärt.14 Der Ehrschatz erfuhr sinngemäss die gleiche Regelung — er 
war im einfachen Wert in drei Jahreszahlungen zu entrichten —, nachdem 
die Regierung 1834 wohl den Loskauf, nicht aber die Aufhebung bewilligt 
hatte und 106 Opponenten der Kirchgemeinden Wangen und Oberbipp 
gerichtlich belangt worden waren, weil sie die weitere Bezahlung verweiger-
ten.
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Auf viele Anhänger des Freisinns, vor allem auf die in Handel, Gewerbe 
und Industrie Tätigen, wirkte auch ernüchternd und enttäuschend, dass die 
Liberalen sich nicht an die Binnenzölle und Brückengelder heranwagten, deren 
Abschaffung, mit den dadurch in Aussicht gestellten materiellen Vorteilen, 
doch bereits jahrzehntelang zu den Hauptpostulaten der Aufklärer gehört 
hatte. Sogar an den ehemaligen Grenzen des 1798 aufgehobenen Amtes Bipp 
mussten noch Abgaben entrichtet werden. Dies rief verschiedenen Vorstössen 
und Eingaben, denen sich 1836 auch der Regierungsstatthalter von Aarwan-
gen in seinem Wunsche nach Freihandel anschloss.15 Die Regierung ging nicht 
darauf ein, und zwar wurde sie durch einflussreiche Kreise aus dem eigenen 
Lager, Private und Gemeinden, die glaubten, nicht auf alte feudale Einkünfte 
verzichten zu können, daran gehindert. So hielt das erzliberale Langenthal, 
nachdem es in den Jahren 1830 bis 1834 mit Staatssubventionen das bernische 
Schlussstück der Strasse Hindelbank—Burgdorf—Bleienbach—Luzernbiet, 
die Strecke nach St. Urban erstellt hatte, den Neubau des Zollhauses für un-
umgänglich, weil es nun die erhofften materiellen Früchte zu ernten ge-
dachte.16 Tatsächlich wurde das Gebäude errichtet — es ist das heutige «Amts-
haus» — wobei die Räte in Bern sogar auf ein Gesuch der Gemeinde hin das 
Land für 1417 Franken (die 94 533 Quadratfuss zu je 1½ Rp. gerechnet) kauf-
ten und einen Kredit von Fr. 8000.— sprachen. In diesem Zusammenhang 
darf als Positivum des liberalen Regiments auch der Bau der Strasse Bleien-
bach—Lotzwil—Melchnau erwähnt werden. Der Lokalkrieg um die Strecken-
führung — die Variante Obersteckholz siegte schliesslich über das Projekt 
Madiswil—Busswil — ergäbe hiezu Stoff für eine eigene historische Mono-
graphie!17 — Um nochmals auf Zollfragen zurückzukommen: gelegentlich 
lieh die Obrigkeit auch berechtigten liberalen Volksbegehren das Ohr, wie es 
der folgende Fall zeigt.

Am 24. Februar 1834 richteten Rudolf Schaad, Färber und Bleicher von 
Schwarzhäusern, Friedrich Hunziker, Bleicher von Wynau, und die Langen-
thaler Rudolf Geiser, Färber, und Johannes Seiler, Färber, eine Bittschrift an 
die Regierung. Einleitend anerkannten sie die vielen Beweise der Wohlfahrt, 
gaben dann aber zu bedenken, dass die Konkurrenz, der Marktzölle wegen, 
erschwert werde. Luzern und Solothurn hätten sie abgeschafft. Dadurch 
komme mehr Geld ins Land; denn eine blühende Industrie wirke sich segens-
reich auf das Gedeihen des Staates aus, und die Handelsartikel würden, wie die 
Bodenerzeugnisse, mannigfaltiger. Dem Gesuch wurde zwei Monate später für 
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den Tuchhandel entsprochen.18 Musste Langenthal wohl deshalb am 19. Januar 
1838 auf seine bis Krakau und Philadelphia massgebende Elle, Symbol alter 
Privilegienherrlichkeit, zugunsten einer «Schweizer-Elle» verzichten? Wenn 
je ein nationales Zeitalter der Eidgenossenschaft begann, dann an diesem 
Tag!

Die gemäss Verfassung 1831 gewährte «Handels- und Gewerbefreiheit» er-
wies sich, soweit sie überhaupt praktisch durchführbar war, als zweischnei-
diges Schwert. Einesteils förderte sie die Unternehmungslust, den Schaffens-
drang, die Beweglichkeit und den Umsatz; andernteils wirkte sie sich dadurch 
negativ aus, dass keine Befähigungsausweise mehr verlangt wurden und sich 
ein gewissenloser Wettbewerb breitmachen konnte. Die positiven Seiten 
überwogen jedoch deutlich. Das wurde zahlreichen staunenden Besuchern aus 
nah und fern an der Oberaargauischen Gewerbeausstellung klar, die im Kreuz zu 
 Langenthal am Ende der Regenerationszeit durchgeführt wurde.19 Sie zeigte 
bereits eine ungeahnte Vielfalt von Produkten: Fabrikate von Schreinern, 
 Tapezierern, Strumpfwirkern, Hutmachern, Schneidern, Kürschnern, Schirm-
machern, Wagnern, Schmieden, Sattlern, Schuhmachern, Drechslern, Uhr-
machern, Buchbindern, Posamentern, Kammachern, Metallarbeitern, Seifen-
siedern, Seilern, Blattmachern, Hafnern, Küfern, Webern, Maschinenmachern 
und Strohflechtern. Steckholz, Busswil, Melchnau, Thunstetten und Bützberg 
stellten Filzholzschuhe für die Ostschweiz und Basel her; Kleindietwil und 
Schoren fabrizierten Filzfinken und -decken. Besondere Aufmerksamkeit er-
regten die Waren des Kölschwebers Ryser von Langenthal, der Zigarrenfabrik 
Kilchenmann von Herzogenbuchsee und der Bürstenbinderei Ernst von Aar-
wangen. Kurz, man gewann den Eindruck grosser gewerblicher Selbstän-
digkeit und verbreiteter intellektueller Fähigkeit, erstaunlichen Geschicks 
und achtenswerten Fleisses. Einige Gegenstände zeugten sogar von einer ge-
wissen «Luxusliebe» der Region. Die Auslage zeigte auch, dass die meisten 
Gewerbe noch aus Klein- und Familienbetrieben bestanden; Frauenarbeit war 
häufig.20

Berücksichtigt man diese Warenauffuhr, verwundert es einen nicht, dass 
gerade in dieser Zeit die Gesuche um neue Jahrmärkte sich häuften. Langenthal 
bekam zwei neue zugebilligt, obschon sich Langnau dagegen verwahrte. Her-
zogenbuchsee erhielt einen vierten Markt. Dem entsprechenden Wunsch Blei-
enbachs wurde ebenfalls stattgegeben, trotz einer grossen Gegnerschaft, die im 
Dorf selber entstanden war und mit räumlichen, finanziellen und  moralischen 
Argumenten focht.
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Die Industrie entwickelte sich, den geschilderten Umständen entsprechend, 
im Oberaargau nur zögernd. Sie steckte zudem erst in den Anfängen, war noch 
recht selten vertreten und begegnete in einem vorwiegend bäuer lichen und 
gewerblichen Landesteil weitverbreitetem Misstrauen. Eigentliche Unterneh-
men, die diesen Namen verdienen, bestanden nur in Wangen, wo die Pferde-
haarspinnerei Roth und die Rotfärberei Rikli dank weitsichtiger Persönlich-
keiten bereits sichern Boden hatten, allerdings fabriktechnisch sich erst zu 
entfalten begannen; in Herzogenbuchsee, wo die Seidenbandweberei Moser zur 
Hauptsache noch Heimarbeiter beschäftigte; und in Langenthal, dessen Lein-
wandweberei sich seit der Baumwollproduktion einer starken ausländischen 
Konkurrenz zu erwehren hatte; ihre rund 1000 Weber und 10 000 Spinner 
— sie stammten aus beiden Ämtern — arbeiteten vorwiegend im Haus-
gewerbe- und Verlagssystem. Stickerei, Ziegelei und Bierbrauerei kündigten 
sich erst an.

Die Landwirtschaft, eingeengt durch die noch verbliebenen feudalen Schran-
ken, stagnierte. Es fehlte dem Bauern auch die wissenschaftliche Grundlage 
zu einer rationelleren Bodenbearbeitung. Die liberalen Schulgründungen 
wirkten sich noch zu wenig aus. Der Hanf- und Flachsanbau nahm infolge der 
Baumwolleinfuhr ab. Diesen Verdienstausfall vermochten die neuen Talkäse-
reien nicht abzugleichen. Im Amt Wangen wanderten deshalb mehrere Land-
wirte in staatliche Berufe ab. Im Bezirk Aarwangen scheinen die Verhältnisse 
besser gewesen zu sein. 1840 lobt jedenfalls der Regierungsstatthalter die 
«Arbeitsamkeit und Kultur» der Melchnauer, Madiswiler und Lotzwiler; die 
Langenthaler, Aarwanger und Murgenthaler Bauernsame bezeichnet er als 
wohl habend, und den Ackerbau, wohl reichlich euphoristisch, als «blühend». 
Man vernachlässige ein wenig die Pferdezucht; die Zahl der Kühe sei hin-
gegen dank der bessern Milchverwertung von durchschnittlich zwei auf sechs 
gestiegen.21

An der Landesversorgung fehlte es jedenfalls nicht. Wie hätte sonst 1832 
der Schaffner von Wangen vorschlagen können, es sollten im Kornhaus von 
Rohrbach 300—400 Mütt aus den Jahren 1824—1829 versteigert werden, da 
sonst die Vorräte zu gross würden!

Die Verwaltungstätigkeit der Liberalen hatte somit auch positive Leistun-
gen auf zuweisen. Diese sind um so höher zu werten, als den hochgemuten 
freisinnigen Führern nebst ihrer Unerfahrenheit, den weltanschaulich beding-
ten Grenzen und den erwähnten Anfangshemmnissen neue Schwierigkeiten 
erwuchsen: die Neuenburger-, Basler- und Schwyzerwirren der Jahre 1831—
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1833, der geistige Konflikt mit dem strenggläubigen Protestantismus Gott-
helfscher Prägung und der Katholischen Kirche, ein Aufruhr im Nordjura und 
das Ringen um die Bundesrevision. Der Zweifrontenkampf gegen Patrizier 
und Radikale brachte eine zusätzliche grosse Belastung. Schliesslich wurde die 
Aufmerksamkeit sehr stark in Anspruch genommen durch die vielen Flücht-
lingshändel der Zeit, wie die Steinhölzli-, Conseil- und Prinzenaffäre. Der 
Oberaargau wurde zwar davon nicht unmittelbar betroffen. Einzig der so-
genannte Savoyerzug berührte ihn am Rande, als 1833 gegen 400 aus ihrem 
Vaterland geflüchtete Polen von Frankreich plötzlich im Berner Jura erschie-
nen. Vermutlich wollten sie eine süddeutsche Volkserhebung unterstützen. Es 
gelang der Regierung jedoch, sie zu stellen und zu entwaffnen. Gemäss Tag-
satzungsbeschluss gehörten Flüchtlingsangelegenheiten in den ausschliess-
lichen Bereich der Kantone. Das liberale Bern nahm deshalb die polnischen 
Gesinnungsfreunde mitfühlend auf und verteilte sie auf verschiedene Gemein-
den des Jurafusses. So beherbergte Wangen am 24. März 1834 eine Anzahl 
Internierter.22 Sie bedankten sich mit einer mustergültigen Disziplin. In der 
Folge zogen zwei Drittel der ganzen Schar durch das asylgewährende Frank-
reich ab; die anderen folgten dem berühmten Verschwörer Mazzini, gründeten 
das «Junge Polen» und fielen hernach, allerdings erfolglos, in Savoyen ein. 
Dem Kanton Bern und den Quartiergemeinden erwuchs dadurch manche Un-
gelegenheit, so dass der Regierungsstatthalter von Wangen 1834 mit gutem 
Recht schreiben konnte, man dürfe von den Gemeindebehörden bei diesem 
«ungeregelten Zustand» nicht allzu viel erwarten.

Es mag nun aber der um das Verständnis der Zeiten bemühte Historiker 
noch so zahlreiche Beweisgründe und mildernde Umstände anführen, um die 
Julistürmer angesichts ihrer nicht eingelösten Wahlversprechen zu entschul-
digen — ein Versagen kann er nicht verzeihen: die Vernachlässigung der Armen-
frage. Während sich wenigstens frühere christliche Epochen um die Linderung 
der Not bemüht hatten, sei es mit klösterlicher Barmherzigkeit oder landes-
väterlicher Fürsorge, blieb das aufgeklärte Grossbürgertum gegenüber dieser 
schwärenden Wunde am Volkskörper, die nun gerade im Zeichen der Prole-
tarisierung der Arbeiterschaft vollends aufbrach, trotz eines viel mächtigeren 
Staatsapparates gleichgültig.

Ursachen der Armut waren nicht nur Arbeitslosigkeit und schlechte Bezah-
lung — infolge der ausländischen Konkurrenz erhielten damals z. B. Spinne-
rinnen bloss noch zwei bis sieben, statt wie zuvor zehn Batzen im Tag —, 
sondern, wie Statthalter und Pfarrer klagen, auch der leidige Kiltgang, der zu 
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verfrühten Heiraten führte; der nun fehlende Solddienst; die hohen Prozess-
kosten und Gebühren; verarmte Burger und Heimatlose, die die Gemeinde 
aufzunehmen hatte; und schliesslich der Burgerstand selber, der die jungen 
Leute des zu erwartenden Naturalnutzens wegen von der Berufswahl befreite 
und oft zu Taugenichtsen werden liess. Hand in Hand damit gingen Bettel, 
Müssiggang, Trunksucht, Sittenlosigkeit und religiöse Gleichgültigkeit. Weil 
der liberale Staat sich von diesen Erscheinungen distanzierte, fiel die ganze 
Last auf die Gemeinden. Diese versorgten die Waisen, die Pflegebedürftigen 
und die alleinstehenden Alten, so gut es ging, in Spittel, wie man es nach der 
Reformation getan hatte. Arbeitsfähige wurden häufig verdingt. Ein Blick in 
die Werke Gotthelfs genügt, um zu wissen, wie man mit ihnen an Geldstagen 
und Steigerungen verfuhr. 1834 hatte Huttwil 250 Arme, Eriswil 140, Wyss-
achen 134 und Walterswil 60.23 Begreiflicherweise langten die Mittel zum 
Unterhalt oft nicht, zumal die Korporationen unter den Nachwirkungen der 
Krisenzeiten litten. Oberbipp wies z. B. 1832 noch Fr. 6000.— Schulden von 
der «Revolution» her auf!24 So gingen die Behörden, falls es die Regierung 
erlaubte, dazu über, die nicht mittellosen Armen selbst zu besteuern. Aus 
diesem Grund trennten sich 1835 die Viertelsgemeinden Auswil, Kleindietwil 
und Graben in Armen- und Waisensachen von Rohrbach, ein erster Schritt zu 
ihrer politischen Verselbständigung.

Der Regierungsstatthalter von Wangen machte der Regierung Vorschläge, 
um das Armenübel an der Wurzel zu packen. Er beantragte, die Institution des 
Friedensrichters zu schaffen, Bettel und Kiltgang zu strafen, Zwangsarbeits-
lager zu bauen (!), die Gemeindegüter zur Benutzung freizugeben und das 
Erbrecht des jüngsten Sohnes aufzuheben. Die Regierung ging nicht darauf 
ein. Immerhin wurde 1839 — auf Grund privater Initiative — die Armen-
erziehungsanstalt des Amtes Wangen im Schachen eröffnet (seit 1886 steht sie 
in Oberbipp). Erst die Verfassung von 1846 brachte bedeutende Erleichterun-
gen. Sie überband die Armenfürsorge dem Staat und garantierte den Gemein-
den Zuschüsse bis zu zwei Drittel ihrer Fehlbeträge. — Die endgültige Berei-
nigung dieser Fragen erfolgte durch die Armengesetzgebung von 1857 / 58.

Neben dieses betrübliche Kapitel der Regenerationszeit gilt es nun freilich 
noch ein anderes zu stellen, auf dem die Liberalen Grosses und Dauerndes 
schufen: das öffentliche Bildungswesen. Dass gerade ihm so grosse Aufmerksam-
keit geschenkt wurde, verwundert nicht, gehörte doch zum vornehmsten An-
liegen der Aufklärung und damit zu den Idealen der liberalen Bewegung, die 
Erziehung des Menschen zu fördern, jedem Glied der Gesellschaft, ohne Un-
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terschied des Standes, das Wissen zuteil werden zu lassen, das ihn zum verant-
wortungsbewussten Staatsbürger befähigte. Die Regierung erliess deshalb, 
ganz im Sinne Pestalozzis, am 1. Oktober 1835 ein neues Primarschulgesetz, 
das die Volksschule von Grund auf erneuern sollte. Es schrieb eine einheitliche 
Organisation, eine zeitgemässe Gestaltung des Unterrichts, wirksame Auf-
sicht, die Einführung neuer Fächer, wie z.B. Knabenturnen und Mädchen-
handarbeiten, und eine zentral geordnete Lehrerausbildung vor.

Im Oberaargau wirkten sich diese Bestrebungen besonders segensreich aus. 
Es entstanden während der dreissiger Jahre eine ganze Anzahl von guten 
Grundschulen — der Statthalter nennt Aarwangen, Langenthal, Lotzwil, Ma-
diswil, Bleienbach und Roggwil — in teils neuen oder renovierten Gebäuden. 
Kleindietwil und Langenthal gründeten 1833 die ersten Sekundarschulen des 
Kantons; Herzogenbuchsee folgte 1835. Die beiden letztgenannten Orte führ-
ten sogar den Kadettenunterricht ein. Wyssbach liess eine Mädchenarbeits-
schule einrichten. Auch Wangen hatte schon 1832 eine Näh- und Lismer-
schule. — Dabei ist nicht zu übersehen, und wir schmälern mit dieser 
Feststellung in keiner Weise die kulturellen Verdienste des Staates, dass ohne 
private Initiative und die Hilfe von Gönnern — in Wangen ersetzte das Pri-
vatinstitut Rauscher die Sekundarschule — vieles nicht erreicht worden wäre. 
Der Staat beteiligte sich nämlich, nachdem er den Anstoss gegeben und das 
Werk gefördert hatte, bloss noch mit Beiträgen. Für die übrigen Kosten hatten 
die Einwohnergemeinden aufzukommen; und ihr Schulgut war klein, denn die 
Wälder, Wiesen und Äcker gehörten den Burgern. So verbesserte sich die 
Finanz lage der Lehrer, die oft noch bis 150 Schüler in einem Raum zu unter-
richten hatten und manchenorts unter dem Unverstand der «Pöbelherr-
schaft»25 litten, nur langsam. Gotthelf spricht hierzu im «Peter Käser» wieder 
eine deutliche Sprache.

Eine weitere Kritik am oberaargauischen Lehrjahrzehnt der liberalregene-
rierten Demokratie erübrigt sich unsererseits. Denn besser, vor allem unmit-
telbarer und glaubwürdiger, als wir es zu tun vermöchten, wurde dem System 
aus den eigenen Reihen das Urteil gesprochen. Enttäuschte Hoffnungen sind 
unerbittliche Richter. So fasste der Schutzverein von Aarwangen, stellvertre-
tend für den Landesteil, bereits am 14. April 1835 in einer «ehrerbietigen 
Vorstellung» an den Grossen Rat und die Regierung «voller Ungeduld» die 
«noch nicht erfüllten Wünsche» wie folgt zusammen: «Totale Trennung der 
Gewalten; Erleichterung des Verkehrs; Aufhebung der Zoll- und Kaufhaus-
gebühren; Erleichterung des Loskaufs; Einführung des fränkischen Münz-
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systems». — Erst der Sieg der Radikalen in Kanton und Bund, 1846 / 1848, 
sollte die Verwirklichung bringen.26

*

Der Chronist fragt sich nun noch, was wohl in diesen Jahren des Umbruchs 
die Gemüter am meisten bewegt haben mag. Vermutlich weder das Verfas-
sungsleben noch das grosse historische Geschehen und die geistige Ausein-
andersetzung der Zeit. In den Quellen findet sich jedenfalls davon kaum ein 
Niederschlag. Anlass zu Gesprächen am Familientisch, auf den Märkten, in 
den Gaststuben, an den stillen Feierabenden und zum Nachdenken beim Säen, 
am Webstuhl oder am Schusterleist werden vielmehr einige Ereignisse der 
engeren Heimat gegeben haben, von denen wir im folgenden noch berichten 
wollen.

Viel zu reden gab während all dieser Jahre vor allem der Streit um den Amt-
sitz des Bezirks Aarwangen.27 Der Handel begann mit dem Sturz des Patriziats, 
da Langenthal, kaum waren die Neuerer an der Macht, sich der Zeit der Hel-
vetik erinnerte und wiederum Verwaltungsmittelpunkt zu werden versuchte. 
Zuerst wagte sich Gerichtspräsident Leibundgut von Schoren vor; er wünschte 
die Verhandlungen im eigenen Haus oder in Langenthal zu führen, weil «die-
ses ziemlich in der Mitte des Oberaargaus und der eigentliche Conzentrations-
punkt in demselben», Aarwangen hingegen «an der Grenze des Oberamts» 
gelegen sei. Der Langenthaler Gemeinderat unterstützte den Vorstoss: der Ort 
liege an einer Strassenspinne; er verfüge über eine Postablage der Regierung; 
er habe in der Helvetik einem weit grösseren Distrikt vorgestanden; er besitze, 
im Hinblick auf allfällige Huldigungen, eine geräumige Kirche; ferner seien 
die Behörden bereit, im Kaufhaus für die entsprechenden Lokalitäten und 
«Gefangenschaften» zu sorgen. Regierungsstatthalter Buchmüller solle des-
halb seinen Wohnsitz ebenfalls nach Langenthal verlegen; die Post treffe oft zu 
spät bei ihm in Lotzwil ein, wenn sie nicht durch einen Expressboten abgeholt 
werde, und es sei beschämend, die Gefangenen von dort nach Aarwangen zu 
führen. Grossrat Egger replizierte, der Amtssitz gehöre ins Schloss, so sei es 
seit Jahrhunderten gewesen. Langenthal sei mit seinen Märkten zur Genüge 
entschädigt. Aarwangens Industrie und Landbau würden schwere Einbussen 
erleiden. Im Kaufhaus an der Langeten werde gewirtet; da treffe man oft «be-
rauschte» Leute an, was die Verhandlungsatmosphäre nicht unbedingt för-
dere.
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Der Regierungsrat entschied, Gerichtspräsident Leibundgut dürfe in Scho-
ren bleiben und seine Audienzen im Langenthaler Gemeindehaus halten; die 
Kriminalverhöre müssten aber in Aarwangen stattfinden. Statthalter Buch-
müller solle «einstweilen» in seinem «feuerfesten Haus» (im Lotzwiler Blei-
chestock) weiter residieren. Der Grosse Rat werde das «weitere» regeln.

Aus diesem «Einstweilen» und «Weiteren» wurde ein zwölfjähriger, zeit-
weise recht gehässig geführter Meinungskampf, der sich oft bis ins Berner 
Rathaus fortsetzte.

Der endgültige Entscheid fiel im Oktober 1843 in Form einer salomoni-
schen Lösung. Amtssitz mit Gerichtspräsidium und Gerichtsschreiberei blieb 
Aarwangen. Die Frage des Regierungsstatthalteramtes aber wurde aufgrund 
einer Vorstellung von siebzehn Gemeinden zugunsten Langenthals entschie-
den. Der Ortswechsel traf den Aarwanger Vorkämpfer Egger begreiflicher-
weise hart; immerhin durfte er aus dem alten Schloss in das eben erst erneuerte 
Waag- und Zollhaus umziehen. Später folgte noch die Amtsschreiberei. — 
Diese entwicklungsgeschichtlich durchaus folgerichtige Trennung der Ver-
waltungszweige hat sich bis heute erhalten und bewährt.

Grosses Aufsehen erregten im Volk auch die sogenannten «Verschollenheits-
erklärungen»28 von 1832 und 1833. Sie betrafen Soldaten, die seit zwanzig und 
mehr Jahren als «in fremden Kriegsdiensten vermisst» galten und nun von den 
neuen liberalen Ordnungsmachern zwecks einer längst fälligen zivil- und ver-
mögensrechtlichen Regelung aus dem Kreis der Lebenden gestrichen wurden. 
Es versteht sich, dass durch die Veröffentlichung der Namen die bewegten 
Zeiten der Revolution und Napoleons wieder heraufstiegen und die Totgesag-
ten in heroisch-verklärtem Lichte erscheinen liessen. Auch wir wollen an dieser 
Stelle jener Oberaargauer gedenken, die, wohl weniger aus Abenteuerlust denn 
aus wirtschaftlicher Not und diktatorischem Zwang, im Ausland für Schwei-
zer Ehre und Treue kämpften. Es sind: Johann Christen, Hermiswil, «seit 1785 
fort»; Johann Ulrich Weber, Jakob Simon und Samuel Hugi, Niederbipp, 
letzterer seit 1794 «verschollen»; Samuel Roth, Wangen, «seit 1801 in hollän-
dischen Diensten»; Daniel Flückiger, geboren 1792, von Auswil, «vermutlich 
in Russland erfroren oder gefallen»; Johann Ulrich Scheidegger, Busswil, laut 
einer Mitteilung des französischen Ministère de la Guerre «égaré [vermisst] à 
l’Armée d’Allemagne le 28 novembre 1812» (am Tage des Beresinaüber-
gangs!); Samuel Geiser, Leimiswil; Urs Glur, Kaspar Geiser, Johannes Geiser 
und Peter Ammann, Roggwil; Jakob Howald, Thörigen; Joseph Hofstetter, 
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«französischer Rekrut», und Joseph Mühlemann, Grasswil; Johann Felber, 
Oberbipp; Peter Haas, Attiswil. — Namen, Schicksale. Wo sie wohl alle ruhen 
mögen, unsere rotröckigen Oberaargauer?

Tagesgespräch waren aber auch die zahlreichen Brandfälle der Zeit und, mit 
ihnen, die Taten des Langenthaler Feuerwehrmanns Felix Zulauf von der 
 Bleiche29, dessen Name jahrelang in aller Leute Mund war. Zulauf zeichnete 
sich erstmals 1825 aus, als er beim Brande dreier Häuser und zweier Scheunen 
im Dorf «dank seltener Unerschrockenheit» den Flammen Einhalt zu gebieten 
vermochte und, nachdem man ihn ohnmächtig weggetragen, eine Stunde spä-
ter «wieder im Feuer» stand und zehn weitere Gebäude rettete. 1829 über-
querte er beim Brand der Bleichescheune mit der Saugspritze die brennende 
Langetenbrücke und bewahrte, in Sacktücher gehüllt und mit dem «grossen 
Kaliber» angreifend, das alte Winkelquartier vor der Einäscherung. Am 
15. November 1830 rettete er, als das grosse Strohhaus des Oelers neben der 
Löwenbrücke lichterloh brannte, «mit der ihm eigenen Kraft das Oelmaga-
zin». Sein Ehrentag war der 24. November 1837, als ihm auf eine Empfehlung 
Grossrat Geisers in einer schlichten Feier der Präsident der regierungsrätlichen 
Polizeisektion, Zeerleder, persönlich «dank 56 Anlässen» ein obrigkeitliches 
Schreiben und die goldene Verdienstmedaille, ein Dukatenstück im Werte von 
vier Louis d’or, überreichte. Zulauf bewies seinen Seelenadel auch im Dank-
brief, den er an die Regierung richtete. Er «habe bloss mit christlicher Er-
gebung und mannlich» gehandelt, schreibt er; dass er noch lebe, sei auf «Got-
tes allmächtigen Schutz» und die Ausdauer seiner Gefährten» zurückzuführen. 
Seine Taten erwähnte er mit keinem Wort.

Leider blieb es nicht bei Einzelbränden. Wie in der Restauration wurde 
auch jetzt eine ganze Oberaargauer Ortschaft durch ein Grossfeuer heim-
gesucht: In der Nacht vom 9. zum 10. Juni 1834 erlebte Huttwil seinen dritten 
Städtlibrand. Da über dieses Ereignis bereits eine in Wort und Bild ausgezeich-
nete Darstellung vorliegt30, beschränken wir uns hier auf einige Hauptdaten. 
Das Feuer entstand durch Blitzschlag in der alten Zehntscheune und erfasste, 
angefacht durch den Gewittersturm, innerhalb einer halben Stunde das ge-
samte Städtchen. So brannten, Kirche und Pfarrhaus eingeschlossen, 30 Häu-
ser und 10 Scheunen nieder. 360 Menschen wurden obdachlos. Tröstlich war 
die grosse nachbarliche Hilfe. An den Rettungs- und Räumarbeiten beteilig-
ten sich die Feuerwehren von Eriswil, Rohrbach, Gondiswil, Wyssachengra-
ben, Dürrenroth, Affoltern, Schonegg und Neuegg; die Gemeinden Sumis-
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wald, Melchnau, Sursee, Lotzwil, Langenthal, Bleienbach und Willisau 
schickten Kleider und Lebensmittel; die Stadt Luzern spendete 34 Zentner 
Reis und 1000 Franken; die Berner Regierung liess 90 Mütt Getreide und 
10 Zentner Reis an die Brandgeschädigten verteilen; an mildtätigen Gaben 
gingen Fr. 28 228.— ein. Statthalter Güdel von Trachselwald und Pfarrer 
Stähli sorgten für eine gerechte Verteilung. Auch hier gab es Helden zu ehren, 
Feuerwehrleute, die sich vor allem für die Rettung des obrigkeitlichen Zehnt-
speichers, der Kirche und des Pfarrhauses eingesetzt hatten. Einer von ihnen, 
der Gondiswiler Rohrführer Jakob Wiedmer, wurde der Regierung brieflich 
von niemand anderem als dem Pfarrer Albert Bitzius, Jeremias Gotthelf, emp-
fohlen, der die Schreckensnacht bei seinem Amtsbruder verbracht und sich 
tapfer verhalten hatte. Der Wiederaufbau des Städtchens zu seiner heutigen 
schmucken Form erfolgte in den beiden nächsten Jahren gemäss den gross-
zügigen Plänen des Berner Stadtarchitekten Osterrieth, der sich einzig im 
«Kirchdrehstreit» nach dem Willen der Huttwiler zu richten hatte.

Aber nicht nur von Brandfällen, auch von einer Sturmkatastrophe blieb der 
Oberaargau in jenen Jahren nicht verschont. Am 29. Mai 1838, 7 Uhr abends, 
brach über Wynau ein «schrecklicher Orkan» herein.31 Er entwurzelte inner-
halb von 5 Minuten etwa 500 Obstbäume, in den Gemeindewaldungen gegen 
300 und bei Privaten über 50 Eichen, Buchen und Tannen. Gleichzeitig fiel 
Hagel und zerschlug die Feldfrucht. Auch an den Häusern entstanden grosse 
Zerstörungen. Der Schaden wurde auf Fr. 14 240.— geschätzt. Die Regierung 
appellierte an das christliche Gewissen des Berner Volkes, besonders des 
Oberaargaus, und griff der schwer heimgesuchten Gemeinde mit einem Bei-
trag von Fr. 527.— unter die Arme. — Sollte dieses Unwetter ein Vorbote der 
stürmischen vierziger Jahre sein ?

*
Auf politischer Ebene hatte sich nämlich mittlerweile die Spannung zwi-

schen den radikalisierten Liberalen und den Konservativen wieder erhöht. Die 
Gegensätze verschärften sich rasch und trieben, nur ein Jahrzehnt nach der 
Julirevolution, einer neuen Krise entgegen.32

Die erste Entladung der Leidenschaften erfolgte 1841 im Aargauer Kloster-
handel. Der Streit steigerte sich rasch durch Züge und Gegenzüge der Parteien 
und wurde 1844 durch die konservativ-demokratische Reaktion Luzerns und 
dessen Berufung der Jesuiten zu einer weltanschaulich-konfessionellen Aus-
einandersetzung von nationaler, ja europäischer Bedeutung. Die überzeugten 
Konservativen erinnerten sich an die atheistischen Zeiten der Revolution, 
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bang ten im Gedanken an die Helvetik um ihre Kantonssouveränität und fühl-
ten sich wie in altschweizerischen Bürgerkriegen als bedrohte Minderheit. 
Demgegenüber glaubten sich die Liberalen in ihrem aufklärerisch-nationalen 
Reformeifer im Einklang mit der Zeit; sie waren gesonnen, den in ihren Augen 
reaktionären Bundesvertrag von 1815 um jeden Preis, also auch unter Miss-
achtung des geltenden Staatsrechts, durch eine moderne Verfassung zu er-
setzen.

Auch im Staat Bern hatte die altliberale, gemässigte Richtung Gotthelfs 
und der Brüder Schnell gegenüber den ungestüm vordrängenden Führern der 
neuen Partei, dem Bieler Neuhaus, dem Bürener Stämpfli und dem Nidauer 
Ochsenbein zunehmend an Boden verloren.

Dass sich damit das Schwergewicht des politischen Handelns vom Emmen-
tal und Oberaargau weg ins Seeland verlagerte, spiegelt sich in den amtlichen 
Quellen deutlich wider. Sie bezeichnen nämlich unseren Landesteil in dieser 
Zeit der Gewitterballung als «der Verfassung ergeben» und ein Gebiet «ohne 
Umtriebe». Der Regierungsstatthalter von Aarwangen vermisst sogar eine 
gewisse Aktivität und erhofft sich von den Aargauer Unruhen, den Luzerner 
Ereignissen und der Tätigkeit des Ultramontanismus einen «wohltätigen 
Schwung für die Sinnesrichtung des Volkes».

Der radikale Geist begann sich unter der anscheinend ruhigen Oberfläche 
aber doch zu regen. Voran ging, wie 1831, Langenthal; nicht mit einer Ver-
einsgründung, sondern mit dem Kampfmittel, das der liberale Staat entschei-
dend gefördert hatte: der Presse.33 Kaum war die erste Ortsdruckerei fertig-
gebaut, erschien 1841 der «linksgerichtete» «Schweizerische Volksbote»; 
1843 folgte der «Vaterländische Pilger». Besonders dieses Blatt setzte sich 
bald leidenschaftlich, ohne Rücksicht auf die Abonnentenzahl, für einen mo-
dernen Bundesstaat ein. Es kam zweimal wöchentlich, Dienstag und Freitag, 
heraus und war während der zehn Jahre seines Bestehens die einzig regelmässig 
erscheinende Zeitung des Oberaargaus. Man las den «Pilger» aber nicht nur 
im bernischen Unterland, sondern auch im nahen Luzernbiet, und es ist, wenn 
das Interesse an einer radikalen Lösung der Zeitkrise gerade in diesen Gegen-
den rasch wuchs, nicht zuletzt seinem Einfluss zuzuschreiben. Langenthals 
Druckerei lockte aber noch andere fremde Pilger an. 1843 tauchte im Flecken 
der Deutsche Weitling, ein Kommunist religiöser Färbung, vorübergehend 
auf und gab seine revolutionäre Schrift «Die junge Generation in den Monaten 
Januar bis Mai 1843» heraus; und 1844 publizierte sein Landsmann August 
Becker das Pamphlet «Was wollen wir Kommunisten?» War Langenthal 
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Keimzelle oder gar Brutstätte des Linksextremismus? Wohl nicht; denn 
 Drucker und Ort darf man doch nicht einander gleichsetzen. Dass aber solches 
Tun möglich und erlaubt war, zeigt, wie rasch sich damals die politische Stim-
mung im Herzen des Oberaargaus radikalisierte.

Es verwundert darum nicht, dass die Berufung der Jesuiten gerade in unseren 
Ämtern Wangen und Aarwangen eine grosse Erregung hervorrief. Diese wurde 
verstärkt durch die exponierte territoriale Lage, in der man sich dem Katho-
lizismus gegenüber befand, und alte Ressentiments wider St. Urban, das in den 
ehemaligen Twing- und Banngebieten privat- und güterrechtlich Oberherr 
geblieben war, lebten wieder auf.

Freischarenzüge. Der Aufruf der Luzerner Radikalen, die eigene Regierung 
wegen der Berufung der Jesuiten mit bewaffneter Gewalt zu stürzen, fiel hier 
deshalb auf besonders günstigen Boden. So nahmen denn, als am 8. Dezember 
1844 zum Angriff gegen die konservative Regierung geblasen wurde, neben 
Gesinnungsfreunden aus Solothurn und Baselland auch etwa 60 Langenthaler 
und Aarwanger teil. Ihnen schloss sich auf dem Weg zum «Insurrektionsherd» 
Zofingen in Roggwil der Arzt und Chronist Johannes Glur an, den es in der 
«stillen, geräuschlosen Wirksamkeit des Zimmers» nicht mehr hielt, weil er 
«für Freiheit und Vaterland, für Aufklärung und Beförderung gemeiner Wohl-
fahrt Ehre und Ruhm» erwerben wollte.34 Doch das Unternehmen, übereilt 
und schlecht organisiert, brach rasch zusammen.

Die Berner Obrigkeit nahm den Freischärlern gegenüber eine zweideutige 
Haltung ein. Sie bot Truppen auf, angeblich, um Unruhen zu verhindern, 
entliess die Detachemente aber unverzüglich nach dem missglückten Aus-
gang, als, wie Glur schreibt, «die Furie das Opfer verschlungen hatte» (!). Die 
Luzerner Regierung ahndete den Landfriedensbruch mit begreiflicher Strenge. 
Sie verhaftete zahlreiche Aufwiegler und erliess ein Gesetz, das künftig für 
Freischärler die Todesstrafe vorsah.

Nun begannen die Freisinnigen eine wahre Anti-Jesuiten-Kampagne. 
Diese erfasste ebenfalls den Oberaargau. Am 9. Januar 1845 trafen sich in 
Sumiswald etwa 4000 Radikale und Liberale der unteremmentalischen Be-
zirke und des Amtes Wangen. Sie bestärkten in Resolutionen den revisionis-
tischen, antiklerikalen, nationalen Geist, versprachen jedoch, nichts gegen den 
Willen der Regierung zu tun. Zehn Tage später fand in Langenthal, vom Ko-
mitee der liberalen Studentenverbindung Zofingia organisiert, eine geheime 
Versammlung von Ausgeschossenen zur Gründung eines Volksbundes statt. 
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Sie beschloss, erneut Freischaren aufzustellen, nach Sursee zu marschieren und 
dort eine provisorische Regierung einzusetzen. An den Beratungen soll auch 
der Regierungsstatthalter von Aarwangen teilgenommen haben.

Am 23. Januar versammelten sich die Radikalen erneut; diesmal in Her-
zogenbuchsee. Die Zahl der Teilnehmer war so gross, dass die Tagung von der 
Kirche auf eine Wiese verlegt werden musste. Regierungsstatthalter Mühle-
mann, Pfarrer Walter von Wangen und Sekundarlehrer Hidber leiteten die 
Verhandlungen. Gefordert wurde vor allem die Vertreibung der Jesuiten. Falls 
die Tagsatzung nicht handle und die Luzerner Regierung nicht nachgebe, 
werde zur Tat geschritten!

Da griff die Tagsatzung ein. Am 24. Februar 1845 beschloss eine Standes-
mehrheit die Ausweisung der Jesuiten und am 20. März das Verbot weiterer Frei-
scharenzüge. Doch keine der Parteien hielt sich an diese Entscheide. Die Kleri-
kalen blieben hart, und die Radikalen setzten ihre Hoffnung auf einen neuen 
rechtswidrigen Waffengang, weil sie der aufrührerischen Gärung im Volk 
vertrauten. Die Berner Regierung beobachtete dabei eine mehr als wohlwol-
lende Neutralität. Während sie sich nach aussen distanzierte, erlaubte sie 
gleichzeitig den Freischärlern, sich aus den staatlichen Zeughäusern auszurüs-
ten. So wurden nun die bernisch-luzernischen Grenzgebiete plötzlich in den 
Mittelpunkt des Spannungsfeldes gerückt, Unteremmental und Oberaargau 
Aufmarschzonen des zweiten Freischarenzuges.

Die bewaffneten Abteilungen, eine eigenartige Mischung von regulärem 
Militär und Revolutionären, brachen am 31. März gegen Luzern auf. Sie waren 
etwa 4000 Mann stark. An der Spitze der bernischen Kolonne stand General-
stabshauptmann Ochsenbein. Der Oberaargau stellte die höchste Teilnehmer-
zahl, 176 Mann, worunter allein 30 Roggwiler, 22 Aarwanger, 20 Lotzwiler 
und 16 Langenthaler. Der leidenschaftlichste Freischärler war wohl wiederum 
Johannes Glur, der ohne Rücksicht auf Praxis und Kundschaft seine kranke 
Frau und vier Kinder verliess, um dem Ruf der Trommel zu folgen. Er betrach-
tete den Zug zwar als illegal, rechtfertigte ihn aber aus «moralischen, histori-
schen und rationalen» Gründen, weil die liberalen Orte es unterlassen hätten, 
in Luzern gegen die Jesuiten einzuschreiten.33 Die bernische Kompagnie, der 
er sich anschloss, hatte sich Samstag, den 30. März, in Zofingen besammelt. 
Sie marschierte tags darauf um 7 Uhr ab, machte am Mittag in Langenthal 
Halt, wo sie von Altschultheiss von Tavel, Regierungsrat Weber und dem 
6. Regierungsbataillon nicht gehindert wurde, und vereinigte sich, nach 
 einem triumphalen Zug durch die Dörfer des Langetentales, abends um 5 Uhr 
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in Huttwil mit dem bernischen Hauptharst. Dieser zog noch in derselben 
Nacht vor die Tore Luzerns, brach aber auf Befehl Ochsenbeins die Belagerung 
schon in den frühen Morgenstunden des 1. April ab und geriet bei Malters in 
ein verlustreiches Hinterhaltsgefecht, das dem ganzen Unternehmen ein Ende 
setzte. Unter den hundert toten Freischärlern befand sich kein Oberaargauer. 
1836 Mann, davon 201 Berner, waren verwundet. Im Feldspital Mariahilf bei 
Luzern lagen unter anderem der 29jährige Johannes Glogger, von Langenthal, 
mit einer Schusswunde; der 31jährige Walliswiler Jakob Geiser, welcher an 
einer Quetschung litt; Rudolf Rikli von Wangen36, der an «Brustkatarrh» 
erkrankt war, und der Weber Jakob Bühler von Madiswil, den man wegen 
«gastrischen Fiebers» pflegte.37 1785 Freischärler waren gefangen, darunter 
der Feldarzt Glur. Sie wurden zu Geld- und Kerkerstrafen verurteilt. Die Folge 
war, dass man vielerorts unter Liberalen und Radikalen Sammlungen ver-
anstaltete, um die Häftlinge herauszulösen. Die in Aarwangen stationierte 
Schützenkompagnie 1 sandte beispielsweise ihren fünftägigen Sold von 135 
Franken nach Luzern. Die Berner Obrigkeit unterstützte diese Aktion durch 
wohlwollende Duldung, dann aber suchte sie den Schein zu wahren und ent-
liess den Gerichtspräsidenten von Wangen, Steiner, aus dem Amt, weil er am 
zweiten Zuge teilgenommen hatte. Sogar auf radikaler Seite ging man jetzt in 
sich und suchte nach eigenen Fehlern des erneuten Versagens. So fand Glur, 
welcher erst nach einmonatiger Gefangenschaft aus der Jesuitenkirche (!) ent-
lassen worden war und am Auffahrtstag ernüchtert heimkehrte, die Ursachen 
nicht nur im tatenlosen Zusehen der Regierung und der ungenügenden Füh-
rung im Feld, sondern in «mangelnder Einigkeit», «lässiger Opferbereit-
schaft» und «offenkundiger Verweichlichung».

An der Berechtigung ihrer politischen Ideen und Forderungen zweifelten 
die Radikalen aber nicht. Sie fühlten, dass die Zeit mit ihnen war, gaben den 
Kampf nicht auf und verdoppelten ihre Anstrengungen. Besonderen Auftrieb 
verlieh ihnen dabei ein Ereignis, das für sie Triumph, Verheissung und Fanal 
bedeutete: die geglückte Flucht ihres berühmtesten Gefangenen, des von der 
Obrigkeit zum Tode verurteilten freisinnigen Luzerner Führers Dr. Steiger. 
Die Nachricht ging noch am 20. Juni 1845, da der Befreite über bernisches 
Gebiet nach Zürich gelangte, wie ein Lauffeuer durch die ganze Eidgenossen-
schaft. Besonders gross war der Jubel im Oberaargau. Hatten nicht eben Lan-
genthaler Frauen, um der Familienangehörigen Steigers willen, ein Begnadi-
gungsgesuch an die Luzerner Regierung gerichtet! In Roggwil «knallten den 
ganzen Tag Kleingewehr- und Böllerschüsse, und die Jugend entfachte am 
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Kreuzwirt, Langenthal. 1846 Verfassungsrat, Grossrat 1831—35, 1846—54. 

Vizepräsident der Amtsersparniskasse.
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Abend ein grosses Feuer. Ein Fackelzug bewegte sich angesichts des Klosters 
St. Urban [!]» unter Gesang und Musik durch das Dorf.38 In den nächsten 
Tagen musste die Regierung einschreiten, weil das erregte Volk in Aarwangen 
und Langenthal luzernische Hausierer und Marktbesucher misshandelte.

Ein anderes Ergebnis dieser Hochstimmung war, dass Radikale und Libe-
rale zu neuen politischen Zusammenschlüssen schritten. Sie folgten darin dem 
Beispiel Stämpflis, der, gleichsam als Wiederbelebung der Schutzvereinsidee, 
einen Bernischen «Volksverein» ins Leben rief und die Bildung entsprechender 
Untersektionen anregte. So gründete der radikale Grossrat Dr. Scheidegger am 
20. August in Waltrigen den Volksverein Trachselwald. Diesem gesellten sich 
nur wenige Tage später Sektionen in Aarwangen, Wangen und Kleindietwil 
bei. Was letzten Endes bezweckt wurde, formulierte am 27. Oktober in un-
nachahmlicher Kürze und Prägnanz die eben entstandene Untergruppe 
Guten burg: «Totalrevision der Bundesverfassung»!

In der Tat trieb die Entwicklung nun der gesamteidgenössischen Krise 
entgegen. Ende 1845 schlossen sich die fünf inneren Orte, Freiburg und Wal-
lis zum «Sonderbund» zusammen, nachdem der Befreiung Steigers die Ermor-
dung des konservativen Luzerner Führers Leu gefolgt war. Die Radikalen der 
Tagsatzung hinwiederum verlangten die Auflösung dieses Paktes. Entschei-
dend war, dass 1846 die liberale Regierung des Vororts Bern von der radikalen 
Mehrheit gestürzt wurde. Diese drängte nämlich energisch auf einen endgül-
tigen Austrag des Konflikts und wurde dabei durch die Volksvereine wirksam 
unterstützt. Die Sektion Huttwil bildete am 15. Juli 1846 eine Bürgerwehr, 
als das Gerücht eines luzernischen Einfalls umging. Aarwangen verlangte die 
Rückberufung des aus Bern gewiesenen freigeistigen Emigranten Snell. Gross-
rat Friedrich Geiser und 16 Langenthaler Artilleristen ersuchten die Regie-
rung, ihnen aus dem Zeughaus eine Batterie Vierpfünder-Kanonen zur Ver-
fügung zu stellen, «da sie sehr viel Feste [!} hätten, und damit die Auszüger 
und Landwehrmänner sich üben könnten». Bern merkte die Absicht und hätte 
dem Wunsche gern entsprochen. Es wollte die Sache aber noch nicht zum äus-
sersten kommen lassen und lehnte mit der diplomatischen Begründung ab, 
man sei «knapp an Geschützen» und könne diese nicht «dezentralisieren».39

Sonderbundskrieg. Im Juli, August und September 1847 fasste die Tagsat-
zung die folgenschweren Beschlüsse, der Sonderbund sei aufzulösen, der Bun-
desvertrag sei zu revidieren, und die Jesuiten müssten aus der Schweiz aus-
gewiesen werden. Da die Konservativen nicht nachgaben, ordnete sie am 
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24. Oktober ein Aufgebot von 50 000 Mann an, wählte den Genfer Oberst 
Dufour zum Oberbefehlshaber der eidgenössischen Truppen und verfügte am 
4. November die Auflösung des Sonderbunds mit Waffengewalt.

Für den Oberaargau, dessen Bevölkerung seit den Freischarenzügen nie 
mehr richtig zur Ruhe gekommen war, brach jetzt nochmals eine bewegte Zeit 
an. Die Unrast hatte sich bereits im Spätsommer und Frühherbst durch Ereig-
nisse angekündigt, die eine gereizte Stimmung verrieten. Am 20. August 
hatten die Huttwiler die Regierung gebeten, einen «militärischen Zug ins 
Ländergebiet» zu unternehmen, da die luzernischen Nachbarn durch Bitt-
gänge, Wallfahrten und Kapuzinerpredigten zum Kampfe vorbereitet würden. 
Auf ein so impulsives Vorgehen hatte die Obrigkeit verständlicherweise nicht 
eintreten können, obschon sie auch durch den «Vaterländischen Pilger» ge-
warnt worden war. Dieser wusste zu berichten, dass «die Sonderbündischen 
montieren, armatieren, kommandieren, exerzieren, kanonieren und kanonisie-
ren», und dass schon am 16. Juni der Oberbefehlshaber der konservativen 
Kantone, General v. Salis-Soglio, mit seinem Adjudanten Schumacher über 
Zell, Huttwil, Langenthal nach St. Urban gereist sei und am 30. Juni oberhalb 
Huttwil die Luzerner Westgrenze rekognosziert habe!

Am 15. September waren sodann die Tagsatzungsgesandten der «revisions-
freudigen» Orte, «im ganzen 16 Herren, 8 Weibel und 4 Kutscher», der 
Stände Aargau, Zürich, Schaffhausen, St. Gallen, Graubünden, Thurgau, Solo-
thurn und Appenzell-Ausserrhoden, in der «Sonne» zu Herzogenbuchsee ab-
gestiegen, um dort zu dinieren. Man hatte sie, «im Vorgefühl bedeutsamer 
Ereignisse», mit donnerndem Geschütz empfangen und verabschiedet.40

Nach dem Truppenaufgebot vom 24. Oktober bestimmte General Dufour 
den Oberaargau zum Aufmarschgebiet der 3. Division. Diese stand unter 
Oberst Donatz und hatte den Auftrag, den Raum zwischen Emme und Wigger 
gegen die Luzerner Grenze zu decken. In Langenthal befand sich bereits das 
6. Reservebataillon. Es wurde vom bernischen Militärdirektor Ochsenbein 
inspiziert und kurz hernach entlassen. Am 1. November rückten Solothurner 
und Basellandschäftler in unsere Dörfer ein, wobei alt und jung den riesigen 
Gelterkindener Tambourmajor bestaunte. Romantik vergangener Soldaten-
herrlichkeit! Aufsehen erregte auch der Bündneroffizier Bundi, Kommandant 
der 1. Brigade, einer «aus der napoleonischen Schule hervorgegangener, er-
grauter Haudegen voll jugendlichen Feuers». Man bewunderte ausserdem eine 
Zürcher Zwölfpfünderbatterie, die Richtung Bern durchrasselte. Der «Vater-
ländische Pilger» folgte ihrem Vorbeimarsch mit Stolz und rief ihr zu, sie solle 
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den Freiburgern «tüchtige Orgelpfeifen zuführen, um ihnen einen Jesuiten-
marsch aufzuspielen».

Der eigentliche Kriegszustand begann hier am 9. November, einen Tag 
nachdem die Sonderbundskantone den Waffengang durch Angriffe im Tessin 
und im Freiamt eröffnet hatten. Im nahen Luzernerland läuteten die Sturm-
glocken, und im ganzen Oberaargau blies man Generalmarsch. In den Ort-
schaften patrouillierten die Bürgerwachen. Im Walde zwischen dem Langen-
thaler Badgut und St. Urban wurden Schützengräben errichtet. Langenthal 
beherbergte an jenem Tag 1400 Mann und 200 Pferde! Im Hotel Kreuz näch-
tigte mit seinem Stab Oberst Burckhart, Kommandant der 2. Divison.

Vier Tage nach der Kapitulation Freiburgs, am 18. November, erfolgte ein 
grosser Durchmarsch auf der Bern—Zürich- und St. Urbanstrasse; denn der 
eidgenössische Generalstab konzentrierte nun alle freigewordenen Kräfte um 
die inneren Orte. In Thunstetten, Bleienbach und Lotzwil kantonnierten je ein 
Bataillon; Langenthal beherbergte sogar deren zwei, 1917 Mann und 316 
Pferde. Gleichentags stand alles Volk an der Strasse, um General Dufour, der 
eben den Befehl zum Angriff gegen Luzern gegeben hatte, vorbeireiten zu 
sehen. Am 29. November bot sich wiederum ein militärisches Schauspiel. Da 
zogen drei von Freiburg kommende Waadtländer Bataillone mit klingendem 
Spiel durch die Dorfgassen; ihnen folgten Aargauer Batterien. Sie gelangten 
allerdings nicht mehr zum Einsatz, im Unterschied zum Langenthaler Batail-
lon, das, von Kreuzwirt Oberst Geiser kommandiert, über Huttwil in Fein-
desland einmarschierte und Sursee besetzte. In der Innerschweiz war nämlich 
inzwischen die Entscheidung gefallen; die Gefechte von Gislikon und Meiers-
kappel hatten den Feldzug zugunsten der Tagsatzungstruppen beendet. Als 
Luzern am 24. November kapitulierte — ihm sollten in den nächsten Tagen 
auch die restlichen Verbündeten folgen — brach der «Vaterländische Pilger» 
in den befreienden Jubelschrei aus: «Triumph, Triumph, Viktoria, Gottlob».

Nun sahen unsere Oberaargauer dieselben Soldaten, die vor Tagen wohl 
zuversichtlich, aber doch ernst in den Krieg gezogen waren, siegesfroh heim-
wärts ziehen. War das ein Grüssen, Erzählen und Feiern! Und wie staunte man, 
als am 28. November neben einer Bataillonsfahne ein seltenes und kostbares 
Beutestück im Zuge mitgetragen wurde: ein Banner mit der Jungfrau Maria 
auf der einen Seite und dem Ratsherrn Leu auf der anderen!

Das Kloster St. Urban war geschont worden. Es vergalt die Rücksicht-
nahme, indem es ebenso tolerant und freundeidgenössisch siegreiche Tagsat-
zungstruppen bewirtete. Dies sollte sein letzter Dienst am Nächsten sein; denn 
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kurz darauf wurde es von Liberalen besetzt, mit hohen Kriegssteuern belegt, 
als Kloster aufgehoben und in Staatsbesitz übergeführt.

Den offiziellen Abschluss des Bruderkrieges bildete für die oberaargaui-
schen Ämter die Feier zur Entlassung des hier stationierten Bataillons Stoos. 
Sie fand am 5. Januar 1848 in Langenthal statt. In welchem Geist sie abgehal-
ten wurde, zeigt die Ansprache des Kommandanten, die mit den Worten 
schloss: «Die schwarzen Vögel, die Jesuiten, sind vertrieben, und der ans Aus-
land verkaufte Sonderbund ist aufgelöst».

Glücklicherweise zeigten die liberalen und radikalen Führer der Tag-
satzungskommission, die sich jetzt an die Revision der Bundesverfassung 
machte, mehr Mässigung und staatsmännisches Verantwortungsgefühl. Da-
durch gelang es ihnen in erstaunlich kurzer Zeit, die Gegensätze zu mildern, 
das Vertrauen des Gegners zu gewinnen und jenes Meisterwerk zu schaffen, das 
Radikale, Liberale und Konservative zu einer Nation zusammenschloss: die 
Bundesverfassung des Sommers 1848.

Arzt und Chronist 
Johannes Glur, Roggwil (1798—1859). 
Zeichnung: Wilhelm Liechti, Langenthal, 
nach zeitgenössischem Bild.

Der eidgenössische Volksentscheid — der erste seiner Art — brachte denn 
auch ein deutlich zustimmendes Mehr von 169 000 Ja gegen 71 000 Nein. Für 
die Freisinnigen des Staates Bern und des Oberaargaus bedeutete er, gleichsam 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 16 (1973)



85

als Regenerationsplebiszit, Licht und Schatten. Enttäuschend war, in Kanton 
und Landesteil, die beschämend kleine Beteiligung von bloss 19% — das ge-
ringste Mittel bei einem gesamtschweizerischen Durchschnitt von 54%. 
Freuen konnte man sich aber am Verhältnis der Stimmen; denn Bern steuerte 
zum Gesamtergebnis 10 972 Ja gegen nur 3317 Nein bei, während der 
Oberaargau mit 1645 Ja zu nur 102 Nein gar 94% Annehmende aufwies und 
damit eines der höchsten regionalen Mittel des ganzen Landes erreichte!41 So 
konnte doch der «Vaterländische Pilger», nun selber im Kampfe politisch 
gereift, in einem abschliessenden Kommentar zum Ausgang der Bundeskrise 
sagen, das Jahr 1847 habe für die Schweiz Wunder gewirkt: Die Sonderbünd-
ler seien verjagt, aber alle Kantone hätten eidgenössische Farbe angenommen. 
Die Verfassungsgrundsätze seien fortschrittlicher, die Regierungen besser ge-
worden. Und all dies sei «ein Wunder des versöhnlichen eidgenössischen 
Geistes».
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ERINNERUNGEN AUS DEM FREISCHARENZUGE 
GEGEN LUZERN IM JAHRE 1845

RUDOLF RIKLI-SUTER (1819—1882)

Meine Vorbereitungen zum Freischarenzuge

Dieses kriegerische Unternehmen war von einem Komitee beschlossen 
worden, welches, verschiedene Kantone vertretend, sich im Winter 1844 / 45 
im «Halbmond» zu Olten öfters versammelt hatte und dessen Mitglied ich 
auch gewesen bin.

Meine Ausrüstung hatte den ganzen Monat März 1845 in Anspruch ge-
nommen und bestund:

1. Aus der dem Staate Bern gehörenden Vierpfünder-Alarm-Kanone vom 
Schlosse Bipp, daselbst abgeholt in der Nacht vom 28. auf den 29. März 1845. 
Den dazu gehörenden Protzwagen versah ich mit 16 Kartätschen- und 24 
Kugelpatronen. Bespannung: 4 Pferde.

2. Aus dem Caisson, zirka 80 Kugel-, 16 Kartätschen- und 3000 Infante-
riepatronen, dann Friktionszünderchen, Lunten usw. enthaltend. Die Kano-
nenkugeln waren in der Klus gegossen worden. Den Wagen selbst hatte mir 
mein Vater geschenkt. Bespannung: 2 Pferde.

3. Aus dem Rüstwagen, unter Führung des Sappeurs Christen Bürgi, ent-
haltend: 4 Pickelhauben, 8 Schaufeln, 4 Aexte, 2 Waldsägen, verschiedene 
Handsägen, Ketten und Seile, meines Grossvaters und Vaters herrliche Stutzer, 
1 Kiste mit Schmiedewerkzeugen, 12 Paar Pferdeeisen, Bundhaken, Eisen-
klammern, 1 Kiste mit Ledervorrat und Sattlerwerkzeugen, 1 Kiste mit Wag-
nerwerkzeugen, wie Meissel, Bohrer, Nägel, Zwingen, Hobel, Hämmer usw., 
2 Hebesparren, 2 Schmierbüchsen, 1 Tragbahre für Blessierte, Verbandzeug, 
Feldbinden, mehrere wollene Decken usw. und endlich meine Privat-Kriegs-
Kassa zur Bezahlung des Soldes für meine Mannschaft sowie des Unterhaltes 
derselben und meiner elf Pferde. Das Fuhrwerk selbst bestund aus einem 
 starken, gelb angestrichenen «Güfiwägeli», welches mir Oheim Jakob Roth 
(† 1846) als Beitrag geschenkt hatte. Bespannung: 2 Pferde.

4. Aus dem Proviantwagen, welcher enthielt: 25 Laib Brot und 25 Pfund 
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Käse, 30 Flaschen Wein, nebst Fleisch und Würsten, ferner 3 Mütt Hafer, 12 
Kopfsäcke und 2 Tränkzüber. Bespannung: 2 Pferde. In diesem Proviantwagen 
führte ich noch mit: 80 ½batzige Lebkuchen vom «Schörli-Liseli» in Wangen, 
zur Verteilung unter Luzerner Kinder1.

5. Aus meinem Reitpferde, einem stattlichen Apfelschimmel, und meiner 
persönlichen Ausrüstung, bestehend in 1 Schlepp-Säbel, 2 türkischen, gezoge-
nen Reiterpistolen, Giberne usw. Der Abmarsch war angesetzt auf Sonntag, 
den 30. März, morgens früh, an welchem Tage sich sämtliche Berner und Solo-
thurner Mannschaft in Huttwil vereinigen sollte.

Eine unruhige Nacht

Ich hatte mich im bergseitigen Mittelzimmer des «Rotfarb-Wohnhauses» 
früh zu Bette gelegt und bereits kriegerisch geträumt, als ich von Herrn Amts-
schreiber Mathys plötzlich geweckt wurde mit der Anzeige, dass ich sofort in 
offizieller Uniform im «Schlosse» erscheinen sollte; denn der Regierungsstatt-
halter Mühlemann werde mir die eben erhaltenen Weisungen der Regierung 
eröffnen und unsere Beteiligung am Freischarenzuge zu verhindern suchen.

Gegen 11½ Uhr präsentierte ich mich dann in der Tat im Audienzzimmer 
des Statthalters und erhielt den Befehl, die Bipper Kanone unverzüglich wie-
der an Ort und Stelle, wo sie hingehöre, zurückzuführen. Auch sollte ich mich 
zum «Ausrücken» behufs Vereitelung des Freischarenzuges bereit halten!

Mein erstes war nun, einen Boten, Schmied Ruch, an die Nidauer abzuord-
nen, welche mit ihren zwei Kanonen in Attiswil Quartier genommen hatten, 
um ihnen anzuzeigen, «es stinke» im Vaterlande, sie sollten auf der Hut sein 
usw. Dann liess ich um Mitternacht die Kanone bespannen, um sie vorläufig 
wieder aufs Schloss Bipp «heimzuführen», sprengte aber gleichzeitig Attiswil 
zu, um zu vernehmen, was unsere Genossen dort beschlossen hätten. Dieselben 
waren bereits durch Gerichtspräsident Steiner gewarnt worden und befanden 
sich bei meinem Eintreffen in nicht geringer Aufregung. Nachdem es mir 
gelungen war, sie zu beruhigen, wurde beschlossen, sogleich über Aarwangen 
und Langenthal nach Huttwil abzumarschieren, wohin wir von unserm Ober-
Kommandanten Ochsenbein beordert waren. (Um der drohenden Verhaftung 
als «Staatsgefangene» zu entgehen, waren die Seeländer drauf und dran, durch 
das Gäu nach Zofingen zu ziehen, ein Umweg, der den Feldzugsplan gleich 
anfangs gestört hätte. Red.)
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Auf meinem Rückwege nach Wangen, im hellen Galopp, traf ich vor 
Wiedlisbach meinen Trainsoldaten Tschumi von Wolfisberg2 mit den vier 
Zugpferden an, mit welchen er die Kanone ins Schloss Bipp zurückgeführt 
hatte. Ich gab ihm einen «Fünfunddreissiger» mit den Worten: «So, jetzt wär 
sie dobe, wie’s dr Statthalter befohle het! Gang reich sie aber wieder abe und 
fahr de ähne abe, gege dr Dürrmühli zue, und wart mr dört, bis i nochume!»

Der Auszug (30. März)

Nachdem ich dann gegen vier Uhr morgens von meinen lieben Eltern und 
Geschwistern in der «Rotfarb» Abschied genommen hatte, fuhr ich mit Cais-
son, Rüst- und Proviantwagen zwischen den beiden Salzhäusern hindurch, den 
damals noch nagelneuen «Salzrain» hinauf, der Kanone nach.

Unser Marsch nach Langenthal und Huttwil war eine Sonntags-Promenade, 
und wir wurden vom Publikum überall freundlich begrüsst. Nur der löbliche 
Gemeinderat von Niederbipp versuchte es, sich den Schein zu geben, als ob er 
eine Ausnahme bilden wolle. Derselbe hatte sich beim untern Schulhause in 
corpore aufgestellt, um mir, ohne Zweifel auf höhere Weisung, den Durchpass 
zu verwehren. Ich sagte den Herren ein freundliches «guten Morgen», gab aber 
sogleich meinem Pferde kräftig die Sporen mit den Worten: «Achtung! Mann-
schaft — vorwärts im Trab!» — An dieses Faktum hat mich letzter Tage noch 
Frau Müller zur «Krone» dahier (eine geb. Kellerhals von Niederbipp) mit 
dem Beifügen erinnert, dass sich der Gemeinderat damals recht gerne ausein-
andersprengen liess.»3

In Huttwil hatten wir ein stürmisches Nachtquartier. Ich logierte im 
Wirtshaus zur «Krone». Die ganze Nacht war der Himmel gegen das Luzer-
nerbiet zu gerötet, und zwar von Bränden, welche die Luzerner unter sich an-
gestiftet hatten. Man schrieb sie damals hauptsächlich der jesuitischen Partei 
zu, diese aber wieder ihren Gegnern, welche uns auf Kosten der Ultramonta-
nen ins Land hinein zünden wollten.

Ueber die Grenze

Nach einer provisorischen Organisation geschah der Abmarsch unserer 
Kolonne, etwas zu 1000 Mann stark, mit vier Kanonen des Morgens um halb 
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2 Uhr. Vorher ersuchten mich die Nidauer noch um einige Kanonenpatronen, 
da sie deren zu wenig zu haben glaubten. Ich entsprach ihrem Wunsche gerne, 
erhielt aber in der Folge durch Herrn Ochsenbein mehrere Stück wieder zu-
rück. Ich besitze (i. J. 1881) davon noch 1 vollständige Kugelpatrone, dann 
1 Kartätschenpatrone und 1 Kugel samt leerem Säckli, woraus Bruder Samuel 
in s. Jugend das Pulver «verfürtüflet» hat.4

Es war tieffinstere Nacht, der Himmel da und dort noch immer gerötet. Der 
Übergang über die Grenze, am Waldessaume, berührte uns alle etwas unheime-
lig. In Zell durchsuchte eine kleinere Abteilung das Pfarrhaus und andere Ge-
bäude nach Jesuiten und Landstürmern, wobei ein Mann erschossen wurde.

Morgens um 6½ Uhr war unsere Kolonne, unter dem Kommando des 
 Majors Billo aus Aarau, bereits in Ettiswil, dem Vereinigungspunkte sämt-
licher Freischaren, angelangt. Aber da gab es nun ein 2½ Stunden langes und 
banges Warten, bis die Hauptkolonne unter Oberst Rothpletz von Zofingen 
her erschien; diese verlorene Zeit war auch eine sehr verhängnisvolle, weil da-
durch alle strategisch-taktischen Dispositionen gestört wurden und der Feind 
die schönste Zeit gewann, um sich auf gewissen strategischen Punkten zu 
sammeln und uns einen «würdigen Empfang» zu bereiten! Schon fanden wir 
denn auch alle Höhenpunkte des schönen Landes mit Landsturm besetzt, wel-
cher später hinter uns sich schliessen sollte.

Endlich, gegen 9 Uhr, erschien doch die Kolonne von Oberst Rothpletz ab 
Zofingen, etwas zu 2400 Mann stark, mit Inbegriff von ungefähr 1000 Luzer-
ner Flüchtlingen, und somit betrug das ganze Freischarenkorps ungefähr 3500 
Mann, mit 14 Kanonen und Haubitzen.

Es wurden nun beide Kolonnen verschmolzen, resp. in aller Eile reorgani-
siert. Ich wurde der Hauptkolonne zugeteilt, welche mit der ganzen Artillerie 
den Hauptangriff auszuführen hatte, und zwar auf Nebenwegen, welche auf 
die Entlebucher Strasse hinüberführten, während Kommandant Billo, die 
Hauptstrasse verfolgend, an der grossen Emmenbrücke gegenüber dem Bade 
Rothen nur einen Scheinangriff zu machen hatte.

Beim Abmarsch von Ettiswil, gegen 11 Uhr, sprach sich Herr Ochsenbein 
zu etlichen Offizieren sehr bekümmert aus wegen der erfolgten Verspätung 
und erklärte, «für nichts mehr gut stehen zu können, indem die Situation da-
durch eine ganz andere geworden sei, als er kombiniert hätte.»
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Glücklicher Vormarsch

Auf dem Marsche durch Ruswil nach Hellbühl zeigten sich sehr wenig 
Leute, aber zwei Schüsse aus einzeln stehenden Häusern heraus töteten uns 
während des Marsches zwei Mann. Die betreffenden Fanatiker wurden gefun-
den, einer in einem Keller, der andere in einem Bette, und gefesselt abgeführt. 
In der Nähe von Hellbühl hatte unsere Avantgarde mit 5 à 600 Mann Luzerner 
Regierungstruppen zwei Gefechte zu bestehen, welche für uns siegreich aus-
fielen. Zwei Kanonen aus dem Aargau waren dabei kräftig wirksam. Der Feind 
hinterliess etliche Tote und mehrere Verwundete, auch eine Menge Waffen, 
Tornister und Tschakos, die er in regelloser Flucht weggeworfen hatte.

Von Hellbühl aus machte dann die Kolonne Billo, zirka 1000 Mann stark, 
auf dem Emmenfelde an der Emmenbrücke den Scheinangriff; wir aber verlies-
sen die Hauptstrasse rechts zu und erreichten über Spitzhof sofort jene An-
höhen, welche Littau gegenüber liegen und das Schwarz-Emmental mit der 
Thorenberg-Brücke beherrschen.

Der hoch gelegene Kirchhof von Littau schien uns mit zahlreicher Artille-
rie und Infanterie besetzt. Es müssen sich dort wirklich gegen 2000 Mann 
regulärer Truppen befunden haben, bestehend aus Artillerie, Infanterie und 
Unterwaldner Scharfschützen.

Im Feuergefecht an der Emme

Der Kampf um die Thorenberg-Brücke war ein sehr lebhafter. Während 
unsere Artillerie die jenseitigen starkbesetzten Höhen beschoss, kämpfte die 
Infanterie in den Gebüschen und in der Talsohle. Die Brücke war vom Feinde 
abgedeckt, resp. ungangbar gemacht worden, aber unsere Leute kletterten und 
rutschten unter dem heftigen feindlichen Feuer auf den einzelnen Balken hin-
über. Dr. Steiger war der dritte, welcher ans jenseitige Ufer kam.

Meine Kanone, nebst dem Rüstwagen und weiterem Zubehör, wurde zu-
vörderst über den sehr steilen Abhang hinabkommandiert. Ich liess sogleich 
durch meine Leute ein nahes Scheuerlein abreissen und mit dem Material da-
von die Brücke wieder fahrbar machen, wobei namentlich Christen Bürgi sich 
sehr tätig und unerschrocken zeigte und auch mein Rüstwagen nun seinen 
ganzen Nutzen auswies. Meine Piece war dann auch die erste, welche die her-
gestellte Brücke passierte und die Höhe von Littau erreichte. Dort angekom-
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men, fuhr ich im Galoppe dem bereits flüchtenden, wieder Tschakos, Tornister 
und Waffen wegwerfenden Feinde nach und suchte meine Kanone möglichst 
schnell und günstig aufzustellend.5 Währenddem liess mir aber Ochsenbein 
befehlen, «nicht so tollkühn vorzurücken, sondern die Flankendeckung abzu-
warten».

Damals muss es gewesen sein, als Oberst von Elgger in die Stadt Luzern 
gesprengt kam mit dem allbekannten Rufe: «Tout est perdu, tout est perdu!» 
(Ich hätte dies gegenüber seinem Sohne, Herrn Carl von Elgger, der inzwi-
schen auch Oberst geworden ist, gerne betont, als wir im Sommer 1879 auf 
dem Kampfplatze von Malters zusammentrafen. Er hatte damals in Begleitung 
von Herrn Oberst Graf aus Maisprach das Kriegsterrain rekognosziert und den 
Platz gesucht, wo der bekannte Heuwagen gestanden hatte. Ich zeigte eben 
dieselbe Stelle gerade meinen Kindern und bemerkte daher zu den beiden 
Herren, ich sei Anno 1845 auch dabei gewesen und könne ihnen Auskunft 
geben. Nach etlichen Mitteilungen meinerseits sagte dann Oberst von Elgger, 
ich sei gewiss der und der, und als ich es bejahte, drückte er mir herzlich die 
Hand und zeigte eine aufrichtige Freude, bei diesem Anlass meine Bekannt-
schaft gemacht zu haben. — Kurze Zeit darauf erschien in der von ihm re-
digierten Militär-Zeitung ein interessanter Artikel über das Treffen von 
 Malters.)

Vor dem Ziele

Bei Beginn der Abenddämmerung des 31. März 1845 langten wir quasi 
siegreich in der Senti-Vorstadt von Luzern, «Lädeli» genannt, an — gerade 
frühzeitig genug, um noch den Schwanz einer im Galopp retirierenden feind-
lichen Artillerie-Abteilung freudig bewundern zu können.

Kurze Zeit vorher hatten unsere Leute einen Spion aufgefangen und vor 
unsern Oberkommandanten Ochsenbein geführt, welcher denselben in meiner 
nächsten Nähe, bei einer Scheuer-Einfahrt, verhörte. Der Spion entpuppte sich 
als Offizier im Soldatenkaput; seine Antworten indes waren mir nicht ver-
ständlich; da — auf einmal — wurde er von unsern Leuten niedergestochen, 
so dass Ochsenbein empört ausrief: «Mannen, dieses Blut wird über uns kom-
men!»

Wir stunden also nunmehr mit der ganzen Artillerie, 14 Kanonen und 
Haubitzen und zirka 2000 Mann Infanterie in der Senti-Vorstadt, östlich von 
jenem Punkte, wo sich die Entlebucher und die Basler Strasse vereinigen.
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Alles war über die bisherigen Erfolge freudig und mutig gestimmt und wir 
glaubten eine Beschiessung der vor uns liegenden Stadt Luzern und einen 
siegreichen Einzug sofort bevorstehend. In diesem Sinne hatte ich auch bereits 
angefangen, ein Siegesbulletin nach Hause zu schreiben. Es sollte aber anders 
kommen.

In unserer günstigen Situation scheint Ochsenbein von vielfachen, in mei-
nen Augen höchst unzeitigen Bedenken befallen worden zu sein. Er scheint 
seine Rolle als Kommandant einer Handstreich-Armee plötzlich vergessen zu 
haben: Anstatt die bis in Luzerns Vorstadt errungenen Vorteile energisch zu 
benützen, anstatt die Stadt Luzern durch ein kleines Bombardement zu einer 
ehrenvollen Kapitulation zu veranlassen, wie man’s dorten positiv erwartete 
— da hat er unsere herrliche Artillerie zwei peinliche Stunden lang müssig 
stehen lassen und ängstlich dafür gesorgt, unsere Flanken zu decken, während 
der Feind uns damals in der Nähe wenig beunruhigte und sogar entmutigt 
schien.6

Anderseits hatte Ochsenbein bis dahin unser Vertrauen so sehr gewonnen, 
dass keiner von uns es wagte, auf eigene Faust hin zu operieren, obschon wir so 
grosse Lust gehabt hätten, auch nur ein paar Türmchen und Kamine wegzu-
schiessen.

Blinder Lärm und seine Folgen

Item, unterdessen war die Nacht hereingebrochen, und Ochsenbein, der es 
als allgemeine, in der Tat nicht ganz unbegründete Kriegsregel betrachtete, 
dass des Nachts nicht bombardiert werden dürfe, liess die ganze Artillerie-
kolonne umwenden, um ihr in der Nähe einen Lagerplatz anzuweisen. Dieses 
Kommando erregte zwar grossen Unwillen, aber man gehorchte. Unglück-
licherweise fiel zu gleicher Zeit bei unserer Avantgarde ein Schuss, dem plötz-
lich mehrere andere folgten.

Dieses Feuern, verbunden mit der tiefen Finsternis und dem unerwarteten 
Rückwärtsbewegen der Artillerie, das den meisten ein Rätsel war, liess plötz-
lich den Glauben an einen Ueberfall entstehen, welcher sogar die wilde Flucht 
eines Haufens Kavalleristen veranlasste, die ventre à terre an uns vorbeispreng-
ten und viele Infanteristen niederritten. Ich sah mehrere Verwundete über die 
Lebhäge liegen und hörte deren am Boden stöhnen. Die Infanterie floh eben-
falls an uns vorüber und in Folge dessen verbreitete sich auch bei unserer 
Trainmannschaft ein gewisser Schrecken und die Furcht vor einem nächtlichen 
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Kampfe im engen Défilé. Im scharfen Trabe fuhr dann die lange Artillerie-
kolonne bis gegen Littau, wo es uns Offizieren gelang, dieselbe zum Stehen zu 
bringen. Dort gewärtigten wir die weiteren Befehle, welche uns in der Tat bald 
erreichten.

Im Biwak bei Littau (31. März  /  1. April)

Die gesamte Artillerie, nebst etwa 1200 Mann Infanterie als Deckung, 
bezog sodann ein Biwak auf dem höher gelegenen halbinselartigen Plateau. 
Das war nun aber da ein trauriges Biwakieren, ohne Futter für die sehr er-
müdeten Pferde, ohne Proviant und Kapüte für die hungernde und frierende 
Mannschaft.7 Und dies alles, das nachfolgende Drama bei Malters und unsere 
endgültige Niederlage, zeigten sich als traurige Folgen des verspäteten Ein-
treffens der Zofinger Kolonne in Ettiswil, wie sie Ochsenbein vorausgesehen 
hatte. Unsere ganze Expedition hätte eben nur einen kühnen Handstreich 
ausführen und eines Tages vollendet sein sollen, und so waren wir auf ein 
nächtliches Biwakieren im Herzen des feindlichen Landes weder materiell 
noch moralisch vorbereitet. Ochsenbein hätte aber nach unserem Eintreffen in 
der Senti-Vorstadt durch ein sofortiges Bombardement — coûte que coûte — 
aus vierzehn Schlünden wahrscheinlich dennoch den gründlichen Sieg errun-
gen, und dieser würde jedenfalls nicht so viele Opfer gekostet haben, als die 
überängstlichen Bedenken dann zur Folge hatten.8

Gegen Mitternacht war die Infanterie durch momentanes Desertieren (ich 
sage so, weil die allermeisten sich nur weggeschlichen hatten, um Erquickung 
oder ein schützendes Obdach für die Nacht zu suchen, wie sich indes erst nach-
her zeigte) auf ein kleines Häuflein zusammengeschmolzen, trotz meiner und 
anderer Offiziere Aufmunterungen, bis zum Morgen treulich auszuharren, um 
dann mit vereinten Kräften einen Rückzug zu wagen, wenn dann auch ein-
zelne oder kleinere Gruppen immerhin verloren sein möchten.

Nach 12 Uhr machte ich eine Runde um das Lager herum und bemerkte 
mit Bedauern, dass uns ein baldiger gänzlicher Mangel an Bedeckung bevor-
stehen musste. Da, nachdem man auch vom Oberkommandanten seit mehre-
ren Stunden nichts mehr gesehen und gehört hatte, fühlte ich, dass der letzte 
Moment zu energischem, vielleicht noch hoffnungsvollem Handeln gekom-
men sei und hielt an die Uebriggebliebenen ungefähr folgende Ansprache:

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 16 (1973)



95

«Freunde und Unglücksgefährten!

Wenn das traurige Desertieren so fortfährt, wird unsere Artillerie beim 
erwachenden Morgen allein dastehen und vom Feinde leicht überrumpelt wer-
den. Derselbe wird dann auch die noch vorhandene reichliche Munition gegen 
uns selbst verschiessen, nachdem dieselbe so unzeitigerweise geschont worden 
war. Wenn wir hier bleiben, so gehen wir einem tragischen und schmählichen 
Ende entgegen! Darum schlage ich vor, nochmals gegen Luzern vorzurücken 
und diese Stadt mit einem unerwarteten Bombardement zu überrumpeln. 
Sollte es uns misslingen, so haben wir doch unsere Ehre gerettet! Suchen wir 
lieber dort einen ehrenvollen Tod, anstatt hier ein schmachvolles Hinschlach-
ten durch den Landsturm abzuwarten!»

Die ganze Mannschaft zeigte sich meinem Plane geneigt. Herr Rud. Roth, 
mein Piecen-Chef, und Christen Bürgi waren auch lebhaft damit einverstan-
den. Es wurde sogleich zur Ausführung geschritten. Bereits hatten mehrere 
Kanonen und andere Fuhrwerke den Zug gegen Luzern eröffnet — als Ochsen-
beins Bruder und Adjutant bei uns eintraf und den Rückzug durchs Entlebuch 
kommandierte!

Kanonade bei St. Jost

Wir mussten gehorchen. Jedoch von diesem Kommando zum Rückzug 
hinweg war alle Disziplin dahin, und eine wilde Unordnung riss in unsere 
schwerfällige Kolonne ein. Viele flohen auf eigene Rechnung und fanden desto 
sicherer ihren Tod oder die Gefangenschaft. Wir fuhren bergab auf die Land-
strasse zu und kamen nach St. Jost, wo sich die wilde Rengg durch das Rengg-
loch in die Emme ergiesst und stiessen dort auf Widerstand, so dass Ochsen-
bein zu kanonieren befahl. Ich hatte aber nur noch einen Kanonier, den 
wackeren Rud. Roth, auf gesunden Beinen; ein anderer lag verwundet auf dem 
Rüstwagen. Ich musste daher absitzen und, mein Pferd an der linken Hand 
haltend, selbst abprotzen, schiessen und wieder aufprotzen helfen. Gleichzeitig 
liess Artilleriehauptmann Fischer von Reinach zwei congrèvesche Raketen 
gegen die Häuser abbrennen, wo sich der Feind befand. Als dann das feindliche 
Feuer aufhörte, bestieg ich wieder mein Pferd und kommandierte: «Vor-
wärts!», welche Bewegung in wildem Trabe geschah.
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Die Schreckensnacht von Malters

An dem östlichen Ende des langen Dorfes Malters wurden wir wieder aus 
den mit Soldaten gespickten Häusern durch eine starke Salve empfangen, und 
zwar von solcher Mannschaft, welche sich am vorhergehenden Tage bei unse-
rem Vorrücken gegen Littau vor uns zurückgezogen hatte. Ich anwortete 
nochmals mit Kanonenschüssen und ebenso Herr Artillerielieutenant Adolf 
Müller von Zofingen aus seiner Sechspfünder-Kanone.

Endlich konnten wir bis ans westliche Ende des Dorfes Malters vorrücken, 
wo beim Wirtshaus zum «Klösterli» das Haupttreffen stattfand. Durch die 
vorausgegangene Flucht einer sechsspännigen Kanone war der Feind auf un-
sern Rückzug aufmerksam gemacht worden. Drei Luzerner Jägerkompagnien 
und viele Landstürmer waren schussbereit bei den zahlreichen Fenstern des 
grossen Wirtshauses und in den Nebengebäuden postiert, im vordersten 
Gliede knieend, in den hinteren Gliedern stehend; andere streckten unter den 
aufgehobenen Ziegeln der «Vordächli» und hinter andern Verstecken ihre 
Gewehre hervor, als unsere Artilleriekolonne vorbeifahren wollte. Plötzlich 
streckte eine starke Salve mehrere Pferde und etliche Mannschaft zu Boden. 
Infolgedessen entstand natürlich eine gewisse Stockung in dem engen Défilé. 
Die nachrückende Artillerie versuchte irgendeinen Durchgang zu gewinnen, 
wurde aber teilweise wieder niedergeschossen. Der durch die lebenden und 
leblosen Pferde, durch die stehen gebliebenen Kanonen und ihre Mannschaf-
ten, endlich durch die Pulver- und Bagagewagen usw. entstandende Knäuel 
und der verhängnisvolle, quer in die enge Strasse gestellte Heuwagen9 hatten 
nun das Passage für die Artillerie sozusagen hermetisch verschlossen. Hinten 
und links von uns war der Feind — vorn kein Ausweg — rechts Zäune, Gräben 
und Häuser — eine verhängnisvolle Lage!

Das feindliche Feuer dauerte ununterbrochen fort; Salve folgte auf Salve. 
Einen Augenblick nur wurde der Feind in Schrecken versetzt und fing an zu 
weichen, als eine Ecke des Wirtshauses durch eine congrèvesche Rakete ent-
zündet worden war und im gleichen Augenblicke bei zweihundert Mann einen 
verzweifelten Sturm gegen dasselbe ausführten. Tapfer schlugen sich unsere 
Leute! Aber die heulenden Sturmglocken riefen immer neue Scharen von Land-
stürmern herbei, und das Morden nahm seinen schrecklichen Fortgang. Ratlos 
schossen meine Kameraden gegen die feindliche «Festung», jedoch selten 
 einen Mann treffend; denn unser Gegner stand im Dunkeln und war sehr gut 
geschützt. (Auf meiner Heimreise durch Malters, Ende April 1845, glaube ich 
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in dem «Klösterli» allein gegen 800—1000 Löcher von Flintenschüssen ge-
zählt zu haben, von denen man heute noch mehrere in den Gastzimmern und 
Wohnstuben sieht.)

Unterdessen liess Artillerielieutenant Müller von Zofingen eine seiner Pie-
cen, welche durch den gezwungenen Halt gerade in die richtige Position ge-
kommen war, abprotzen und durch sechs Mann etwas vorschieben. In dem 
Momente aber, wo sie sich bückten, um Halt zu machen, wurden vier davon 
niedergestreckt und ein fünfter, Wagner Mathys von Kölliken, erhielt einen 
Schuss in den rechten Arm. Dennoch wurden ein oder mehrere Kartätschen-
schüsse abgegeben.

Immer noch hoffte ich, auch meine Kanone in Aktion bringen zu können 
und überschaute das schreckliche Drama; es entlud sich eine neue Salve, und 
mein Pferd bäumte sich hoch auf vor der blutigen Szene, die sie beleuchtete. 
In demselben Augenblicke rief mir ein mir leider unbekannt gebliebener 
Mann zu: «Lueget, dä dört schloht uf Ech a!» und streckte zugleich einen von 
der Klösterlilaube mit einem Feuersteingewehr auf mich zielenden Landstür-
mer nieder.

Ich begreife es kaum mehr, wie es mir gelingen konnte, mit meinem 
Schimmel an der Giebelmauer dieses feuerspeienden, schrecklichen «Klös-
terli» vorbeizugelangen und jenen bekannten Heuwagen zu erreichen, welcher 
zur Versperrung des Durchpasses so viel beigetragen hatte. Aber freilich: der 
liebe Gott hat mich durch die spezifisch luzernischen «Vordächli» an den 
Häusern nach oben geschützt, trotz des alten Laternenmannes10, welcher zün-
dend auf der westlich gelegenen Treppe stand. (Es will mir stets vorkommen, 
als ob sich damals ein «Vordächli» mehr am Hause befand als heutzutage, und 
zwar unter den Fenstern der Gaststube.)

Beim Heuwagen angelangt, kam ich bald zur traurigen Ueberzeugung, 
dass für meine Kanone irgendwelche Aktion oder ein Ausweg unmöglich 
geworden war; denn dieselbe war zwischen andern Fuhrwerken und toten 
Pferden förmlich eingekeilt. Dort erkannte ich die ganze Grösse unseres Un-
glücks. Dort sah ich mehrere Freunde im Todeskampfe liegen, wie den tapfe-
ren Grossrat Seiler von Interlaken und den herkulischen Wullimann vulgo 
Häni von Grenchen. (Der Erstgenannte, Joh. Seiler, sprang, um das Blut so 
vieler braver Männer zu schonen, schon aus zwei Wunden blutend, gegen das 
«Klösterli» hervor und rief um Stillstand, die Freischärler wollen sich erge-
ben. Militär und Landsturm hörten es und schossen ihn dennoch über den 
Haufen. So starb der beliebte Patriot, Vater von neun Kindern. Sein Wahl-
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spruch hiess: «Frei will ich leben oder frei zu den Vätern geh’n!» Ehre seinem 
Andenken!)

Die Reihen meiner Kameraden begannen sich zu lichten. Das Gezisch der 
Raketen und das Knattern der Gewehre nahm allmählich ab, aber um so hör-
barer wurde das Stöhnen der zahlreichen sterbenden und verwundeten Mannen 
und Pferde. Von allen Seiten her heulten die Sturmglocken, und haufenweise 
rückte der Landsturm heran, welcher das nächtliche Blutbad von Malters zu 
Ende führte.

Es sind dort, beim «Klösterli» allein, von den Unserigen 25 Mann tot und 
26 schwer verwundet auf dem Platze geblieben, über 100 mehr oder weniger 
leicht verwundet und 370 gefangen genommen worden. 30 Pferde lagen tot in 
ihrem Blute und ebensoviele kamen in die Hände der Feinde.

Flucht und erste Gefangennahme

Es war morgens gegen 5 Uhr, aber noch immer Nacht, als ich den Schau-
platz des Unheils, wo nichts mehr zu helfen war, verliess, um meine eigene 
Rettung zu suchen. Mein Schimmel, den ich hier an der Hand führte, bäumte 
sich mehrmals hoch auf, so dass ich vorzog, möglichst unauffällig allein zu 
flüchten, nachdem ich das Pferd an der Westseite des Heuwagens angebunden 
hatte. (Mein Bruder Karl traf das hübsche Tier acht Tage später unter den 
Gefangenen in den Regierungsstallungen zu Luzern.) Ich kehrte aber bald 
wieder zurück, um das arme, treue Leibpferd, das mich dauerte, dennoch ab-
zuholen, sah aber im gleichen Augenblicke sechs Landstürmer mit Bajonetten 
und Mistgabeln auf mich loskommen, was mich nötigte, rechts über die Hecke 
zu setzen und mein Heil im nahen Walde zu suchen.

Bereits waren viele Flüchtlinge dort angekommen, Baselbieter, Aargauer 
usw. Es ging aber nicht lange, so wurden wir vom Landsturm aufgespürt, wel-
cher eine förmliche Jagd auf uns veranstaltete.

Auf meiner Flucht, an der Südseite der Schwanderegg, glaubte ich mich 
hinter Gebüsch und Felsen an einem jähen Abhänge verbergen zu können. 
Plötzlich aber stürzte ich wohl vierzig Fuss tief auf eine Böschung von Geröll 
hinunter. Der mit mir fallende Strauch und der Luft fassende Mantel verhin-
derten zwar ein Hals- und Beinbrechen, aber ich musste dennoch liegen blei-
ben und es leiden lassen, von den glücklicherweise zu hoch schiessenden 
Feinden von oben herab aufs Korn genommen zu werden. Zwei derselben 
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kletterten in die Schlucht hinunter, erkannten mich als Offizier und jagten 
mich mit dem Bajonette auf. Dann nahmen sie mir Säbel, Mantel und Giberne 
ab und trieben mich, immer mit drohendem Bajonette, den sehr steilen Berg 
hinauf, ohne mir sonst Leides anzutun. Nur einer hat mich ein wenig in die 
Kniekehle «gestapft» mit den Worten: «Seeh, vorwärts, du Chaib!»

Zunächst ward ich in ein Berghäuschen geführt, wo sich bald mehrere an-
dere Gefangene, aber auch fanatische Landstürmer zu uns gesellten. Hier 
machte man uns ein zwar sehr dünnes, aber dennoch recht wohlschmeckendes 
Kaffee. Dann schlug ein Landstürmer vor, uns an den nächsten schönen Baum 
zu hängen. Ich war darauf auch vollkommen gefasst. Die guten Hausleute aber, 
worunter namentlich ein braves Luzerner Mädchen, weinten und baten für uns, 
und so führte man uns endlich auf die Hauptwache von Schwarzenberg.

Ein menschenfreundlicher Priester

Der dortige Pfarrer, ein Herr Wobmann, unterhielt sich mit uns Gefange-
nen, und als er meinen Namen erfuhr, ersuchte er die Mannschaft, mich ihm 
zu überlassen. Er war ein Freund gewesen von meines Vaters Bruder, Karl Rikli 
sel., gew. erster reformierter Pfarrer in Luzern.11 Er bewirtete mich im Pfarr-
hause mit etwas Kirschwasser und geräuchertem Fleisch und gab mir solches 
auch auf den von mir geplanten Marsch nach dem Brienzergrate mit. Ebenso 
versorgte er mich mit einem Führer, der mich zwar ganz freundlich behan-
delte, aber in der folgenden Nacht im Stiche liess. — Im Mai 1845 besuchte 
mich Herr Pfr. Wobmann, ein sehr würdiger katholischer Geistlicher, auf dem 
«Friedberg» bei Wangen und brachte mir Mantel, Säbel und Giberne wieder 
heim. Er wurde später von den Jesuiten verfolgt und in einen Klosterkäfig 
gesteckt, wo er endlich irrsinnig wurde und in diesem Zustande starb. Der 
liebe, gute Mann!

Auf Flüchtlingspfaden in der Pilatuskette

Auf dem Bergsattel zwischen Pilatus und Gnepfstein angelangt, erblickte 
ich in der Ferne den blauen Jura mit dem Weissenstein und erkannte sogar die 
heimatliche «Schrattenfluh» oberhalb Wiedlisbach, was mir schrecklich 
Heimweh verursachte.
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Bald gesellten sich daselbst, vom Sonnenberg kommend, acht Unglücks-
gefährten zu mir. Ich war aber durch den langen Marsch im Schnee und auch 
infolge meines Sturzes so müde und schwach geworden, dass ich ihnen er-
klärte, nicht weiter gehen zu können, sondern am liebsten hier im Angesichte 
meiner teuren Heimat sterben zu wollen. Die braven Leute wollten dies aber 
durchaus nicht zugeben und waren mir dann auf dem Weitermarsche vielfach 
behilflich.

Im Laufe des Nachmittages kamen wir unterhalb des «Schlierengrates» zu 
einer kleinen Sennhütte, wo wir Milch und Brot erhielten, im übrigen aber 
sehr «scheel» angeschaut wurden.

Gegen die Nacht erreichten wir, meistens durch tiefen Schnee marschie-
rend, auf dem Giswylergrate ein «Heuschüürli», wo wir glücklich waren, auf 
Heu ein Nachtlager zu finden. Am Morgen entdeckten meine Gefährten in der 
Tiefe des Tales einen See und meinten schon frohlockend, es sei der Brienzersee. 
Ich wollte sie über diesen fatalen Irrtum belehren, allein meine Stimme war so 
schwach geworden, dass ich mich nicht genügend verständlich machen 
konnte. Wir gingen daher abwärts und kamen auf gefrorenen Schnee, wo es 
unfreiwillige Rutschpartien gab und ich mich nackt und wund rutschte. Die 
schwarzen Reithosen, welche ich damals trug, habe ich jetzt noch, und sie 
weisen unzweifelhafte Spuren von ihrem damaligen Schicksale auf.

Zweite Gefangennahme (2. April)

Weiter unten, in einem schönen Walde, war der Schnee wieder weicher, 
und wir versanken manchmal so tief, dass wir einander nur mit grosser Mühe 
hinausheben konnten. Endlich langten wir bei einer Sennhütte an, wo wir in 
einer «Gelte» Milch bekamen, in die wir Brot einbrockten. Während wir aber 
assen, wurden wir in Giswyl verraten und beim Austritt aus der Hütte gleich 
vom Landsturm in Empfang genommen. Einer meiner Gefährten, ein aar-
gauischer Schullehrer, wollte sich zur Wehr setzen, wurde indes auf der Stelle 
niedergeschossen. Daraufhin gab ich einem andern den Arm mit den Worten: 
«Jetz isch es z’spät, um sich z’wehre!»

Wir wurden zuerst vor das Pfarrhaus geführt. Der Pfarrherr inspizierte uns 
und befahl, uns zu knebeln. Aber ein altes Mannli, das sich als gewesener 
 römischer Söldling sehr wichtig zu machen wusste, erwiderte, dies sei nicht 
nötig, da wir uns ja ergeben hätten.
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Unter starkem Volkszulaufe führte man uns nun um den See herum, zuerst 
nach Sachseln und endlich nach Sarnen. Hier gebärdete sich der Volkshaufe so 
bedrohlich, dass wir nach einer kurzen Ausstellung auf dem Rathausplatze 
froh waren, im Rathausturme in soliden Gefangenschaften untergebracht zu 
werden und da auf Stroh einen Augenblick ausruhen zu können. Hier ver-
steckte ich hinter dem Getäfel einige Geldstücke, welche ich Anno 1850 an 
derselben Stelle unberührt wiederfand und sogleich mit Freuden meinem lie-
ben alten Gefängniswärter vom Jahre 1845 schenkte. Nach Darreichung einer 
Suppe wurden wir, von Militär umzingelt, einer nach dem andern in den Land-
ratssaal geführt, während meine Gefährten sicher glaubten, wir würden jetzt 
der Reihe nach füsiliert werden und ich komme zuerst dran.

Im Verhör

Wir wurden jedoch einfach von Herrn Landammann Wirz verhört, wobei 
ich mich als einen «Färberssohn» angab. Dieser Herr Wirz war sehr freundlich 
gegen mich und erlaubte mir sogar, geschwinde einen Brief an meine Eltern 
zu schreiben.12 Ich habe ihn später bei mehreren Anlässen als einen überaus 
liebenswürdigen Mann kennen gelernt, wie in Bern als Ständerat und ander-
wärts. Am Stanserschiessen von 1859 hat er mich recht herzlich empfangen 
und so auch Anno 1879, als ich mit meinen Kindern ein Reischen nach Mal-
ters, an den Vierwaldstättersee und über den Brünig machte. Er ist, wenn ich 
nicht irre, jetzt (1881) noch Landammann und sein ebenso liebenswürdiger 
Sohn sein Nachfolger im Ständerat.

Auf dem Transport nach Luzern

Am folgenden Morgen band man jedem Einzelnen von uns die Hände, bei 
welchem Anlass aber noch ein anderer Herr, Landschreiber und späterer eid-
genössischer Staatsschreiber von Moos13, sich sehr freundlich bezeigte. Unter 
vier Augen eröffnete er mir im Wachtzimmer, dass ich dann beim Verhör in 
Luzern so und so antworten solle, dass man anfänglich gesonnen gewesen sei, 
uns über den Brünig nach dem Kanton Bern abzuführen; dies sei aber bei der 
Mehrheit des Landrates und beim Volke nicht angegangen. Erstere hatte die 
Auslieferung an den Kriegsrat in Luzern verlangt, und letzteres schrie, als es 
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unser ansichtig wurde, unaufhörlich: «Nei, gänd sie nid use! Mir hei sie 
g’fange, die Chaibe, mir wei sie au selber erschüsse!» Einer meinte dabei, auf 
mich deutend: «Für dä gross Donner dort brucht’s aber a starke Schuss», und 
ein anderer: «Für dä jung Ma wär’s doch fast schaad.»

Wir wurden dann noch je zwei und zwei am Ellbogen aneinander gefesselt 
und endlich alle zusammen an ein starkes Seil gebunden und hierauf unter 
fortwährendem Pöbelgeschrei, jedoch von Scharfschützen gut eskortiert, nach 
Alpnach geführt. Mehrere Fanatiker haben auf dem Marsche noch probiert, 
uns über die Eskorte hinüber mit alten Morgensternen, Mistgabeln usw. zu 
schlagen — glücklicherweise ohne Erfolg. Bei dem langen Marsch unter strah-
lender Frühlingssonne überkam uns ein ordentlicher Durst. Endlich führte 
man uns zu einem Brunnen, aber nur wenigen war’s vergönnt, ab der Röhre zu 
trinken. Fünf oder sechs von uns, worunter auch ich, mussten das Wasser aus 
dem Troge «läppen», und wir fanden es so herrlich!

Unter vielfachen Verwünschungen wurden wir dann, immer noch zu 
zweien, in Alpnach auf ein Marktschiff gebracht und nach Winkel geführt. Die 
Scharfschützen benahmen sich sehr honorig und sagten nie ein böses Wörtlein 
zu uns. Ehre ihnen!

Ich war an einen Luzerner Flüchtling, stud. med. Ineichen, gebunden, ein 
braver Bursche, welcher mir seine spezifischen Malheurs «hübscheli» klagte. 
Ich tröstete ihn u.a. mit den Worten, dass Wilhelm Tell auf dem gleichen See 
auch gefesselt gewesen sei und dennoch die Freiheit des Vaterlandes mit Erfolg 
erkämpfen geholfen habe usw. Der arme Mensch wurde in den folgenden Mo-
naten dann viel in den Gefangenschaften herumgeschleppt und musste schwere 
Bussen zahlen.14

In Winkel empfing uns wieder eine grosse, lärmende Volksmenge. Auf 
dem Marsche nach Luzern wollten uns einige von einem wohltätigen Komitee 
beauftragte Kinder Würste und Brot darreichen. Wir konnten diese sehr will-
kommenen Gaben natürlich nicht mit den Händen fassen, liessen sie uns aber 
unter die Arme stecken, wo wir sie leidlich festhalten und davon abbeissen 
konnten.

In der Jesuitenkirche

In Luzern führte man uns zunächst in die Jesuitenkirche, welche sich von 
Gefangenen bereits vollgepfropft fand; dann wurden wir entfesselt, zwischen 
lange Kirchenstühle gesperrt, gut bewacht, und endlich Mann für Mann zum 
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Bureau geführt, um da verhört und durchsucht zu werden. Wie ich dies beob-
achtete, steckte ich geschwinde zwei Napoléons-d’or in mein Brotstück hin-
ein, nahm dasselbe wieder unter den Arm und liess mich verhören und erlesen 
wie die andern. Man fand dann in meinem Gilet-Täschli noch zirka 50 Fran-
ken, und im Glauben, dies sei alles gewesen, untersuchte man mich nicht 
weiter. Mein Verhör entsprach dem Protokoll von Sarnen und war daher sehr 
kurz.

Hierauf wies man mir auf den Steinplatten im Chor eine Lagerstelle an, 
wohin aber bald ziemlich viel Stroh gebracht wurde. — Ich erinnere mich 
nicht mehr der Bekannten unter den Gefangenen. Rudolf Roth, Notar und 
Negotiant, und Christen Bürgi befanden sich in der Franziskanerkirche, und 
stud. med. Gottfried Roth (alle drei meine Mitbürger, Schul- und Jugend-
genossen von Wangen) glaube ich innerhalb der drei Tage ein einziges Mal 
gesehen zu haben.

Vom Maria-Hilf-Spital ins Zuchthausspital

Nun wurde ich sehr unwohl und auf Verwenden des Herrn Pfarrer Friedr. 
Küpfer-Hahn15 nach drei Tagen in das Maria-Hilf-Spital gebracht, wo ich 
ziemlich gut verpflegt und auch durch den freundlichen Besuch meines Bru-
ders Karl überrascht wurde. Nachdem es aber Herrn Lieutenant Müller von 
Zofingen gelungen war, mit Hilfe von Luzerner Freunden und eines geknüpf-
ten Seiles aus einem Nebenzimmer sich auf ein gesatteltes Pferd zu retten, 
wurde dieses Spital inspiziert, und wer nicht halbtot war, der musste heraus 
und entweder in die Jesuitenkirche zurück oder in das Zuchthaus-Spital.

Als ich mit meinem «Bündteli» am Arm und den Stiefeln über den Schul-
tern durch einen Landjäger an letzteren Ort geführt wurde, da begegnete mir 
Herr Postdirektor Nager, mein w. Kamerad von der Thuner Militärschule 
(Zentralschule) von 1842. Dieser war ob meiner Erscheinung etwas verblüfft, 
gebot aber dem Landjäger Halt und befahl ihm gute Obsorge für mich.

Im Zuchthause wurde ich von Herrn Direktor Troxler empfangen, welcher 
sich als gewesener Freund meines Oheims Karl Rikli sel. zu erkennen gab und 
mich einlud, doch ja über seine Küche nach Belieben zu verfügen.

Ich kam in eine grosse Gefangenenzelle mit Aussicht auf die vielen Türme 
der Musegg. Darin befanden sich gegen zwanzig teilweise schwer kranke und 
verwundete Offiziere, unter andern auch Artillerie-Hauptmann Fischer von 
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Reinach, welcher sich in Malters mit den congrèveschen Raketen die Hände 
arg verbrannt hatte, ferner Müller Troller von Aarau u.a.m.

Freunde im Unglück

Ich erhielt mehrere Male Extra-Gerichte, wie Braten, Geflügel und Fische, 
von den Familien der Herren Landammann Sidler, Schultheiss Kopp, Oberst 
v. Schuhmacher und Direktor Troxler. Ueberhaupt war unsere Pflege dort eine 
sehr gute. Gefangene im oberen Saale korrespondierten mit uns, indem sie 
gegen Abend an einem Faden ihre Briefe durch die Gitter aussen herabliessen. 
Unser Aufenthalt im Zuchthause war also ein recht erträglicher.

Heimwärts

Ende April 1845 wurden wir Freischärler aus den Kantonen Bern, Aargau, 
Solothurn und Baselland losgekauft und durften den Heimweg antreten. Ich 
selbst wurde auf freundlichste Weise durch Herrn Doktor Erismann von Bres-
tenberg (bei welchem ich Anno 1844 eine Wasser-Heilkur gemacht hatte) 
über Willisau nach Zofingen geführt. Von dort aus fuhr ich dann per Post nach 
meinem lieben Vaterstädtchen Wangen zurück, das mir, nachdem man mich 
bereits tot gesagt hatte, einen nur allzu feierlichen Empfang bereitete!

Abenteuer meiner Kriegskasse und Kanone

Wie schon erwähnt, waren in der Franziskanerkirche auch Rud. Roth und 
Christen Bürgi16 gefangen gewesen. Bei Malters hatte letzterer die Flucht 
 gegen die Schwarzemme ergriffen, und zwar mit dem Reste meiner Kriegs-
kasse. Er wurde vom Landsturm bald verfolgt und verbarg sich dann, bis an 
den Hals im eiskalten Wasser steckend, hinter einem Gebüsche, wurde aber 
endlich doch gefangen und triefend nass mit andern an einen Strick gebunden 
und nach Luzern geführt. Er klagte dann seine Not in betreff des Geldes, von 
dem ihm zwar die Landstürmer bereits etwas abgenommen hatten, dem Rud. 
Roth, welcher dasselbe im geheimen den Töchtern des Herrn Schultheiss 
Kopp17 übermitteln konnte, welche sich mit mehreren andern ehrenwerten 
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im Besitze von Frau Rikli-Petersen in Langenthal.
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Luzerner Töchtern als Wohltäterinnen der gefangenen Freischärler auszeichne-
ten. So bekam ich schliesslich das Geld, noch zirka L. 650, gleich rund 940 Fr. 
neuer Währung, wie durch ein Wunder zurück.

Meine Bipper Kanone wurde als Siegestrophäe dem Kanton Schwyz zu-
geteilt und dort — neu angestrichen. Nach dem Sonderbundsfeldzug, im 
November 1847, hat man ihr nachgeforscht, und nicht umsonst, denn mein 
Vetter, Artillerie-Hauptmann Jakob Roth-Moser (in der «Gass» dahier), 
brachte dieselbe im Januar 1848 glücklich wieder nach Wangen.

Von meiner gesamten übrigen Ausrüstung habe ich nie wieder etwas ge-
sehen. Die Pferde waren in Malters fast alle erschossen worden.

Meine Ueberzeugung

Schliesslich muss ich, nachdem ich für den Freischarenzug ohne Zweifel die 
grössten materiellen Opfer gebracht habe, betonen, wie ich die volle Ueber-
zeugung mit mir ins Grab nehme, dass unser Kommandant Ochsenbein mit 
nur halbwegs disziplinierten Truppen entschieden gesiegt haben würde. Aber 
gegenüber der Kühnheit des Unternehmens, den Handstreich auf das ziemlich 
entlegene Luzern in einem Tage auszuführen, zu einer Zeit, wo ‹die Nächte 
noch so lang sind, hätte, wie ich dies im Contexte meiner Erzählung bereits 
genugsam angedeutet habe, der Abmarsch der Kolonne von Ettiswil um volle 
zwei Stunden früher stattfinden sollen. Die liederliche Verspätung der Zofin-
ger Kolonne und verschiedene andere Unregelmässigkeiten, welche nur bei 
einer zusammengewürfelten, nicht disziplinierten Freischar denkbar sind, 
trugen zweifellos die Hauptschuld daran, dass es unserem Oberkommandan-
ten nicht vergönnt war, seinen gut durchdachten Feldzugsplan erfolgreich 
durchzuführen.

In dieser Ueberzeugung halte ich dafür, dass Ochsenbein in seinen Feld-
herrn-Fähigkeiten vielfach verkannt und unterschätzt worden ist.

*

Der begeisterte Freiheitskämpfer, dem wir auf seinem jugendkühnen Aus-
zug gefolgt sind, starb im Alter von 62½ Jahren am 21. Mai 1882, nach langer, 
geduldig ertragener Krankheit. Am Tage nach der Beerdigung fand sich auf 
seinem Grabe, von unbekannter, liebevoller Hand hingelegt, ein Kranz aus 
frischen Tannenzweigen. Der Spender hatte, daran erinnernd, dass die Frei-
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scharen als Abzeichen nebst den rot-weissen Armbändern Tannenreiser auf den 
Hüten trugen, folgende Widmung auf die angeheftete Schleife geschrieben:

Vergönnt dem Tannenreis, das einst ihn schmückte, 
Wenn jugendmutig er im Kampfe stand 
Für’s Vaterland, das heissgeliebte, 
Den Hügel jetzt zu schmücken, 
Darunter sieghaft nach dem schwersten Kampf 
Er ruht, indes sein sel’ger Geist 
Des ew’gen Vaterlandes Herrlichkeit 
Auf ewig nun geniesst!

 1 Als ich am Abend des 31. Märe 1845 vor der Stadt Luzern Gelegenheit fand, solche 
berühmte «Wanger-Lebkuchen» auszuteilen, warfen die armen Kinder dieselben fort, 
im Glauben, sie seien vergiftet.

 2 Als angesehener Mann im März 1881 gestorben.
 3 In Langenthal war allerdings eine Abordnung der Berner Regierung, bestehend aus den 

Regierungsräten von Tavel und Steinhauer, anwesend, welche die Freischaren aus 
 unserm Kanton zurückhalten sollte. Zudem war hier eine luzernische Scharfschützen-
kompagnie eingerückt, die von Sursee mit Waffen und Gepäck desertiert war und sich 
unter die liberale Fahne gestellt hatte. Auf die Aufforderung durch die beiden Regie-
rungsglieder zum Verlassen des bernischen Bodens zogen zwar die Scharfschützen ab, 
aber die liberalen Langenthaler holten sie mit Wagen wieder zurück und führten sie 
nach Huttwil auf den Sammlungsplatz. Die Aufgebote, welche ein Truppenkorps zum 
Zurückweisen der Freischaren zusammenbringen sollten, fanden bei der aufgeregten 
Bevölkerung keinen Gehorsam und mussten um so rascher eingestellt werden, als be-
reits mit Sturmläuten gedroht wurde. Hinter den geschlossenen Jalousien des Gasthofs 
zum «Kreuz» zogen die Herren von der Berner Regierung den Schluss, ihre Aufgabe 
sei undurchführbar und es sei für sie selbst geratener, nach der Hauptstadt zurück-
zukehren.

 4 Diese interessante Munition, samt der früher erwähnten persönlichen Ausrüstung 
 (Säbel, Giberne und Pistolen) befindet sich nunmehr (1917) im kleinen historischen 
Museum des Bipperamtes in Wiedlisbach, wo seit 1908 auch die Kanone ehrenvoll 
auf bewahrt wird.

 5 Herr Theodor Lanz hat diesen herrlichen Moment der Erstürmung von Littau, der auch 
einer der schönsten meines Lebens war, mit gewandtem Crayon illustriert. Ich habe 
seine Skizze Anno 1846 als Andenken dem Herrn Ochsenbein gesandt.

 6 Ochsenbein rechtfertigt sein Verhalten im «Zweiten Bericht» (Juli 1845) durch eine 
Reihe militärischer und politischer Gründe. Er sagt da u.a.: «Wir hätten im Rücken 
den Gütsch gehabt, besetzt mit Unterwaldnern, denen wir in ihrem durchaus sichern 
Versteck mit unserem Kanonenfeuer geleuchtet hätten, uns zu massakrieren, wie dies 
später bei Malters der Fall war.» … «Hätte ich vorsichtig gehandelt, wenn ich zur 
Nachtzeit, ohne zu wissen wohin, einfach im blinden Ungefähr mit Haubitzgranaten, 
die bekanntlich Brennstoff enthalten, die Stadt Luzern beschossen hätte? Und welches 
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Vertrauen hätte wohl eine neue Regierung beim Volke gewonnen, die sich um diesen 
Preis erhoben hätte? Ich wollte den Krieg, aber nicht wie ein Kannibale, sondern wie 
ein christlicher Krieger.»

 7 Für das von ihm selbst ausgerüstete Korps hatte R. R., wie wir eingangs seiner Erzäh-
lung gesehen, zwar genügend vorgesorgt, weshalb denn auch seine Mannschaft in jener 
verhängnisvollen Nacht bis zur allgemeinen Auflösung treu bei ihm ausharrte.

 8 Trotzdem hat R. R. immer dagegen protestiert, wenn man dem Oberkommandanten 
die Hauptschuld an dem Misslingen der ganzen Expedition beimessen wollte. Und so 
lassen wir denn auch hier Ochsenbein zum Worte kommen durch die Zitation einer 
Stelle aus einem Briefe, welchen er Anno 1881 an den Bruder des Memoirenschreibers 
richtete: «Was mein Freund R. R. über den Freischarenzug und speziell die Kolonne 
Rothpletz (Zofingen) sagt, ist vollkommen wahr. Ihrer unglücklichen Verspätung ist 
der unglückliche Erfolg zuzuschreiben. Ob aber einige Kanonenschüsse vom Lädeli aus 
Luzern zur Uebergabe genötigt hätten, das ist eine andere Frage. Wenn es aber wahr ist, 
so liegt darin eine schwere Anklage gegen die Liberalen der Stadt Luzern, die es dessen 
ungeachtet nicht gewagt hätten, uns über die Stimmung in den massgebenden Regio-
nen zu benachrichtigen.

 Aber auch in diesem Falle hätte ich Bedenken getragen, in die Stadt einzurücken, weil 
keine Subordination mehr in unseren Reihen bestund, keine meiner Befehle mehr voll-
zogen wurden und ich befürchten musste, dass in der völlig preisgegebenen Stadt, ge-
deckt durch die Nacht, die wildesten Exzesse verübt werden würden. Unter gleichen 
Umständen würde ich noch heute nicht anders handeln, als wie ich gehandelt habe.»

 9 Wie Ochsenbein später zuverlässig aus Malters erfuhr, versperrte der Heuwagen zufällig 
die Strasse. Zwei luzernische Kriegsfuhrwerke wurden über Nacht in einer benachbar-
ten Scheune untergebracht. Da hier der beladene Heuwagen stand, liess man ihn, um 
Platz zu gewinnen, rückwärts die «Einfahrt» hinunter; so kam er gerade quer über die 
Strasse zu stehen.

10 Seitens der Regierungstruppen hatte man die Vorsicht gebraucht, eine Laterne an der 
Türe des Wirtshauses unter dem Vordache der Treppe so aufzuhängen, dass ihr Licht 
auf die Strasse und die gegenüberstehende Scheune fiel. Später, als dieses nicht genügte, 
hielten zwei Männer des Landsturmes, namens Bolzern und Zimmerli (der letztere ein 
Mann von 67 Jahren), abwechselnd unter grösster Todesverachtung und während des 
ganzen Kampfes auf den untern Tritten der Treppe eine Spiegellampe. Die beiden 
Männer wurden verwundet, aber ihre Hand liess die Leuchte nicht sinken. So berichtet 
der früher erwähnte Artikel der Militär-Zeitung. — Ein hübsches Bild, von Bucher 
gezeichnet, stellt den alten Jakob Zimmerli — er war Fuhrmann — mit seiner Laterne 
dar; ein Exemplar davon sowie ein grosses Originalbild des Treffens von Malters von 
Maler Jenny befindet sich im Besitze von Dr. August Rikli in Langenthal. Vgl. Repro-
duktion in diesem Band!

11 Als Seminardirektor von Münchenbuchsee gestorben im Februar 1843.
12 Derselbe gelangte auch richtig an seine Bestimmung.
13 Ich hatte später vielfache freundschaftliche Beziehungen mit Herrn N. von Moos, und 

1879 habe ich mit den Kindern noch dessen freundliche Witwe zu Sachseln besucht. 
— Bei einem früheren Besuche des Erzählers in Obwalden i. J. 1850 schrieb ihm Herr 
Staatsschreiber von Moos aus Bern: «Wie gerne möchte ich Sie begleiten und tatsäch-
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lich überzeugen, wie sehr jenes damalige Verfahren mit der tiefen Gemütlichkeit, die 
in unserem Volke liegt, kontrastiert und dass es daher weder dem Volke noch den Be-
hörden, sondern der besonderen Eigentümlichkeit der damaligen ausserordentlichen 
Verhältnisse und dem überwiegenden Entscheide eines Einzelnen, der seitdem hart 
gebüsst hat, beizumessen ist.»

14 Zwanzig Jahre später erfuhr ich, dass Dr. Ineichen in Eschenbach etabliert sei. Auf 
meiner 1865er Lustreise mit den Kindern präsentierte ich mich bei ihm als eine alte 
momentane Bekanntschaft. Er bedauerte aber, «nicht mehr die Ehre zu haben, mich zu 
kennen», worauf ich ihm entgegnete: «Wir sind doch einst sehr enge miteinander 
verbunden gewesen, und zwar hier am Ellbogen!» Darauf fiel er über mich her, küsste 
und drückte mich schrecklich. Wir verlebten mit den beidseitigen Kindern etliche 
frohe Stunden, und gewiss ist, dass bei diesem Anlasse nicht aus dem Brunnentrog 
getrunken wurde!

 Am Volkstag zu Langenthal Anno 1870 haben wir uns dann zum letzten Male gesehen. 
Der brave Mann ist, von den Seinen tief bedauert, kurz darauf gestorben. Ich werde ihm 
bald nachfolgen. —

15 Früher Feldprediger in Neapel und daselbst mit General von Sonnenberg gut bekannt 
geworden.

16 Derselbe ist später nach Nordamerika ausgewandert.
17 Eine derselben war im Sommer 1845 längere Zeit auf Besuch bei Herrn Rud. Roth «im 

Laden» zu Wangen und kam von da aus öfters zu uns auf den «Friedberg».

Abdruck aus «Chronik der Familie Rikli» von Amelie Furrer-Rikli, Band 3, Meiringen 
1916. Mit freundlicher Genehmigung durch die Angehörigen. Zu danken haben wir auch 
Herrn und Frau Ingenieur W. Landolt, Langenthal, die uns die Abbildungen zur Ver-
fügung stellten.

Biographische Notizen
von Dr. Karl H. Flatt

Billo K. Th. (1812—75), Fabrikant in Aarau, Grossrat, Bataillonskdt. Im zweiten 
Freischarenzug Führer der gegen die Emmebrücke detachierten Kolonne. Entmutigt 
durch missglückten Angriff, trat er vorzeitig den Rückzug an.

Bürgi Christian.
von Elgger Franz, Luzern, Oberst, Generalstabschef des Sonderbundes, päpstlicher 

General und Kdt. der 2. Division. Ordensträger. Gestorben 1853.
Erismann-Fischer Adolf, Dr. med. Begründer der Kuranstalt Brestenberg, Grossrat, 

Divisionsarzt im Sonderbundskrieg.
Fischer A. (1807—93), Baumwollfabrikant in Reinach AG, Stabschef der Artillerie im 

Sonderbundskrieg, 1856 eidg. Artillerie-Chef. Oberrichter 1841 / 42, Regierungsrat 
1867—87, Nationalrat 1848—54, 1861—69. Gemässigt liberal, skeptisch gegenüber 
den Freischarenzügen.

Kopp J. (1786—1859), Fürsprecher, luzernischer Staatsanwalt 1831—37, Kleinrat 
1837—41, Regierungsrat 1848—59. Nationalrat 1848—54, gemässigt liberal.

Küpfer-Hahn Friedrich (1806—73), 1839 Feldprediger in Neapel, dann Pfarrer in 
Eriswil, 1852 in Gampelen.
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Mathys Johann (1798—1866), Amtsschreiber in Wangen 1832—63; seine Tochter 
heiratete Fabrikant Rudolf Schweizer (1821—97) in Wangen, vgl. Flatt Karl H.: 100 
Jahre R. Schweizer Sc Cie. AG, Kleiderfabrik, Wangen a. d. Aare, 1865—1965.

von Moos Niklaus (1818—77), Obwaldner Landschreiber 1843, eidg. Staatsschreiber 
1848—52.

Mühlemann Johann (1788—1852), von Grasswil, Regierungsstatthalter in Wangen 
1833—46, Sturz duch die radikale Regierung. Vgl. die Bemerkungen Karl Rikli-Valets 
über ihn im Neuen Berner Taschenbuch 1900, S. 223—226.

Müller-Kellerhals Elise, von Niederbipp, Kronenwirtin in Wangen. Gattin des Samuel 
Müller. Sie besassen die Krone von 1854—1883.

Nager J. J. (1813—92), Luzern. Advokat, Obergerichtsschreiber, 1848—57 Staats-
schreiber, 1857—91 Kreispostdirektor Luzern. Ständerat 1848 / 49. 1854 / 57. Gemässigt 
liberal.

Ochsenhein Ulrich (1811—90), aufgewachsen im alten Bären auf Schwarzenegg bei 
Thun, dann Fürsprecher in Nidau. Organisierte und führte als eidg. Stabshauptmann den 
zweiten Freischarenzug. Grossrat 1845 / 46, Regierungsrat 1846 / 48, dann Bundesrat, 
1854 nicht mehr gewählt, sondern durch den radikalen Stämpfli ersetzt. 1855 / 56 und 
1870 / 71 diente er als General in der französischen Armee.

Rikli-Rahn bzw. Tschiffeli Carl (1791—1843), Sohn des Samuel Rikli und der Salome 
Susette Senn, Salzfaktors in Wangen. Onkel des Autors. 1827 erster evangelischer Pfarrer 
in Luzern, 1830—43 Seminardirektor in Münchenbuchsee, Verfasser der ersten bern. 
Kinderbibel.

Rikli-Valet Carl (1818—99), Sohn des Abraham Friedrich und der Verena Moser, 
Bruder des Freischärlers Rudolf Rikli. Der Vater ist Färbereibesitzer in Wangen, Major, 
Verfassungsrat und Grossrat 1833—46, 1850—57. Carl Rikli-Valet muss Theologiestu-
dium in Bern wegen Halsleiden aufgeben, tritt als Kaufmann wider Neigung ins väter-
liche Geschäft, leitet mit seinem Bruder, Sonnenarzt Arnold Rikli-Landerer, 1846 bis 
1858 erfolglos die Färberei in Seebach, Kärnten, und kehrt dann nach Wangen zurück. 
Privatgelehrter, kennt 7 Sprachen, verfasst als Historiker einen Zeittafelatlas und einen 
Aufsatz im Neuen Berner Taschenbuch 1900.

Rikli-Suter Rudolf (1819—82), Sohn Abraham Friedrichs, Färbereibesitzer in Wangen, 
Freischarenführer. Besuchte Realschule Bern, Handelsschule Neuenburg, bildete sich in 
Elberfeld als Chemiker aus, vorübergehend in Seebach, Kärnten. Burgerpräsident in Wan-
gen. Sein Sohn war Dr. med. August Rikli (1864—1933), Nationalrat und Rotkreuzchef-
arzt, Langenthal. Vgl. Familienchronik Rikli, Bände 2 und 3, Meiringen 1916. Jahrbuch 
Oberaargau 2, 1959.

Roth Elisabeth, gen. Schörli-Liseli (1821—91), Tochter des Schörlibecks Johann Jakob 
Roth-Schenk in der Vorstadt zu Wangen. Ihr gleichnamiger Bruder, vermählt mit Elisa-
beth Anderegg, war der Vater der letzten Schörlibecken, Hermann und Mina. Verschie-
dene Lebkuchenmodel aus ihrem Besitz sind heute in der Ortssammlung Wangen.

Roth Gottfried (1817—71), Sohn des Franz Roth-Gugelmann, Handelsmann, Regie-
rungsstatthalter 1831—33, Kassier der Ersparniskasse 1824—34. Die Familie besass das 
sog. Howaldhaus im Städtchen und den Gasthof zur Krone 1819—54. Gottfried, Arzt in 
Herzogenbuchsee, wird der Stammvater der Familien Rudolf Roth, Bern, und Gottfried 
Roth-Schwander, Bari.
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Roth Johann Jakob (1780—1846), vermählt mit Katharina Rikli, in zweiter Ehe mit 
Elisabeth Haas, Rosshaarfabrikant und Landwirt in Wangen, mit Oberamtmann Effinger 
Begründer der zweiten Talkäserei im Kanton Bern, Grossrat 1831—46. Onkel des Frei-
scharenführers Rudolf Rikli.

Roth Johann Jakob (1809—79), vermählt mit Nanette Moser, dann mit Nanette Bühl-
mann, Rosshaarfabrikant und Landwirt in Wangen, Artillerie-Major. Mitglied der öko-
nomischen Gesellschaft, kauft 1850 / 51 Schlossdomäne. Grossrat 1849—78. Gemeinde-
präsident von Wangen. Vetter des Freischarenführers Rudolf Rikli.

Roth Rudolf (1816—91), Bruder des obgenannten Gottfried Roth. Handelsmann und 
Notar. Im Freischarenzug Piecen-Chef. Grossrat 1848—50. Besitzer der Krone bis 1854 
und des sog. Howaldhauses bis 1864. Zog dann von Wangen nach Zofingen um.

Rothpletz Eduard (1800—49), von Aarau, Offizier in Holland, Oberst, aargauischer 
Milizinspektor, als Anführer einer Kolonne im Freischarenzug gefangen.

Schörli-Liseli vgl. Roth Elisabeth!
v. Schumacher J. X. L. F. (1793—1860), liberaler Luzerner, eidg. Oberst 1831 / 49, 

Stadtpräsident 1845 / 47. Kleinrat 1826—41, Ständerat 1850—53.
Seiler Johann von Interlaken, Grossrat 1831—35, 1838—45, Regierungsstatthalter in 

Laupen 1833, fällt im zweiten Freischarenzug. Sein Bruder Fritz Seiler (1808—83), Ho-
telier in Interlaken, Regierungsstatthalter, Nationalrat, Förderer des Tourismus.

Sidler J. B. (1790—1881), liberaler Luzerner. Kleinrat 1831—40, Administrator des 
eidg. Kriegsfonds 1840—49, eidg. Staatskassier 1849. Regierungsrat 1852—60, Stände-
rat 1850—52.

Steiger J. R. (1801—62), führender Luzerner Radikaler, Arzt, Publizist, Redaktor. 
Grossrat 1831—41, 1847—62, Kleinrat 1831—37. Im zweiten Freischarenzug gefan-
gen, zum Tode verurteilt, entflieht. Nach dem Umschwung von 1847 Regierungsrat 
1848 bis 1852, Nationalrat 1848—52. Liquidierung des Sonderbunds. Klosteraufhebung 
(Sankt Urban!).

Steiner Jakob (1813—65), Schwiegersohn des Langenthaler Kreuzwirtes Geiser. Für-
sprecher, Gerichtspräsident in Büren 1842, in Wangen 1844. Freischärler. Befreundet mit 
Ochsenbein und Schnell. Oberrichter 1847—53, Regierungsrat 1854—57, kant. Oberst 
1858. Mit seinem Schwager Geiser führt er ab 1857 in Langenthal eine Eisenhandlung. 
Freitod.

Steinhauer J. R. (1794—1852), Notar 1817, Amtsschreiber Fraubrunnen 1825—41, 
Grossrat 1831—46, Regierungsrat 1842—46. Oberstleutnant der Infanterie. Verwalter 
des Inselspitals.

Tavel F. C. (1801—65), Regierungsrat seit 1832, Schultheiss 1835, 1837, 1843, 
1846.

Wirz Franz (1816—84), Reicher Obwaldner Privatier und Politiker. 1837—41 Land-
schreiber, 1841—76 Regierungsrat, Nationalrat 1848—66. Gemässigter Konservativer.
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HANS HAEBERLI 
1894 —1970

Ehrengeneral der bolivianischen Luftwaffe 
Ein Lebensbild aus der Frühzeit des schweizerischen Flugwesens

WERNER STAUB

Jugendjahre

Es war 1925. Die Nachricht von der Berufung eines jungen Schweizer Piloten 
als Leiter der Fliegerschule von Bolivien brachte erhebliches Aufsehen. Wer 
war es, dem die Ehre zufiel, die Luftwaffe des fernen Andenstaates aufzubauen? 
Das war Hans Haeberli, der einunddreissigjährige Fluglehrer in Dübendorf. 
Auch in Herzogenbuchsee horchte man auf ob diesem Auftrag, denn mit 
Buchsi und dem Oberaargau war der junge Flieger aufs engste verbunden. Als 
jüngstes von sieben Kindern wurde er in Schüpfen geboren. Der Vater war 
Lehrer an der Landwirtschaftlichen Schule Rütti, musste aber wegen Erkran-
kung lange vor der Zeit von seiner Berufsarbeit zurücktreten. Ab 1903 wohnte 
die Familie Haeberli in Herzogenbuchsee, im Wohnstock der Familie Ryser 
im Wysshölzli. Hier besuchte der aufgeweckte Bube die Dorfschulen; er hat 
trotz weiter Weltfahrt seine Kameraden und Kameradinnen der Sekundar-
schule nicht vergessen. Gerne erinnerte er sich dieser Zeit behüteter Jugend-
jahre, erzählte er von mutwilligen Streifzügen im Wysshölzliwald und von 
vielerlei Entdeckungsfreuden im Bereich des Holzweihers, an der Altache und 
am nahen Burgaeschisee. Nur ungern verliess er unser Dorf, als die Eltern 
wenige Monate vor seinem Schulaustritt in ein eigenes Heim nach Einigen am 
Thunersee umsiedelten.

Nun folgte die Zeit der Lehr- und Wanderjahre, die für ihn ungeahnte 
Dimensionen annehmen sollte. Nach der Lehre in einer Installationsfirma in 
Spiez besuchte er die Handelsschule Bern und technische Schulungskurse, die 
ihm der Schwager Grütter, Ingenieur bei den Rhätischen Bahnen, nahelegte. 
Er ist es vor allem, der den unternehmungslustigen Jungen für alles Grosse 
und Schöne zu begeistern vermochte, der sein Herz öffnete für die wilde und 
hehre Bergwelt Graubündens. Längere Zeit weilte Hans Haeberli in dessen 
Familie und kam aus dem Staunen nicht heraus, wenn sie den kühnen Bahn-
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bauten folgten, den schwindelnden Brücken, den mächtigen Verbauungen 
und den virtuos angelegten Kehrtunneln oberhalb von Bergün. Wir meinen, 
hier vor allem hat sich der Sinn des jungen Haeberli weit aufgetan für das, was 
Wagemut und Technik zu leisten vermögen, aber auch für die fernen Länder, 
aus denen die vielen Menschen kamen, welche die Bahn hier vorbeiführte. 
Diese Bilder mutigen menschlichen Einsatzes sollten ihn nicht mehr verlassen. 
Sie wurden für ihn Leitbild und Massstab. Darum hielt er es in einem kauf-
männischen Betrieb, in den er im Anschluss an den Bündneraufenthalt ein-
getreten war, nicht lange aus.

Die Welt war in Wandlung begriffen. Die Technik feierte Triumphe. Das 
Zeitalter der Aviatik hatte begonnen. Seit die ersten Flüge gelangen, lag ganz 
Europa im Flugfieber. Schon damals, als 1909 Louis Blériot den Ärmelkanal 
überflog, da hatten alle Bubenherzen höher geschlagen, die Alten aufgehorcht, 
die Zeit stand einen Augenblick stille. Es war dem Menschen gelungen, wie 
ein Vogel zu fliegen, sich aus eigener Kraft über die Schwere der Erde zu er-
heben. Was für ungeahnte Möglichkeiten rissen da auf vor dem Zukunftsbild 
eines jungen Menschen! Als aber Oskar Bider, der junge Pilot aus Langen-
bruck, am 24. Januar 1913 vom Blériotflugplatz Pau in Südfrankreich aus in 
tollkühnem Flug die Pyrenäen bezwang und seine Tat von allen Zeitungen der 
Welt gefeiert wurde, da hielt es Hans Haeberli nicht mehr zurück. Das war 
längst sein Wunschtraum gewesen. Nun wusste er es: Diesen Lufthelden der 
jungen Aviatik es gleich zu tun, das war sein Entschluss. Der Absturz des 
hoffnungsvollen Langenthaler Piloten Ernst Rech im Mai des gleichen Jahres 
vermochte ihn nicht abzuhalten. Im Gegenteil, dieser hatte mit seinen origi-
nellen Flugzeugbauten, Versuchen und Flügen für die Fliegerei im Oberaargau 
einen guten Boden geschaffen. Das Feuer der Begeisterung vermochte selbst 
sein jäher Tod nicht auszulöschen. Mit etwas Erspartem suchte Hans Haeberli 
ganz von sich aus die französischen Flugschulen von Villacublay und Issy-les-
Moulineaux auf. Hier erhielt er 1913 die ersten Flugstunden. Alle Schweizer 
Piloten jener Zeit waren auf die Ausbildung in ausländischen Aviatik-Camps 
angewiesen, denn noch gab es weder Zivil- noch Militärflugplätze in unserem 
Lande.

Dann kam der Ausbruch des Ersten Weltkrieges, für Hans Haeberli wie für 
viele andere völlig überraschend. Die europäische Jugend stand allerorts in 
froher aufbauender Ausbildung, als dieser Krieg begann und Land um Land in 
verheerendem Sog mitriss. Otto Walter, der erste Beobachtungsoffizier und 
nachmalige Biograph von Oskar Bider, hat dafür erschütternde Worte gefun-
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Hans Haeberli vor seiner Maschine. Flugplatz Dübendorf. Aufnahme wahrscheinlich 
durch Pilot Walter Ackermann.
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den. Es ist eine unerhörte Anklage der jungen Generation an die Politiker, die 
Generäle, die Wirtschaftsdiktatoren, die den Wehkrieg vielleicht nicht ausge-
löst, aber zum mindesten nicht verhindert haben, ein Aufschrei der Jungen, 
und eine Anklage an das Gewissen der Welt. Über den Stand der damaligen 
Luftwaffe schreibt Otto Walter: «Die schweizerische Flugabteilung besass 
1914 so gut wie kein kriegstüchtiges Flugzeug. Aber sie besass — an den 
Verhältnissen gemessen — die brillanteste Fliegerequipe der Welt».

Als Fluglehrer in Dübendorf

Hans Haeberli kehrte in die Schweiz zurück. Nach kurzem Aufenthalt bei 
seinem Schwager folgten für ihn Militärschulen in Bière und Dübendorf. Im 
Jahre 1917 erwarb er das Zivilbrevet als Flieger und im gleichen Jahre unter 
der Leitung der Piloten Bider, Borrer und Hauptmann Real, denen der Bund 
mit Kriegsbeginn den Aufbau einer schweizerischen Flugwaffe übertragen 
hatte, erhielt er das Militärfliegerbrevet. Im letzten Kriegsjahr war Haeberli 
im Auftrag des Militärdepartements zeitweise Beobachter an der deutschen 
Front. Zum Hauptmann der Luftwaffe avanciert, betätigte er sich in den fol-
genden Jahren als Abnahmepilot, Einflieger und Kontrolleur, wobei er teil-
weise auch in den Konstruktionswerkstätten von Thun in Dienst stand. Als 
Oskar Bider 1919 in Dübendorf abstürzte, wurde Haeberli sein Nachfolger als 
Chefpilot und Fluglehrer. In diese Zeit fällt seine Verheiratung mit der Bünd-
nerin Anna Hiller aus Safers, die er während seinem Dienst bei der Rhätischen 
Bahn kennen gelernt hatte. Die Ehe blieb kinderlos. Von nun an hatte er aber 
eine gütige und verständnisvolle Gattin, die ihm in dem wechselvollen Leben 
eine liebe Gefährtin und treue Wirtschafterin war.

Die Zeit von Dübendorf war für alle, welche diese Kinderjahre der schwei-
zerischen Luftwaffe miterleben durften, eine grosse, eine tolle Zeit. Sie war 
geprägt von einer Kameradschaft, die sich verbunden wusste in ihren Idealen, 
durch kühnen Einsatz, durch den Dienst an der Heimat, durch einen unent-
wegten Glauben an die Zukunft der Luftfahrt. Da wurde diskutiert, gestritten 
und geplant, und bald lernten auch die Jungen, was die Älteren längst fest-
gestellt hatten, dass fünf Schweizer Piloten sechs verschiedene Meinungen 
haben. Hans Haeberli war Weggenosse von zahlreichen Piloten, deren Name 
in die Geschichte der Luftfahrt eingegangen ist. Da war der junge Geo Chevat, 
der nach erfolgreichem Simplonflug in Domodossola abgestürzt ist, da waren 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 16 (1973)



114

Oskar Bider und Theodor Borrer, die beide die zwanziger Jahre nicht erlebt 
haben, und dies nicht, weil es an menschlichem Können fehlte, aber weil es 
doch zu verwegen, ja zu vermessen war, was diese Zeit des Anfangs ihnen an 
Flugmaschinen zugemutet hat. Mit ihrem Gitterrumpf, den wackeligen mit 
Drähten verstrebten Tragflächen, dem losen Fahrgestell und dem offenen Füh-
rersitz waren das bestenfalls motorisierte, beflügelte Velos, die man damals in 
den Luftraum hinaus pilotierte. Haeberli hat diese Flugvehikel schalkhaft aber 
zurecht als «Seifenkistli» bezeichnet. Wir wundern uns heute über die Masse, 
die sie aufwiesen: Ein Blériot-Apparat, die Flugmaschine Biders, wies 70 PS 
auf, ein Wild-Doppeldecker 10 PS mehr. Die Apparate wogen keine 500 kg. 
Die geringe Hubkraft der Motoren erlaubte keine aufwendigere und leider 
auch keine solidere Konstruktion. Zum Vergleich möchte ich den heutigen 
Hunter erwähnen mit 10 Tonnen Gewicht und 20 000 PS. Dabei zählt dieses 
Flugzeug noch zu den einfacheren Maschinen der Militäraviatik. Eine DC 8 
und andere Verkehrsmaschinen weisen noch ein Mehrfaches an Gewicht und 
Schubkraft auf.

Doch Haeberli begegnete auch anderen Kameraden, wie Mittelholzer und 
Busigny. In der gleichen Flugklasse wie er war auch Walter Mittelholzer, der 
mit den weiten Flügen nach Spitzbergen, Persien und Afrika und seinen Vor-
trägen im Land herum die Fliegerei so recht populär machte. Auch die im-
posanten Fernflüge des Zeppelin brachten in jenen Jahren Schlagzeilen und 
gaben dem Flugwesen Auftrieb. Dann war Walter Ackermann, der nachmalige 
bekannte Linienpilot der Swissair, Haeberlis Schüler. Im Buch «Fliegt mit!» 
das 1937 erschien, schildert er eindrücklich einen Flugtag mit Hauptmann 
Haeberli. Nach der Tagwache um 03.15 erfolgte der erste Start bereits 04.00 
Uhr. Der Fluglehrer bestieg auf die Minute genau das Doppelsteuerflugzeug. 
Als Schulmaschine diente damals der Wild-Doppeldecker mit dem 150-PS-
Motor. Vorsichtig wurde der Start geübt und die Handhabung eingeprägt: 
«Vollgas — Knüppel nach vorn — abheben — steigen …». Mit ebensolcher 
Beharrlichkeit ging der Fluglehrer das noch viel schwierigere Landen an, eine 
Fertigkeit, ja eine Kunst, um die noch heute jeder Pilotenschüler hart ringen 
muss. Da hatte Haeberli eine besondere Methode. Den Flugaspiranten empfahl 
er für die flugfreie Zeit sogenannte Denklandungen vorzunehmen. Wohl wis-
send, dass in der Erziehung nicht in erster Linie Theorie und Verbalismus, 
sondern Beispiel und Gewöhnung etwas erreichen, gab er ihnen für diese 
Denk exerzitien, die auf ihre Weise eine Art Trockenskikurs waren, die Leit-
worte mit, welche für die sichere Landung entscheidend waren: «Einschweben 
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— allmählich flacher werden — langsam ziehen — mit Gefühl abfangen — 
Seitensteuer gerade halten …». Dennoch gab es eine schlaflose Nacht, und 
wild jagte das Blut durch Kopf und Herz, wenn der erste Alleinflug bevor-
stand, wenn das Flugzeug mit dem Schüler allein in die Weite des Himmels 
entschwebte. Aber nicht nur der Flugaspirant durchlebte seine erregendsten 
Minuten. Auch unten auf dem Flugfeld erlebten Lehrer und Schüler bange 
Augenblicke, wenn sie ohne mit einer Wimper zu zucken, dem flügge gewor-
denen Jungen folgten. War der Flug geglückt, so kam es nicht selten vor, dass 
der Fluglehrer sich zuerst die Schweisstropfen von der Stirne wischen musste, 
bevor er mit einem kameradschaftlichen Händedruck dem frischgebackenen 
Flieger seine Freude zum Ausdruck bringen konnte. Aber der junge Pilot hatte 
seine Sternstunde erlebt.

Bider und Haeberli landen in Buchsi

Ein Flugerlebnis, an dem Hans Haeberli beteiligt war, ist mir persönlich in 
besonders nachhaltiger Erinnerung geblieben. Das war in den letzten Jahren 
des Ersten Weltkrieges, damals als in der Ortspresse noch jeder Vorbeiflug von 
Flugzeugen registriert worden ist. So grossen Seltenheitswert hatte damals die 
Fliegerei noch. Da musste Oskar Bider wegen einem Motorendefekt in Her-
zogenbuchsee notlanden. Er wählte dazu das Wiesland unmittelbar östlich des 
Friedhofs. Die Landung ging glatt vor sich. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich 
die Kunde: «Der Bider, der Bider». Alles was Beine hatte, lief zum «Sternen» 
hinaus. Ich entsinne mich noch gut, wie der Vater heimkam, mich am Ärmel 
packte, mitnahm und kaum Zeit fand, der erschrockenen Mutter den Grund 
dieser überstürzten Hast kundzutun. Halb Buchsi war schon unterwegs. Alles 
strömte zum Friedhof hinaus. Selbst Schulklassen mit besonders zappligen 
Schülern vermochten ihre Lehrer davon zu überzeugen, dass die Landung 
 Biders den Ausfall von etwas Unterricht durchaus rechtfertige. War das ein 
Beinern, ein Gekreische und Geschnatter, die vielen neugierigen Erwachsenen 
und die fliegerbegeisterte wirblige Jungmannschaft! Ich habe seither nie mehr 
einen so aufregenden, so spontanen und begeisterten Volksauflauf miterlebt. 
Viele Leute hatten wirklich noch nie ein Flugzeug gesehen, und dann noch in 
Buchsi und dazu den Bider mit seinem Blériot. Das war ein Schauen, ein Stau-
nen, und Fragen. Aber Bider machte keine grossen Worte. Das war bezeich-
nend für diesen erfolgreichen Piloten. Für ihn zählte nur die Tat. Dann muss-
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ten die Leute zurückweichen. Ein Ersatzflugzeug aus Dübendorf war im 
Anflug. Man wollte weisse Tücher auslegen, um den Landeplatz zu markieren. 
Aber das war schliesslich nicht notwendig, als man vernahm, dass der Haeberli 
das Flugzeug pilotierte. Das war ja einer von uns, der Weg und Steg, der 
Buchsi von der Schule her kannte. Während ein paar Minuten in dem Wirrwar 
von Zuschauern vollständige Stille herrschte, ging der Apparat mit Sicherheit 
nebenan nieder. Nun waren gleich zwei dieser stolzen Luftvögel zu bestaunen. 
Ein gewandter junger Mann in Uniform, die nicht wenig Respekt einflösste, 
entstieg der Maschine. Nach kurzem militärischem Gruss, den der junge Leut-
nant dem um drei Jahre älteren Bider erwies, folgten zwei, drei Worte der 
Verabredung. Das war alles. Dann schritt Bider zu der Ersatzmaschine, startete 
mit der grössten Selbstverständlichkeit und entschwand über dem Badwald. 
Die Zuschauer hatten kaum Zeit, all das Seltsame zu fassen, das da vor sich 
ging. Haeberli machte sich an dem defekten Apparat zu schaffen. Doch auf 
einmal schritt er in die Menge hinein. Dort hatte er seinen ehemaligen Lehrer 
Julius Keel entdeckt, schüttelte ihm herzhaft die Hände während der alte 
Lehrer, sichtbar übernommen vor Freude und Stolz, im Augenblick nicht recht 
wusste, was er sagen sollte, bis er endlich hervorbrachte: «Das ist ja der Hae-
berli, der Haeberli war doch mein Schüler». Die Schulbuben der Sek fassten 
sich als erste ein Herz und versuchten mit dem Flieger ins Gespräch zu kom-
men. Ich erinnere mich jedoch nur noch, wie der Pilot sagte, er habe von 
Dübendorf hierher eine maximale Flughöhe von 1000 m erreicht. Das be-
schädigte Flugzeug wurde unter seiner Leitung zerlegt und die Teile auf einem 
Brückenwagen zum Bahnhof geführt. Buchsi hatte tagelang Stoff zu anregen-
den Diskussionen.

Willy Busigny

Es ist noch ein anderes Fliegererlebnis, das in unsere Bubenzeit zurückreicht. 
Hans Haeberli war nämlich auch Fluglehrer von Willy Busigny aus Herzogen-
buchsee. Das wussten wir damals nicht, aber jedermann war bekannt, dass 
Willy Busigny bereits zu den besten Fliegern zählte. Früher als andere war er 
Instruktionsaspirant geworden. Durch seine Tüchtigkeit, sein leutseliges, 
heiteres Wesen und die Leichtigkeit im Umgang mit Menschen war er überall 
geschätzt und geliebt und hatte jedenfalls eine bedeutende Laufbahn vor sich. 
Wenn sein Flugweg über Buchsi führte, dann zog er über dem Haus seiner 
Eltern ein paar grosse mutwillige Kreise. Wir Buchsibuben waren stolz auf 
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diesen Flieger. Er war unser Idol, und jahrelang wollte wegen ihm eigentlich 
jeder von uns Flieger werden. Dann kam am 3. August 1926 die schreckliche 
Nachricht aus Dübendorf, die das ganze Dorf in Trauer stürzte. Willy Busigny 
war tot. Im blühenden Alter von 24 Jahren ist er nicht nur seinen Eltern, 
 sondern auch uns entrissen worden. Er hatte nicht den Fliegertod erlitten, 
sondern war auf der Erde verunfallt. Wir brauchten lange, um das zu fassen. 
Mit Hauptmann Wuhrmann, der am Steuer sass, hatten sie ausserdienstlich 
auf einer Bugatti für das Klausenrennen trainiert und am Zürichberg eine 
Brücke verfehlt. Seinen ehemaligen Fluglehrer traf die Nachricht in La Paz. 
Das war bitter, er hatte so viel auf ihn gesetzt. Ich entsinne mich noch mit 
Deutlichkeit, wie aufwühlend und niederschmetternd dieses Erlebnis war. Ein 
Leitstern unserer Bubenzeit war untergegangen.

Als Flugleiter in Bolivien

Man zählte das Jahr 1925. Jetzt kam für Hans Haeberli der Ruf nach Südame-
rika. In Bolivien, das wie die Schweiz nicht ans Meer grenzt, galt es zu rechter 
Zeit eine leistungsfähige Luftflotte aufzubauen. Wer hätte in jenen Jahren 
daran gedacht, dass einmal das Flugzeug in Konkurrenz treten würde mit der 
Weltschiffahrt und die Binnenstaaten damit Anschluss und Anteil erhalten 
würden am Weltverkehr wie die meerumbrandeten Länder! Haeberli überlegte 
sich den Schritt, wie verlockend und ehrenvoll er auch war, mit Sorgfalt. Dort 
war fast von vorne anzufangen, was hier bereits gut angelaufen war. In Bolivien 
fehlte es an Fachpersonal, an Flugplätzen, an Verständnis, an allem. In der 
Schweiz war für tüchtigen Nachwuchs gesorgt. Und dann brauchte der Urlaub 
ja nicht auf so viele Jahre hinaus zu gelten. Das waren seine Erwägungen. Sollte 
er hier in verhältnismässiger Geborgenheit weiterhin seine Schüler lehren und 
sich mit der Gleichförmigkeit der zugewiesenen Aufgabe abfinden? Wie faszi-
nierend sein Tageswerk auch sein konnte, so wickelte es sich doch immer 
wieder nach den selben gewohnten Regeln ab. Und das würde ein ganzes 
 Leben so andauern. Aber da war eben noch ein anderer da. Der drängte und 
trieb, und der steckte tief in Herz und Sinn. Es war die Sehnsucht, die jeder 
junge Mensch kennt, und die auch später im Leben uns gelegentlich wieder 
erfasst, der Drang nach Weite und Ferne, der Ruf zum Aufbruch nach neuen 
Horizonten. Und diese Stimme, die sich erstmals gemeldet hatte vor dem Bild 
der tollkühnen Rhätischen Bahn, diese Stimme war unüberhörbar, war stärker 
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als je. Aber man hat den Schritt, den er doch schliesslich tat, nie ganz verstan-
den, und seine Vorgesetzten haben ihm diesen Entscheid nie ganz verziehen. 
Es war beschämend, dass er Uniform und Waffen abgeben musste. Diese De-
mütigung erfolgte wohl aus Unbesonnenheit. Aber erspart hat man sie ihm 
nicht. Nun, sein Wegzug war ein wirklicher Verlust. Über Paris, wo in den 
Caudron-Flugwerken noch Besprechungen stattfanden, reiste Haeberli nach 
Bolivien. Sein Begleiter war Chef-Mechaniker Ernst Meier aus Dübendorf, der 
ihm auch im fernen Andenstaat treu zur Seite stand. Er schätzte diesen tech-
nischen Fachmann sehr. Ohne seine zuverlässige Arbeit wäre die neue Aufgabe 
nicht zu bewältigen gewesen. Den beiden Schweizern wurden in der Haupt-
stadt La Paz auserlesene Wohngelegenheiten zugewiesen. Häberli wohnte am 
Anfang in einer schlossartigen Villa. Für das materielle und leibliche Wohl war 
gesorgt. Aber der Standort La Paz, im wilden Hochtal auf 3700 Meter über 
Meer gelegen, brachte Probleme, an denen bisherige Piloten gescheitert waren. 
Wegen der geringeren Luftdichte musste bei den Flugapparaten die Tragfläche 
vergrössert oder mit stärkeren Motoren eine höhere Geschwindigkeit erreicht 
werden. Wie sollte jedoch ein befriedigendes Resultat zustande kommen, 
wenn infolge des niedrigeren Sauerstoffgehaltes der Luft ein Motor hier oben 
nur auf knapp drei Fünftel seiner Leistung zu bringen war! Zu alledem reichte 
die enge Talsohle, flankiert von den beiden Sechstausendern, dem Illimais und 
dem Illiampu, der sogar eine Höhe von 6550 m aufweist, nicht aus für ein 
Flugfeld. Der Flugplatz musste deshalb auf der nächsten Bergterrasse, dem 
4100 m hohen Altiplano, angelegt werden. Aber unser Schweizer blieb im 
Ringen mit den so unterschiedlichen klimatischen und atmosphärischen Ver-
hältnissen, den Eigenwilligkeiten der Natur und den technischen Widerwär-
tigkeiten am Ende doch Sieger. Den Erfolg hatte er freilich auch der tatkräf-
tigen Mitarbeit der Flugingenieure in Paris und zu keinem geringen Teil der 
Findigkeit seines Mechanikers zu verdanken. Die neuen Flugzeuge stiegen 
höher und höher an den Kordilleren empor, diesem ungeheuerlichen Steinwall 
zwischen der brasilianischen Tiefebene und dem Stillen Ozean. Sie erlaubten 
zum mindesten den Durchflug über die Sattelsenken des Gebirges. Aber 
 immer noch mussten die Probleme der Thermik, heimtückische Fallwinde, 
Stau und Sog mit Ernst und Vorsicht in Rechnung gestellt werden. Diese 
folgten hier oben anderen Gesetzen, als sie dem Flieger der niederen Lande 
begegnen.

Neben den Schul- und Routineflügen — Hans Haeberli nannte mal die 
Zahl von 29 000 und ein Total von 6500 Flugstunden — stieg er bei guter 
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Witterung gelegentlich zur eigenen Freude in den tropischen Himmel hinauf. 
Wie staunte da der Schweizer, wenn weit neben ihm der Riesenspiegel des 
Titicacasees aufleuchtete, dieses Sees, der auf 3800 m Höhe sich wohlig mitten 
ins Bergland gelegt hat, dort wo die Anden zur grössten Breite ausfächern. 
Dann folgte wieder die endlose Flucht wildester Gebirge. Die Ketten der An-
den haben nichts gemein mit den lieblichen grünen Wellen des Juras, mit 
seiner überschaubaren, wohlgeordneten Gliederung. Wild, trutzig und kahl 
stemmt sich hier der Fels in bizarren Formen in den Himmel hinein. Gäh-
nende Abgründe und menschenleere Talzüge liegen dazwischen, ein Bild 
weltverlassener Einsamkeit. Freilich hatte es anderwärts auch lieblichere 
 Zonen. Hier oben aber war es eine wohl kühne, doch wilde Landschaft. Nur 
mühsam und unter harten Entbehrungen ist der Mensch da auf kärglicher 
Scholle sesshaft geworden. Dachte Haeberli an dieses bescheidene Leben, dann 
ergriff ihn ein wehmütiges Gefühl. So nah also waren hier die Elendsgrenzen 
der Zivilisation. Üppiger Wohlstand und bitterer Mangel sind noch bedenk-
lich nahe beisammen. Aber seltsam. Erbarmen war nicht am Platz. Wo er auch 
Menschen begegnete, sie waren zufrieden und dankbar, irgendwie dankbar für 
ihr blosses Dasein. Wussten sie um anderen Besitz und andere Bereiche, die das 
Leben lebenswert machen? Aber wandte er sich von der Tiefe weg und blickte 
auf von den Felsschründen, dann erhoben sich rundum weiss und glänzend, 
strahlend und blendend die stolzesten Schneegipfel. Steuerte er die Maschine 
nach Sonnenaufgang, dann erschienen weit weit draussen die Tieflandebenen 
des Paraguay River, des argentinischen Chaco und der Oberlaufflüsse des Ama-
zonas. Da dehnten sich Weiten von Wäldern, wie er noch nie welche gesehen. 
All diese Bilder verloren sich in Dunst und fernem Himmel und waren nicht 
abzusehen. Auch hier in den tiefen Landen hausten Menschen der Primitivzeit, 
Indianer und Mestizen, die Mischlinge. Fernab von jeder Verbindung rangen 
sie da um ihre Existenz, kämpften namentlich in den Sümpfen der Regenzeit 
und in der tropischen Trockenperiode zusammen mit den Urwaldtieren ums 
Überleben. Aber der Kampf gegen die Übermacht der Natur war gar oft ein 
ungleicher Kampf. Das sollte Hans Haeberli viele Jahre später auch erfahren. 
Aber auch da waren es gütige Menschen, und unser Pilot hat sie lieb gewon-
nen. Gerührt hat er immer wieder davon erzählt, wie kindlich sich die Indios 
an der Fliegerei begeistern konnten. Natürlich musste das ihnen als Wunder 
erscheinen, ihnen, die auf hartem Erdboden der Not genug zu tragen hatten. 
Dann geschah etwas, das der fremde Flugleiter trotz aller Freundlichkeit, die 
ihn umgab, nie erwartet hätte. Die Belegschaft einer armseligen Zinn-Mine in 
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abgelegenem Tal, zu dem man nur in strapaziösen Tagesreisen gelangen 
konnte, wo die Mittel knapp hinreichten zum nackten Leben, diese einfachen 
Menschen legten aus eigenem Entschluss Gelder zusammen für den Ankauf 
einer neuen Flugmaschine. Diese rührende Tat hat Hans Haeberli ihnen nicht 
vergessen. Er hat davon wieder und wieder erzählt als Beispiel dafür, dass 
 Grösse und Würde und Liebe auch im einfachsten Wesen Platz haben kann.

Dann brach im Gran Chaco der Krieg aus. Wohl wusste man um die Span-
nungen zwischen Bolivien und Paraguay wegen der grossen Ebene am Pilco-
mayofluss. Aber der offene Krieg kam doch recht unerwartet. Nun mutete 
man der jungen Aviatik zu, dass sie sich mit ihren Maschinen an der Ausein-
andersetzung beteilige. Das lehnte Hans Häberli ab. Er war gekommen, zu 
helfen und zu dienen, eine Luftflotte aufzubauen, welche die Menschen verbin-
den und sie einander näher bringen würde. Er erklärte später — und damals 
wohl auch: «Ich bin kein Reisläufer. Ich habe nicht Menschen töten wollen, die 
mir nichts zuleide getan haben». Zudem hatte er ein ungutes Gefühl. Das war 
ein Krieg, den ehrgeizige Politiker und machtgierige Generäle vom Zaun 
 gerissen hatten. Der Verlauf der Kämpfe hat ihm recht gegeben. Es war ein 
nutzloser Krieg. Es ist nicht verwunderlich, wenn unter diesen Umständen das 
Anstellungsverhältnis sich auflöste.

Mechaniker Meier blieb in Bolivien und leistete dem Nachfolger von Hans 
Haeberli, dem erprobten Piloten Philipp Vacano, ebenso treue Dienste wie 
seinem früheren Meister. Vacano war in der Schweiz aufgewachsen. Er hatte 
wegen seiner österreichischen Abstammung während des Ersten Weltkrieges 
dort einzurücken. Hier hatte er Gelegenheit, sich zum Piloten auszubilden 
und kam in den Einsatz an der Piave-Front in Oberitalien. Doch kaum dass der 
Krieg zuende, kehrte er in die friedliche Schweiz zurück, erhielt hier das Bür-
gerrecht und wurde Fliegerinstruktor. Dann erging der Ruf an ihn, sich der 
bolivianischen Fliegerei anzunehmen. Umständehalber folgte er dieser Ein-
ladung nicht unwillig. Aber nach ein paar Jahren hat auch er diesen Dienst 
wieder quittiert. Er hat wie viele andere erfahren müssen, dass die politischen 
Verhältnisse in den lateinamerikanischen Staaten labil sind, Neid und Miss-
gunst und Intrige von heute auf morgen ihr Spiel treiben können. Sein Gönner, 
General Quiros, schied aus Armee und Politik, und der Schweizer Vacano 
nahm seinen Abschied. Aber zeitlebens erinnerte auch er sich gerne der «wun-
derlichen Fliegererlebnisse im Erdteil der Indianer und Urwälder».

Nach einer Reise durch den Fernen Osten kehrte Hans Haeberli in die 
Schweiz zurück. Doch fand er hier anfangs der dreissiger Jahre, wo bei uns 
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Flugplatz von La Paz. Hochebene von Altiplano, 4100 m über Meer. Im Hintergrund die 
Bergkette der Anden. Photo Haeberli.

Insel Quinta La Paz im Paranafluss in Argentinien. Kulturen von Zitrusfrüchten und 
Entwässerungskanal. Photo Haeberli.

Hans Haeberli. Aufnahme aus Buenos Aires.
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Krise und Arbeitslosigkeit herrschten, keine geeignete Anstellung. Was sollte 
er lange in der Heimat weilen und auf Arbeit warten, wo in der Welt draussen 
noch so viel brach lag? Nun folgte der dritte Akt dieses reich bewegten Le-
bens.

Als Farmer in Argentinien

Hans Haeberli zog wieder nach Südamerika, aber diesmal nach Argentinien. 
Hier war er landwirtschaftlicher Pionier und Farmer. In der Provinz Entre 
Rios, dort wo der Paraná in die Meeresbucht des Rio de la Plata mündet, ein 
paar Stunden oberhalb von Rosario, erstand er mit guten Mitteln, die er sich 
in Bolivien erspart hatte, eine Flussinsel von 560 000 m2 Inhalt. Er gab ihr den 
Namen «Quinta La Paz». Aber noch bedeckten Sumpf und Schilf den Boden 
und heimtückische Mückenschwärme tanzten über dem Eiland. Hier galt es 
zu roden und zu ordnen, wenn etwas herausschauen sollte. Unterstützt von 
seiner Gattin und geringem Hilfspersonal, wurden Hütten errichtet, Wälle 
gegen Überschwemmungen aufgeworfen und die Kreuz- und die Querkanäle 
gezogen. Welch ein Wagemut! Unser Pilot war Siedler geworden. Und das 
sollte volle 30 Jahre dauern. Doch Tatendrang, kluge Planung und ein un-
beirrbares Vertrauen in die Zukunft führten auch hier zum Erfolg. Bald grün-
ten weit in der Runde die schönsten Plantagen mit Zitrusfrüchten: Orangen, 
Zitronen, Mandarinen. Eine eigene Kraftwerkzentrale wurde geschaffen, die 
den Strom zu liefern hatte und neben den Wohnhäusern Schiffsgaragen an-
gelegt, Ökonomiegebäude aufgestellt und Werkstätten errichtet und über die 
ganze Länge hin eine Rollbahn angelegt. Schliesslich zählte man 7 Firsten. Ein 
Mustergut, so möchten wir meinen.

«Doch mit des Geschickes Mächten ist kein ewger Bund zu flechten –». 
Wohl wusste man um bisweilige Überschwemmungen und war dagegen auch 
gewappnet. In den drei Jahrzehnten stieg das Mündungswasser mitunter um 
40, 70 und 100 cm, wenn es hoch ging und schwere Regenfälle über dem 
Oberlauf der vielen Zuflüsse niedergingen. Dann aber kam das Jahr 1959 mit 
einem nie erlebten Hochwasser. Der Fluss stieg und stieg, reichte schon kilo-
meterweit über die Ufer hinaus, und immer noch wälzten sich neue Wasser-
massen dem Meere zu. Die Verbindung zu den einzelnen Häusern und Hütten 
war abgeschnitten, die Boote weggeschwemmt, fremde Hilfe unmöglich, denn 
alle Anwohner bis weit ins Land hinein hatten mit sich zu tun. Hans Haeberli 
hat erzählt, wie er vor den steigenden Wassern schliesslich in den ersten Stock 
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flüchten musste. Da hatte es zum Glück noch Nahrungsmittel von einer Ein-
ladung her. Aber das Wasser stieg beängstigend weiter. Hielt das Haus stand? 
Zum Glück war kaum Seitendruck vorhanden. Aber der lockere Boden? Dann 
lag auch der erste Stock unter Wasser. Auf einer Leiter stieg der Besitzer weiter 
bis an die Dachschindeln hinan und erlebte hier die letzten aufregenden Stun-
den, bis das Wasser langsam sank. Aber dieser Rückgang ging Tage. Wo soll-
ten die unermesslichen Wassermengen hin, hier in der Trichtermündung der 
grossen Flüsse, wenn selbst das Meer sich weigerte, sie aufzunehmen? Noch 
fünf ganze Wochen blieb die Insel von der Aussenwelt abgeschnitten. In diesen 
bangen Stunden dankte Haeberli Gott, dass seine Gattin den Untergang der 
geliebten Insel nicht mehr erleben musste. Sie war wenig vorher gestorben. 
Was Jahrzehnte aufgebaut hatten, war zerstört, verwüstet. An einen Wieder-
aufbau war in nützlicher Zeit nicht zu denken.

Rückkehr in die Schweiz

Im folgenden Jahr kehrte Hans Haeberli in die Schweiz zurück. Auf «Quinta 
La Paz» liess er einen Verwalter. In der Heimat führte sein Weg nach Her-
zogenbuchsee, den Ort seiner schönen Schul- und Jugendjahre, den Ort vieler 
alter Freunde. Im Hause der einstigen Schulkameradin, Frau Hedwig Schnee-
berger-Luder, die seit ein paar Jahren Witwe war, fand er gute Aufnahme. Das 
gepflegte Heim an der Mittelstrasse wurde dem Weitgereisten zur neuen Hei-
mat und dies vollends, als die beiden alten Schulfreunde den Ehebund schlos-
sen. Es folgte für Hans Haeberli eine zufriedene, eine glückliche Zeit, wo er 
von dem grossen Abenteuer seines Lebens ausruhen konnte. Aber trotz vor-
gerückter Jahre war es keine untätige Ruhe. Mit wachem Geiste und der ihm 
stets eigen gewesenen Tatkraft übernahm er Vermittlerdienste für eine fran-
zösische Firma der Maschinenbranche.

Im Jahre 1966 wurde ihm eine unerwartete Ehrung zuteil. Anlässlich eines 
Aviatikjubiläums überreichte ihm die bolivianische Regierung den «Ordre 
pour le Mérite» und ernannte Hans Haeberli zum General ehrenhalber der 
bolivianischen Luftwaffe. Gleichzeitig wurde auch sein treuer Mechaniker 
ausgezeichnet. Ernst Meier wurde zum Ehrenoberst erklärt. Die Verdienste der 
beiden Schweizer waren nicht vergessen worden.

Wir haben Hans Haeberli oft gesehen, wenn er durch die Strassen ging oder 
auf dem Bahnsteig des Zuges wartete. Und das war fast immer in Begleitung 
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seiner neugefundenen Lebensgefährtin. In Dankbarkeit haben sie das Älter-
werden genossen. Was Hans Haeberli menschlich auszeichnete, das war ein 
Bild des Gleichmutes, edler Vornehmheit und Würde. Er war von hoher, 
 hagerer Statur. Wohl war er ergraut, aber er wirkte jugendlich und verfolgte 
bis in die letzten Tage mit wachem Interesse die Geschehnisse der Zeit. Aus 
dem feinen, vergeistigten Gesicht schauten warm und gütig zwei Augen, still 
versonnt, Ausdruck der Reife und Vollendung. Ferne Horizonte haben sein 
Wesen geformt und verklärt. So ist sein Bild in uns wach geblieben.

Dann kam der 21. Oktober 1970. Auf einer Reise in die Ostschweiz, 
 wenige Tage nach einer Kur im Bad Ragaz, brach er in Rorschach zusammen. 
Eine Herzlähmung hatte ihn befallen. Transportarbeiter fanden nur noch ge-
ringe Lebenszeichen. Der Arzt stellte den Tod fest. An der Abdankung sprach 
sein Freund Oberstdivisionär Fritz Rihner, der von 1944 bis 1952 Komman-
dant der Flieger- und Flabtruppen gewesen und der ihn in Bolivien besucht 
hatte, Worte der Anerkennung und des Dankes. Das bewegte Leben als Pilot 
und Pionier hatte seinen Abschluss gefunden.

Frau Haeberli war Erbin des gesamten Nachlasses und damit auch des 
Landsitzes im Brazo Chico in Argentinien. Am 4. Juli 1972 verschenkte sie 
diese grosse Insel samt Einrichtung und Bauten der «Sociedad Filantropica 
Suiza de socorros Mutuos» San Juan in Rosario. Das ist eine noble Tat, die 
Erbin und Erblasser in gleicher Weise zur Ehre gereicht.

Quellen-Angaben

Die Unterlagen zu diesem Lebensbild schöpfte ich neben eigener Erinnerung aus fol-
genden Quellen:

Frau Hedwig Haeberli-Schneeberger, Herzogenbuchsee, mündlicher Bericht Willy 
Aerni, Inhaber des zivilen Sportfliegerbrevets, Herzogenbuchsee, mündlicher Bericht und 
Aktenstücke.

Archiv der Burgergemeinde Herzogenbuchsee: zeitgenössische Bände der «Berner 
Volkszeitung».

Buchdruckerei Schelbli, Herzogenbuchsee, «Berner Volkszeitung», Band 1926.
Kommando Flieger- und Fliegerabwehrtruppen Bern, H. Stähli.
Militärflugplatz Dübendorf, Paul Thut, Pilot Hunter und DC 8.
Argentinische Gesandtschaft Bern, Senora Orsini.
Walter Ackermann «Fliegt mit!»
«Vier Schweizer Flieger erzählen», Walter Ackermann, Willi Farner, Robert Fretz, 

Philipp Vacano.
Otto Walter «Bider der Flieger».
Jahrbuch 1963: Hans Stark «Flugpionier Ernst Rech».
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Worterklärungen

Altiplano = hohe Ebene; Gran Chaco = grosse Ebene; Entre Rios = zwischen den 
Flüssen; Quinta = Landhaus, Farm (das 5. Haus der Argentinier befindet sich auf dem 
Land); Brazo Chico = kleiner (Fluss-) Arm; Sociedad Filantropica Suiza de socorros Mutuos 
= Allgemeine schweizerische philantropische Hilfsgesellschaft.
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KORPSSAMMELPLATZ UND WAFFENPLATZ 
WANGEN AN DER AARE

KARL H. FLATT

1. Die Entwicklung von 1863—1965

1. Die Anfänge
Die bernische Verfassung von 1846 führte die Ablösung der Feudallasten 

einem raschen Ende zu, 1850 fiel durch eidgenössisches Gesetz der Zollbezug 
dahin, und 1859 endete die Salzfaktorei, die 140 Jahre lang Verdienst und 
Arbeit gebracht hatten.

Aareschiffahrt und Strassentransporte kamen allmählich zum Erliegen, und 
der Eisenbahnanschluss war noch fern, die Industrie bescheiden. So klomm 
1854 die Zahl der Auswanderer auf Rekordhöhe. Ein Betrachter schildert die 
Lage 1867: «Öde und traurig schauen die verwaisten Lagerhäuser und die 
Schifflänti in den Spiegel der vorbeifliessenden Aare. Die Wirtsleute haben 
nicht mehr jene zahlreichen Knechte und Pferde zu beherbergen und den 
schuldigen Tribut einzuziehen. Die Strassen sind und bleiben tot, denn auch 
die Locomotiven rasseln in grosser Entfernung von dem stillen Städtchen vor
bei.» Wangen schien einer düsteren wirtschaftlichen Zukunft entgegenzu
gehen.

Zum Glück fehlte es nicht an einsichtigen Männern. Es war der gleiche 
Nationalrat Johann Rudolf Vogel (1810—1891, Landwirt, Weinhändler, Bürs
tenfabrikant, Salzfaktor bis 1850), der Wangen 1876 den Eisenbahnanschluss 
verschaffte, der bereits 1862 den Kontakt zum Militär suchte. Als Adjutant 
der Division Ochsenbein im Sonderbundskrieg war er dazu prädestiniert und 
hatte als Politiker die nötigen Beziehungen. Trotz Augenschein von Bundesrat 
Stämpfli und Empfehlung des Genieinspektors Schumacher hatte aber sein 
Vorstoss zur Errichtung eines Geniewaffenplatzes in Wangen 1862 keinen 
Erfolg. — Vogel hatte an die Stationierung von 1 bis 2 Kompagnien im Korn
haus gedacht.

Dennoch kaufte die Burgergemeinde, die Vogel präsidierte, im März 1863 
vom Staat Bern das alte und das neue Salzmagazin mit Stallung und Schopf 
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sowie 1873 das Läntihaus.* Obwohl der Waffenchef der Genietruppen Ein
spruch erhob, mietete das EMD schon im Juni 1863 das neue Salzmagazin zu 
einem Jahreszins von Fr. 500.—. Vorerst blieb es freilich leer, weil die Ein
lagerung von Artilleriegeschütz durch Oberst Herzog und die von Getreide 
durch das OKK wegen Feuchtigkeit und Salpeter abgelehnt wurde. Endlich 
lagerte man dann den alten Brückentrain von 1821 (30 Pontons und 34 
 Wagen) ein, nachdem die Burgergemeinde die nötigsten Verbesserungen an
gebracht hatte. Als das Magazin 1873 wieder geleert wurde, bemühte sich 
Wangen sofort um neue Verwendung. General Herzog befürwortete nun — 
wegen des künftigen Eisenbahnanschlusses — die Stationierung von Artille
riematerial. Allein der Bundesrat zögerte und wollte die Verfassungsrevision 
und neue Militärorganisation abwarten.

2. Korpssammelplatz der IV. Division und Übungsplatz der Genietruppen

Auf einen neuen Vorstoss der Burgergemeinde, vertreten durch Rosshaar
fabrikant und Major Alfred RothRamser (1838—1915), später Brigadier, 
kam im Mai 1877 der Bundesratsbeschluss zustande, der das neue Salzhaus 
zum Zeughaus für die IV. Division machte. Wangen wurde damit zum Korps-
sammelplatz und bis 1897 zum Waffenplatz für Genietruppen, die hier regel mässig 
ihre Kurse durchführten. Aus dem Cassabuch des Eidg. Kriegsdepot Wangen, 
das bis zu seinem Tod Johann Rudolf RothVogel (1851—1909) leitete, geht 
hervor, dass hier neben den GenieBataillons 3, 4, 5 auch ein TrainBataillon, 
verschiedene Pionier, Pontonier, Sappeur, Verwaltungskompagnien sowie 
ab 1906 die Guidenkompagnie 11 mobilisierten. Im Jahre 1883 hatte z. B. das 
TrainBataillon dem Depothalter Fr. 92.30 für verlorenes WKMaterial zu 
bezahlen.

Anschaffungen und Wartung des Korpsmaterials gaben Handwerk und 
Gewerbe reichen Verdienst: so kaufte man Leinöl, Schweine und Pferdefett, 
Soda, Arzneien für die Sanitätskisten bei Apotheker Kupfer in Herzogenbuch
see, Beschlagmaterial bei den Schmieden. Der Geldumlauf des Depots Wan
gen betrug 1895 Fr. 1750.—.

*  Läntihaus von 1663 (abgebrochen 1938), altes Salzhaus von 1729, neues Salzhaus von 
1775.
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1889 / 90 erstellte der Bund in einer Waldlichtung des Dägelmoos ein Ma-
gazin für Explosivstoffe und gleichzeitig wurden die Verladeeinrichtungen der 
Bahn für das Kriegsmaterial der IV. Division verbessert. — Als im Jahre 1905 
die Sektion Mobilmachung der Generalstabsabteilung vorschlug, den Pferde
stellungsplatz und das Korpsmaterial von vier LandwehrKompagnien nach 
Solothurn (neues Zeughaus) zu verlegen, erhob der Gemeinderat Wangen mit 
Unterstützung der kantonalen Militärdirektion Einspruch und beklagte, dass 
man schon 1897 die Geniekurse nach Brugg verlegt habe. Für die Gemeinde 
sei der Korpssammelplatz eine Ehrensache und eine Frage des Zutrauens. 
Platzkommandant Oberst Alfred Roth berichtete direkt an den Chef EMD. In 
Wangen hätten ihren Sammelplatz:
— Inf Kp I / 37
— Drag Schw I / 11
— Sap Kp 5 / 6, 9 / 10

Ferner rückten an Landwehrtruppen hier ein:
— Inf Br Stab 18
— Inf Rgt 35 Stab
— Inf Bat 109

Wangen sei der Pferdestellungsplatz der Ämter Burgdorf, Wangen und 
Aarwangen: 1453 Pferde innert vier Mobilmachungstagen, wovon 403 des 
CorpsVerpflegungstrain IV und 56 für die Sappeurkompagnie. Man könne 
den Leuten den weiten Weg nach Solothurn nicht zumuten; zudem genügten 
die vier Tierärzte im Amt vollauf.

Auf energisches Drängen von Generalstabschef Sprecher lehnte das EMD 
die Einwände ab, versprach aber gleichzeitig, Wangen anstelle von Thun zum 
Depotort und Korpssammelplatz für den Stab der Kriegsbrückenabteilung 2 
mit Pont Kp I / II / 2 zu machen.

3. Zeughausbau und Kriegsausbruch

Kaum war die Streitfrage entschieden, zeigte sich, dass das neue Salzhaus 
zu wenig Platz aufwies. Die Burgergemeinde erbot sich, das nötige Land im 
Mühlefeld für Fr. 12 000.— zu erwerben und nach Plänen der KMV für 
Fr. 78 000.— ein Zeughaus erstellen zu lassen, um das Material der Kriegs
brückenabteilung 2, einer Guidenkompagnie, einer Telegraphenkompagnie 
und von 4 Sappeurkompagnien einzulagern. Bereits im Juli 1906 genehmigte 
der Bundesrat den bezüglichen Vertrag und garantierte eine Verzinsung von 
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5%. Auf Begehren der Burgergemeinde übernahm der Bund 1909 das Zeug
haus 1 um Fr. 138 000.— und liess 1911 für die Bedürfnisse des Pontonier
Bataillons 2 einen Anbau erstellen.

1907 hatte Platzkommandant Roth eigenmächtig den Anstoss zu einer 
grundlegenden Reform gegeben, indem er der kant. Militärdirektion ge
stattete, die persönliche Ausrüstung der in Wangen mobilisierenden Kriegs
brückenabteilung 2 (wenigstens der Berner Wehrmänner) im Zeughaus einzu
lagern. Trotz des Einspruchs der Kriegsmaterialverwaltung, die zu Recht auf 
den Mangel an ständigem Personal und damit der Wartung hinwies, fand 
Generalstabschef Sprecher die Neuerung nötig und setzte sie durch. «Es ist 
dies die schwächste Stelle unserer Kriegsbereitschaft in materieller Hin
sicht.»

Die Truppenordnung 1912 liess das Zeughaus Wangen schon nach kurzem 
als zu klein erscheinen, sollten doch neu ein InfanterieBataillon und eine 
HaubitzAbteilung samt ParkKompagnie dem Korpssammelplatz zugeteilt 
werden, insgesamt eine Mehrbelastung von 127 Fuhrwerken. Schon vorher 
waren die Schwadron 13 und die Guidenkompagnie 11 dazugekommen. So 
machte der Bundesrat gerne Gebrauch von einem Landangebot der Ein
wohnergemeinde Wangen und kaufte 1912 rund 1850 m2, auf denen die 
 Gemeinde 1914 das Zeughaus 2 errichtete. Die Gesamtkosten betrugen 
Fr. 93 000.—, wovon das Zeughaus Fr. 49 000.—, das Munitionsdepot Neu
matt im Unterberg Fr. 14 600.— kostete. Die Bauleitung hatte Architekt 
Fritz Roth, während die Baukommission von Oberstlt. Jakob Roth und Bern
hard Siegenthaler, beide nach einander Platzkommandant und Präsident der 
Militärkommission, geleitet wurde.

Die Kriegsmaterialverwaltung lobte die ungewöhnliche Initiative der Ge
meinde, die, wie Biel und Payerne, selbst das Zeughaus erstellt hatte. Dieses 
konnte bereits 1915 teilweise bezogen werden. Allein gegen Kriegsende zeigte 
sich erneut Platzbedarf, so dass die KMV Ende 1918 beantragte, einen Anbau 
am Südwestflügel des Zeughauses auf Bundeskosten zu erstellen. Der Bau 
wurde 1919 ausgeführt und 1922 um eine Wohnung für den Zeugwart er
gänzt. Mit Vertrag von 1921 wurde das Zeughaus 2 von der Einwohner
gemeinde an den Bund verkauft.

Zu Beginn des Kriegsjahres 1914 hatten die FeldHaubitzAbteilung 27 
sowie Stab und Berner Kompagnie des SchützenBataillons 4 in Wangen Ein
zug gehalten. Am Samstag, den 1. August 1914, nach Sitzung des Regie
rungsrates und der Bundesversammlung, traf der kantonale Militärdirektor, 
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Nationalrat Karl Scheurer, in Wangen ein, um das Kommando der FeldHau
bitzAbteilung 27 zu übernehmen und die Mobilisation zu überwachen. In 
seinem Tagebuch berichtet er darüber: «In Wangen treffe ich meine Offiziere. 
Wir sehen einander etwas eigentümlich an, und jeder erinnert sich des Ab
schieds, den wir kaum fünf Wochen hier voneinander genommen haben. Ich 
stelle mich auf dem Platzkommando ein, lasse unser Kantonnement, das Dorf 
Wangenried, erkunden und begebe mich um vier Uhr zum Ausrücken der 
Mannschaft. Es geht alles in guter Ordnung vor sich … Die Durchführung der 
Mobilmachung wird insofern unregelmässig, als die Zeiten nicht innegehalten 
werden können; namentlich die Übernahme der Pferde geht länger als vor
gesehen. An und für sich geht die Pferdestellung durchaus gut vor sich; der 
Pferdestellungsoffizier, Major Roth, macht die Sache sehr gründlich und zu
verlässig. Der Platzkommandant dagegen ist furchtbar ängstlich. Ich erhalte 
eine Reihe von Zugemüse zur gewohnten Arbeit. — Ich muss die Beeidigung 
der Truppe übernehmen, zuerst, am 4. August, die Schützen und Dragoner, 
dann, am 5., die Pontoniere, bei starkem Regen, und nachher meine Leute. In 
Wangen wird die Sache fast zum Schauspiel.»

Zum Andenken an die im Aktivdienst verstorbenen Wehrmänner wurde 
1920 bei der Kirche das Soldatendenkmal von Hermann Hubacher und 1934 am 
Tor bei der Kaserne ein Relief von Arnold Huggler zur Erinnerung an die Feld
HaubitzAbteilung 27 und ihren Kommandanten, den nachmaligen Bundes
rat Karl Scheurer, erstellt. Der PontonierBataillone 1, 2 und 3 gedenkt eine 
Bronzetafel von 1936 über dem Portal des Schlosses.

4. Aufbau und Ausbau des Waffenplatzes bis 1939

Im Oktober 1912 erwarb die Einwohnergemeinde von der Burgergemeinde 
um Fr. 32 500.— altes und neues Salzhaus und Läntihaus an der Aare. Bereits 
am 11. Mai 1909 hatte der Bundesrat einen Vertrag mit Gemeinde und Mili
tärkommission Wangen betr. Kasernierung von Truppen genehmigt. Das OKK 
hob die Militärfreundlichkeit der Behörden hervor, und die Abteilung für 
Genie war mit dem Vertrag einverstanden, da eine Verbindlichkeit der Benut
zung von Wangen als Waffenplatz damit nicht eingegangen werde. Die Ge
meinde erwarb 250 Bockbettstellen zu Fr. 6.50 aus der Kaserne Frauenfeld 
und gab total Fr. 8000.— für die Einrichtung des alten Salzhauses als Trup
penunterkunft aus, wo die Kriegsbrückenabteilung schon wiederholt ihren 
WK absolviert hatte. Seit 1914 waren altes Salzhaus und Läntihaus ständig 
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mit Truppen belegt, ohne dass die Gemeinde Abnutzungsentschädigung und 
Zins für investiertes Kapital erhielt. Im neuen Salzhaus brachte die Gemeinde 
Pferde und Fourage des Korpssammelplatzes unter.

Nachdem seit 1923 / 25 eine Mitrailleur-Kompagnie der Bernerschule ihre RS 
in Wangen absolvierte, gelangte die Gemeinde mit dem Ersuchen an den 
Bund, Wangen als ständigen Waffenplatz zu benützen und das Verhältnis in 
 einem neuen Vertrag zu regeln. Der Kreisinstruktor fand Wangens Lokalitäten 
gut geeignet und hob die Nähe von Übungsgelände und Schiessanlage hervor. 
So betraute Bundesrat Scheurer im Juli 1925 OKK und Abteilung für Infan
terie mit den weitern Verhandlungen. Der Vertrag verpflichtete die Gemeinde 
zur Stellung von 250 Betten mit Seegrasmatratzen und Strohsackkissen sowie 

Alte Kaserne Wangen a. Aare nach Umbau von 1938. Rechts: altes Salzhaus (1729). Links 
(anschliessend): Neubau 1938 anstelle des Landhauses von 1663. Im Vordergrund: Solda
tendenkmal von Hermann Hubacher. Im Hintergrund: Treppenturm und Zinne von 
Schloss Wangen.
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von Stallungen für 44 Pferde im Salz und Läntihaus. Die Gemeinde sollte 
noch 1925 200 Betten und im Laufe von fünf Jahren 400 neue Wolldecken 
anschaffen, Wasser, Strom und Reinigungsmaterial liefern, Unterhalt und 
Versicherung besorgen. Der Bund vergütete pro Nacht für Pferde 10 Rp., pro 
Soldat 25 Rp., pro Offizier Fr. 1.—.

Bereits 1924 / 25 hatte die Gemeinde für Fr. 16 000.— die nötigsten Aus
bau und Einrichtungsarbeiten unternommen und sprach 1926 einen Kredit 
von Fr. 53 000.— zum Ausbau des Mittelteils im Läntihaus. In erster Linie 
wurde eine Küche mit Speisekammer (bisher privat), Büros und Kranken
zimmer (bisher im Gemeindehaus), UofZimmer, Waschanlagen und ein Be
sammlungsplatz eingerichtet. Der Bund verzinste die investierten Fr. 70 000.— 
wie auch spätere Aufwendungen mit 4%. — Aus Spargründen des Bundes 
kam aber ein grösseres Umbauprojekt von Fr. 134 000.— nicht zur Ausfüh
rung. Zur Unterbringung von 400 Mann wäre auch der Einbezug des neuen 
Salzhauses (als Garage an die Oberaarg. Autokurse vermietet) nötig gewesen.

Die Militärkommission unter Leitung von Hauptmann Siegenthaler bot 
dem Bund die Schiessanlage im Moos (erbaut 1908) mit 15 Zugscheiben gegen 
eine Entschädigung von 1 Rp. / Schuss sowie die nahe Matte des Wiedlisbach
moos (14 Jucharten) der Frl. Bertha Roth als Exerzierplatz an. Der Bund nahm 
das Angebot an. Für den Exerzierplatz wandte die Gemeinde 1928 Fr. 16 700.—, 
für die Schiessanlage 1931 / 33 Fr. 36 300.— auf.

Kaserne und Stallung mit einer Kapazität von 250 Mann / 44 Pferden waren 
1928 / 29 nur zu 23—33% bzw. 13,6—20,3% ausgenützt. Es wurden jährlich 
drei Rekrutenschulen, zwei der II. Division und eine der III. Division, durch
geführt. Der Waffenchef der Infanterie, Wille, bezeugte 1933, dass Wangen 
noch auf Jahre belegt werde zur Entlastung der Kasernen Bern und Colombier. 
Deshalb genehmigte der Bund 1933 einen weitern Kasernenumbau (Toi letten, 
Stallmauer, Futterkrippen, Heisswasseraufbereitung) und sicherte die Verzin
sung von Fr. 16 000.— zu.

Durch die Verlängerung der Rekrutenschulen von 67 auf 90 Tage im Jahr 
1935 (ab 1938: 117 Tage), die neue Truppenordnung 1936, die Überbean
spruchung des Gemeindehauses und die Ansteckungsgefahr bei Seuchen stell
ten sich Mitte der Dreissigerjahre neue Raumbedürfnisse ein. Überdies erging 
der Ruf nach Zentralheizung und bessern sanitären Anlagen.

Die Gemeinde liess deshalb 1935 von Architekt Alfred Roth (heute Prof. 
ETH) ein umfassendes Projekt ausarbeiten: das alte Läntihaus, das bisher 
 Küche, Magazin und Essaal beherbergt hatte, sollte durch einen dreistöckigen 
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Neubau mit Unterkunft von 150 Betten ersetzt, Essraum und Krankenzimmer 
von 30 Betten ins neue Salzhaus verlegt und im alten Salzhaus mit geringem 
Aufwand die Unterkunft für zweimal 78 Mann geschaffen werden, so dass 306 
Unteroffiziere und Soldaten und 14 Offiziere in Wangen stationiert werden 
könnten.

Das Projekt mit Baukosten von Fr. 260 000.— und Mobiliaraufwand von 
Fr. 40 000.— fiel aber als zu teuer dahin; wie der Waffenchef mitteilte, sei 
nicht mit einer Belegung von 2 Kompagnien zu rechnen. Trotz Besprechung 
mit Bundesrat Minger am 6. November 1936 wollte das EMD der Gemeinde 
keine Garantie für eine ständige Belegung geben und lehnte auch ein reduzier
tes Projekt von Fr. 180 000.— vorerst ab. Die Abteilung für Infanterie ver
langte weitere Einsparungen, hingegen waren Kreisinstruktor, OKK und 
Baudirektion einverstanden und betonten, dass auch bei Berücksichtigung der 
neuen Zinsenlast die Truppenunterkunft den Bund mit 70 statt 50 Rp. pro 
Mann und Tag immer noch ausserordentlich billig zu stehen komme. Nach 
längern Diskussionen und Planänderungen, an denen sich auch der kant. Bau
direktor, Regierungsrat W. Bösiger, beteiligte, gab das EMD endlich Ende 
1937 seine Zustimmung. Im Neubau des Läntihauses sollten im Erdgeschoss 
Kompagniebüro, Küche, Magazinräume, Arrestlokal und Zentralheizung, im 
1. Stock Essaal und 12 Mannschaftsbetten, im 2. Stock 59 Mannschaftsbetten, 
im Dachstuhl 10 Offiziersbetten sowie eine Krankenabteilung mit 20 Betten 
erstellt werden. Im Erdgeschoss des alten Salzhauses wurden Stallwachtlokal 
und Fourageraum erneuert, im 1. und 2. Stock je 65 Mannschaftsbetten in 5 
Räumen erstellt, wobei die ganze Möblierung zu Lasten der Gemeinde ging.

Nachdem Bund und Kanton eine 15prozentige Subvention aus dem Ar
beitsbeschaffungsfonds zur Verfügung gestellt hatten, wurden die Bauten 1938 
realisiert und im Februar 1939 abgenommen. Damit stand nun rechtzeitig vor 
Kriegsausbruch eine sanierte Truppenunterkunft zur Verfügung — dank der Hartnä
ckigkeit der Gemeinde, die in den Jahren 1923 bis 1944 rund 400 000 Franken 
für Neu und Umbauten, für Landkäufe und Schiessanlagen investiert hatte.

Mitte 1939 kam auch ein neuer Waffenplatzvertrag zustande, der denjenigen 
von 1925 ersetzte und bis 1949 in Kraft stand. Die Gemeinde stellte nebst der 
Kaserne die Turnhalle (altes Salzmagazin), die Gemeindescheune als Reserve
unterkunft sowie Exerzierplatz und Schiessanlage zur Verfügung. Die Entschä
digung für Mann und Pferd wurde beibehalten, für Offiziere pro Nacht auf 
Fr. 1.50 erhöht und die jährliche Verzinsung der von der Gemeinde investier
ten Kapitalien auf Fr. 11 400.—festgesetzt.
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5. Die Entwicklung des Zeughauses Wangen

Mit Emanuel Christensen hat 1936 das Zeughaus Wangen anstelle von 
Albert Jost einen hauptamtlichen Verwalter erhalten. Die Truppenordnung 
1936 teilte dem Korpssammelplatz Wangen neue Truppen zu, so dass weitere 
Platzbedürfnisse entstanden. Am Zeughaus 1 wurde eine Pontonhalle, am 
Zeughaus 2 eine Werkstatt angebaut und 1937 im Gelände südlich der Bahn
linie nach Plänen der Architekten Fritz Moser, Biel, und Hans Otto Haas, 
Walliswil, das Zeughaus 3 erstellt. Die Einwohnergemeinde Wangen kaufte das 
nötige Land und stellte es dem Bund gratis zur Verfügung, so dass der Vor
steher des EMD, Bundesrat Rudolf Minger, am 16. Dezember 1937 bezeugte: 
«Die Gemeinde Wangen hat Zeugnis abgelegt von einer Gesinnung, die ihr 
zur Ehre gereicht.»

Die Zeughausanlage Wangen bewährte sich in den Tagen des Aktivdienstes 
wie in der folgenden Friedenszeit, wobei die Zeughausverwaltung stets eng 
mit der Militärkommission und Kasernenverwaltung Wangen zusammen
arbeitete. Die zunehmende Motorisierung der Armee machte 1954 den Anbau 
einer MWDWerkstatt am Zeughaus 2 nötig.

Für das Material eines Infanterieregimentes wurden 1946 / 47 in Langenthal 
nach Plänen von Architekt Walter Köhli Zeughaus 1+2 erbaut und der Ver
waltung Wangen unterstellt, 1960 kam auch das seit 1938 bestehende 
 Zeughaus Oensingen (für Artillerie, Infanterie, Flab) unter die Verwaltung von 
Wangen, wo heute Pontoniere, Motorisierte Sanität, Nachschub und Luft
schutztruppen mobilisieren. Mit der Reorganisation von 1970 fiel freilich der 
selbständige Mobilmachungsplatz Wangen dahin und ging in einem grössern 
auf.

Die Zeughausverwaltung Wangen beschäftigte 1937 erst drei Mann, Ende 
des Krieges 25 und heute rund 60 Mann. Mit der Errichtung des neuen Waf
fenplatzes der Luftschutztruppen bot sich ihr Gelegenheit, auf dem Waffen
platzgelände im Schachen eine weitere KMVAnlage zu bauen und die Verwal
tung in diese modernen Gebäude zu verlegen.

6. Der Waffenplatz Wangen nach dem 2. Weltkrieg

Der 2. Weltkrieg brachte Wangen eine maximale Belegung mit Truppen. 
Behörden und militärfreundliche Bevölkerung stellten die letzten Raumreser
ven als Unterkunft, als Magazin, Küche und Bürolokal zur Verfügung. Für die 
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neuen Bedürfnisse der infanteristischen Ausbildung erstellte die Gemeinde 
1942 einen MGStand, 1944 / 45 HGWurfplatz und MPStand.

Im Laufe des Krieges zeigte sich, dass die Stallungen direkt unter den 
Mannschaftsunterkünften im alten Salzhaus den Bedürfnissen nicht mehr 
entsprachen. Nach Diskussion verschiedener Varianten fand die Gemeinde 
schliesslich den Platz neben dem Zeughaus 3 gegenüber dem Bahnhof als 
geeignet. Das Projekt der Architekten Alfred Roth und H. O. Haas sah bei 
Kosten von Fr. 240 000.— Stallungen für 69 Pferde und 6 Munitionsboxen 
vor. Der Bundesrat genehmigte den Vorschlag am 15. Februar 1946, sicherte 
aber nur 5% Verzinsung und Amortisation zu. Die Gemeinde beschaffte sich 
das nötige Kapital teilweise durch private Darlehen. 1947 wurden die neuen 
Stallungen übernommen. Dank der guten Planung konnten später anstelle 
von Pferden ohne weiteres auch Motorfahrzeuge eingestellt werden. In Er
gänzung zum Waffenplatzvertrag von 1939 / 46 sicherte das OKK 1949 fol
gende Entschädigungen zu: für Pferde 20 Rp., für Pw / Lw 40 Rp. für Mo
torräder 15 Rp. pro Tag. Der Bund zahlte fortan auch den Mehrkonsum an 
Wasser.

Allein die Gemeinde machte sich Sorgen. In einer Eingabe an den Chef 
EMD machte sie im März 1949 auf ihre bisherigen Leistungen aufmerksam 
und beklagte die minimale Belegung mit je einer Minenwerferkompagnie der 
InfanterieRS Bern im Frühjahr und Sommer; sie hätte nur 27 bis 30 Pferde. 
Bis 1948 seien die Waffenplatzanlagen mit verschiedenen Kursen gut aus
gelastet gewesen — gelegentlich hatte man auch auswanderungswillige 
Flüchtlinge untergebracht. Das EMD sicherte in der Folge der Gemeinde die 
Belegung mit weitern technischen Kursen zu. 1951 begann in Wangen die 
Umschulung der blauen Luftschutztruppen, der dann regelmässig die Kurse für 
Luftschutzgerätemechaniker folgten.

Wangen wurde 1957 — zur Zeit der 700JahrFeier — zum selbständigen 
Waffenplatz für Traintruppen erhoben, was wiederum eine sinnvolle Belegung 
der Stallungen ergab. Allein, es konnten nicht alle Pferde untergebracht wer
den, so dass auf freiem Feld Zeltunterkünfte zu beziehen waren. Die Burger
gemeinde stellte einen Paddok, einen Reitgarten, zur Verfügung.

Die Kaserne war mit zeitweise 2 bis 3 Kompagnien voll ausgelastet, um so 
mehr, als fünf Schlafräume als Büros dienen mussten. — Mit einem Aufwand 
von Fr. 47 000.— (der Bund verzinste Fr. 22 000.— zu 4½%) hatte die Ge
meinde schon 1954 die Kasernenküche saniert. Auf Bundeskosten wurde 1957 
der HGWurfplatz verbessert und mit Zufahrtsstrasse und Parkplatz er schlos
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sen. Ferner mietete der Bund das neue Salzmagazin als Garage für Ambulanz, 
Panzerattrappe und andere Motorfahrzeuge.

Um der ständigen Provisorien Herr zu werden und eine gedeihliche Ent
wicklung des Waffenplatzes sicherzustellen, ergriff die Gemeinde erneut die 
Initiative zum Landerwerb; allein die Planung des Bundes stockte im Hinblick 
auf die Truppenordnung 1961.

Als nach kaum 5 Jahren die TrainSchulen unter dem Kommando von 
Oberst Hans Sutter von Wangen weggenommen und an ihre Stelle 1962 die 
Infanterie-Motorfahrer-Schulen von Thun provisorisch nach Wangen verlegt wurden, 
zeigte die Gemeinde begreiflicherweise Bedenken. Mit dem grossen Motor
fahrzeugbestand ergaben sich Mangel an Parkplätzen, Theorieräumen, Werk
stätten und Büros, eine zusätzliche Belastung der um Aarebrücke und Altstadt 
engen Strassenverhältnisse und Gefahr der Gewässerverschmutzung.

Trotzdem bot die Gemeinde Hand, auch für dieses Provisorium tragbare 
Verhältnisse zu schaffen. Gegen eine Miete von Fr. 1200.— konnte im Schloss 
eine Fünfzimmerwohnung für Büroräume gemietet werden. Nach der Er
öffnung der Autobahn (Mai 1966) stellte die Gemeinde den nicht mehr be
nützten Platz der Baubaracken auf dem alten Exerzierplatz als Parkraum zur 
Verfügung, baute gleichzeitig mit Bundeshilfe einen Parkplatz bei den Stal
lungen und gab die sanierte Zeughaus und Walliswilstrasse als Lernfahr
strecke frei.

Da die 1972 bezogene Kaserne Drognens FR für andere Zwecke Verwen
dung fand, verlängert sich die ursprünglich auf drei Jahre vorgesehene Statio
nierung der InfanterieMotorfahrerSchulen bis mindestens 1977. Die Schul
kommandanten, Oberst Hans Ludwig und Major Kurt Gerber, haben im 
Einvernehmen mit den Gemeindebehörden einen Weg gefunden, dass mili
tärische Ausbildung und Bedürfnisse der Zivilbevölkerung sich nicht zu stark 
in die Quere kommen.

Dass sich heute, 25 Jahre nach dem letzten grössern Umbau, das Bedürfnis 
nach einer grundlegenden Renovation der «alten» Kaserne stellt, ist unbestritten. 
Die Gemeinde Wangen wird aber die Kosten von 2,2 Mio Franken angesichts 
anderer dringender Aufgaben nicht verkraften können; sie ist auf das Ent
gegenkommen des Bundes angewiesen. Nach dem Abzug der InfanterieMo
torfahrer soll die alte Kaserne den WK und Korpssammelplatztruppen zur 
Verfügung stehen.

Mit dem Autobahnbau fiel 1964 der MGStand und aus andern Gründen 
1966 auch der MPStand dahin. Die Schiessanlage im Moos wurde 1961 mit 
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einem Kostenaufwand von Fr. 27 600.— (Bundessubvention Fr. 9850.—) 
verbessert und mit einer Silentawarnanlage versehen. Der Autobahnbau stellte 
dann den Fortbestand der Schiessanlage aus Sicherheitsgründen in Frage, so 
dass der Bund 1966 — im Hinblick auf den neuen Waffenplatz — Schiesszone 
und Stand (ohne Schützenhaus) sowie den HGStand in den Aarematten Wal
liswil um Fr. 378 000.— übernahm. Anstelle des letztern wurde in der Folge 
das Übungsdorf des neuen Waffenplatzes errichtet, während die Verlegung der 
300mAnlage ins Chlyhölzli immer noch auf sich warten lässt.

Nachdem die Gemeinde seit 1925 die unverändert niedrige Logiertaxe pro 
Mann und Tag vom Bund erhalten hatte, erklärte sich das OKK 1964 mit 
 einer auf 1961 rückwirkenden Erhöhung einverstanden: pro Mann und Tag 
40 Rp., pro Pferd und Tag 30 Rp. Für die Benützung der Stallungen als Werk
statt und Motorfahrzeughalle wurde eine Pauschalmiete von Fr. 3000.—, für 
die alte Turnhalle (Putz und Ausbildungshalle) eine solche von 1000 Franken 
vereinbart. Angesichts der galoppierenden Teuerung ist das OKK heute zu 
einer Erhöhung der Logiertaxe auf 65 Rp. pro Mann und Tag bereit. Die Zahl 
der jährlichen Logiernächte bewegte sich in der Zeit seit 1952 zwischen 
33 000 und 60 000 und hat sich heute auf zirka 56 000 stabilisiert.

Seit 1923 hat die Gemeinde Wangen Fr. 588 000.— in militärische Bau
ten, Fr. 102 000.— in die Schiessanlage und Fr. 52 000.— in Landerwerb in
vestiert. Im Zeitraum 1949 / 71 verblieben aus den Leistungen des Bundes, 
nach Abzug der Passivsaldi aus der laufenden Rechnung der Kasernenverwal
tung, bloss Fr. 16 000.— zur Amortisation. Daneben ist der wirtschaftliche 
Nutzen, besonders für Handwerk und Gewerbe, unbestritten.

7. Die Initiative zum neuen Waffenplatz

Im Jahre 1957 ergriff die Gemeindebehörde unter Präsident Carl Flatt die 
Initiative, die Waffenplatzfrage endgültig zu regeln. Als der letzte Landwirt
schaftsbetrieb in der Altstadt einging, sicherte sich die Gemeinde das anfal
lende Land und in weitern 20 Verträgen rund 20 ha im Schachen nördlich der 
Aare und in der Moosmatte nördlich des Kanals. Der Bund übernahm im De
zember 1959 das Terrain zum günstigen Preis von Fr. 1.70 per m2, ehe noch 
die Landpreise durch den Autobahnbau emporschnellten.

Allein die bevorstehende Truppenordnung 1961 verzögerte Entscheid und 
Planung des neuen Waffenplatzes durch den Bund. Mit der Stationierung der 
InfanterieMotorfahrerSchulen verschärften sich die Probleme ab 1962. Im 
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Mai jenes Jahres besichtigten der Waffenchef der Luftschutztruppen, Oberst
brigadier Folietête, mit Oberst Jeanmaire und kurz darauf der Delegierte des 
Bundesrates für Zivilschutzfragen, Oberst Fischer, das Gelände und stellten 
die treffliche Eignung als Ausbildungsplatz fest, wobei ein Übungsdorf beiden 
Dienstzweigen dienen könnte.

Um der herrschenden Unsicherheit ein Ende zu bereiten, wandte sich der 
Gemeinderat in einer energischen Eingabe am 28. September 1962 an das 
EMD mit dem Begehren:
— klare Zusicherung, dass Wangen Waffenplatz bleibt
—  Festlegung, mit welcher Waffengattung Wangen definitiv belegt werden 

soll
— unverzügliche Inangriffnahme der Planung

Der Eingabe war Erfolg beschieden, indem der Ausbildungschef dem EMD 
1964 die Schaffung eines Luftschutz und Zivilschutzzentrums Wangen be
antragte und der Bundesrat mit Botschaft vom 14. Dezember 1964 bei den 
Eidg. Räten einen Kredit von 3 Mio Franken für weiteren Landerwerb anfor
derte. Das Justiz und Polizeidepartement verzichtete zwar im folgenden Jahr 
auf die Schaffung des Zivilschutzzentrums, aber Planung und Realisierung des 
LuftschutzWaffenplatzes Wangen waren nun auf guten Wegen. Dabei war die 
Anlage des Autobahnanschlusses (eröffnet 1966), des Flusskraftwerkes Neu
Bannwil (eröffnet 1970), des Schwimmbades (eröffnet 1970), der regionalen 
AbwasserreinigungsAnstalt (Betriebsaufnahme 1972) und der geplanten 
Umfahrungsstrasse zu berücksichtigen.

Heute freuen sich Bevölkerung und Gemeindebehörden von Wangen mit 
den militärischen Instanzen über das gelungene Werk. Das Garnisonstädtchen 
an der Aare ist stolz, seit 110 Jahren dem Land gedient zu haben, so wie es einst 
«für alt Berns Macht getreue Wacht» gehalten hat.

II. Der Waffenplatz für Luftschutztruppen und die neue Zeugbausanlage

Landerwerb
Der Beauftragte des Liegenschaftsdienstes im Eidgenössischen Militär

departement, Oberst Daniel Gerber, schreibt dazu:
Mit Schreiben vom 25. August 1964 wurde uns der Auftrag erteilt, die 

Landerwerbsmöglichkeiten für die Schaffung eines Waffenplatzes für die Luft
schutztruppen abzuklären.
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Nachdem mehrere Begehungen und Beurteilungen durchgeführt worden 
waren, wurden die Verhandlungen mit den Grundeigentümern und Behörden 
angebahnt. Ein Blick auf die Karte im Raume Wangen a.d.A., Wiedlisbach 
und den umliegenden Gemeinden, mit den grossen Verkehrsadern und dem 
Flusslauf der Aare, zeigt die beschränkten Möglichkeiten. Dem kleinen histo
rischen Landstädtchen sollten neue Erwerbsquellen geschaffen werden, was 
sicher mit dem neuen Ausbildungszentrum der Luftschutztruppen der Fall 
sein wird. Das Land in der Gegend ist sehr parzelliert und zerstreut, d.h. das 
Grundeigentum lag oft in verschiedenen Gemeinden.

Zur gleichen Zeit war auch der Bau der Nationalstrasse Nr. 1 Bern—Zü
rich im Gang, und wir mussten darauf Rücksicht nehmen. Auch die Bauarbei
ten für das Kraftwerk Bannwil der BKW wurden zur selben Zeit begonnen 
und bedingten den Erwerb von Grund und Boden, da nebst den Bauten auch 
die Aareufer ausgebaut werden mussten.

Da die Flächenbedürfnisse im Raume Wangen a.d.A. und Walliswil b.W. 
für uns wesentlich grösser waren als diejenige der BKW, wurde eine Einigung 
getroffen, dass der Landerwerb im Waffenplatzgebiet von uns getätigt werden 
solle und wir dann im Tausch oder Umlegungsverfahren den zweckmässigen 
Ausgleich schaffen würden. Damit konnte jede Preistreiberei verhindert wer
den. Das Vorgehen hat sich gut bewährt. Es ging uns darum, der Landwirt
schaft womöglich entgegenzukommen, den Verlust an Boden durch eine 
zweckmässige Landumlegung und Zusammenlegung zu ersetzen und so zu 
rationalisieren und damit die Produktion zu verbessern. Zu diesem Zweck 
wurde RealersatzLand in den Gemeinden Wangen a.d.A., Wiedlisbach, Wal
liswil b.W., Wangenried und Attiswil erworben. Umsiedlungen mussten in 
drei Fällen durchgeführt werden. Alle drei Fälle konnten für beide Teile befrie
digend gelöst werden. Bei zwei Landwirten konnten sogar die Erbengemein
schaften aufgelöst werden, womit die beiden Landwirte ihre Unabhängigkeit 
erlangten.

Für die Landumlegung haben wir uns für Wiedlisbach der Kant. Kommis
sion angeschlossen, welche die Güterumlegung für die Nationalstrasse N1 
durchführte. Die Parzellen, welche nicht im Perimeter der Güterumlegung 
lagen, wurden mit der Burgergemeinde auf freiwilliger Basis bereinigt.

In Wangen a.d.A. und Walliswil b.W. wurde die Landumlegung mit den 
Grundeigentümern ebenfalls auf freiwilliger Basis durchgeführt. Die Umsied
lungen und die Landumlegung konnten nach eingehender Vorbereitung zur 
allgemeinen Zufriedenheit ausgeführt werden.
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Der Waffenplatz Wangen a.d.A. hat heute eine Fläche von rund 104 Hekt
aren = 1 040 000 m2, die sich wie folgt verteilen:
Gemeinde Wangen a.d.A. = ca.  7 ha =  70 000 m2

Gemeinde Wiedlisbach = ca. 87 ha = 870 000 m2

Gemeinde Walliswil b.W. = ca. 10 ha = 100 000 m2

Es wurden abgeschlossen: 108 notariell verurkundete Kaufverträge; 30 
notariell verurkundete Tauschverträge und Vereinbarungen. In diesen Zahlen 
sind die kurzfristigen Rechtsverträge, welche für die Bauzeit eingegangen 
wurden, nicht inbegriffen.

Servitutszonen, d.h. Landflächen, welche mit Dienstbarkeiten zu Gunsten 
des Waffenplatzes belastet sind und dementsprechend entschädigt werden 
müssen, gibt es nicht. Die Gebiete wurden erworben, gehören zum Waffen
platzAreal und werden, soweit es möglich ist, mit beschränkter Bewirtschaf
tungsmöglichkeit den ortsansässigen Landwirten verpachtet.

Mit dem Erwerb von genügend RealersatzLand wurde es auch möglich, 
den Gemeinden Wangen a.d.A., Wiedlisbach, Wangenried und Attiswil die 
sehr erwünschten Landreserven zu verschaffen, welche jeweils zum Selbst
kostenpreis abgegeben wurden.

Für die Umlegung der Staatsstrasse Herzogenbuchsee—Wangen a.d.A.— 
Wiedlisbach wurde der Boden von 37 505 m2, soweit dieselbe das Waffen
platzgelände betrifft, im Zuge des übrigen Landerwerbes auch sichergestellt 
und dem Staate Bern zum Selbstkostenpreis abgetreten.

Die alte Schiessanlage mit Schützenhaus, welche den verschiedenen Schüt
zengesellschaften der beiden Landstädtchen gehörte, musste auch erworben 
werden, weil diese den geltenden Vorschriften nicht mehr entsprach. Die Kos
ten wurden aus den unten erwähnten Krediten gedeckt. Die Verhandlungen 
und die entsprechenden Verträge wurden von den Organen des Oberkriegs
kommissariates geführt und abgeschlossen.

Die Kreditfrage wurde gelöst, indem uns am 29. September 1965 ein Kre
dit von Fr. 3 000 000.— und am 13. Mai 1966 ein weiterer von Franken 
5 440 000.—, total Fr. 8 440 000.— vom Bundesrat und der Finanzkommis
sion zur Verfügung gestellt wurden.

Wenn es uns gelungen ist, in der dichtbevölkerten Gegend den Boden zur 
Erstellung eines modernen Ausbildungszentrums für unsere LuftschutzTrup
pen zu erwerben, so ist es dem Verständnis der Grundeigentümer sowie den 
Behörden der Gemeinden, Burgergemeinden und Korporationen zu verdan
ken. Die Feststellung, dass LuftschutzTruppen nicht nur im Kriegsfalle Ver
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wendung finden, sondern auch in Friedenszeiten in Not und Katastrophen
gebieten nutzbringend eingesetzt werden können, hat auch wesentlich dazu 
beigetragen.

Lage und Konzeption (Direktion der Eidg. Bauten, Abteilung Hochbau)

Der neue Waffenplatz liegt nordöstlich der Stadt Wangen a.d.A. in den vier 
Gemeindebezirken Wangen a.d.A., Wiedlisbach, Walliswil b.W. und Wallis
wil b. Niederbipp.

Die Gesamtanlage gliedert sich in folgende Hauptgruppen:
1. Verwaltungs und Zeughausanlagen (Areal Nord)
 Als Erweiterung der bestehenden Zeughäuser in Wangen wurde zwischen 

dem Bahndamm und der Strasse nach Bannwil—Aarwangen eine neue 
Zeughausanlage erstellt. Die dazugehörigen Werkstattbauten können auch 
von den Rekrutenschulen zur Ausbildung von Spezialisten verwendet wer
den.

2. Kasernenanlagen (Areal Süd)
 Die Kasernenanlage liegt im Areal Süd, zwischen dem Bahndamm und der 

Aare.
3. Übungsdorf
 Die erstmals erstellten fachtechnischen Ausbildungsanlagen mit Übungsdorf für 

die Luftschutztruppen befinden sich im trockengelegten Aarekanal, in der 
sogenannten «Bleiki» sowie auf dem rechten Aareufer, in der «Aare
matte».

4. Schiessanlage und infanteristische Ausbildungsanlage
 Die heute noch bestehende Schiessanlage in der «Moosmatte» wird später 

auf das östlich situierte Plateau «Chleihölzli» verlegt. Auf dem Standort 
der alten Scheibenanlage entsteht die infanteristische Ausbildungsanlage.

Baugeschichte und Baubeschrieb
Wie bereits für die Waffenplätze Drognens und Isone wurden auch in Wan

gen Kasernen und Betriebsbauten standardisiert.
Die ausbildungsmässigen Bedingungen hinsichtlich Unterkunft, Verpfle

gung und Grundausbildung sind in allen Landesteilen für Rekruten aller 
Waffenarten gleich. Ungefähr 80% des Raumprogrammes einer Kaserne gel
ten für alle Truppengattungen und können daher standardisiert werden. Dabei 
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muss jedoch eine möglichst grosse Flexibilität für eine spätere Benützung ge
wahrt bleiben. Die Ausarbeitung von Standardplänen erfordert grosse Sorgfalt; 
ihre mehrfache Verwendung führt aber zu wesentlichen Einsparungen an Pla
nungszeit und Kosten. Ausserdem lassen sich durch serienmässige Herstellung 
einzelner Bauteile, wie Fenster, Türen, Fassaden, Küchen usw., günstigere 
Preise erzielen. Standardisierung ist jedoch nicht Vorfabrikation gleichzuset
zen. Im Gegensatz zu dieser, welche meist an starre Bausysteme gebunden ist, 
kann bei standardisierten Bauten praktisch jede Bauweise angewendet wer
den.

Durch die Einführung neuer Waffen und Ausbildungsmethoden werden 

Grundriss der neuen Zeughaus und Kasernenanlage
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heute an einen Waffenplatz ganz andere Anforderungen gestellt als früher. Ein 
moderner Waffenplatz umfasst — neben den Räumlichkeiten für Unterkunft 
und Verpflegung sowie einem Exerzierplatz — Werkstätten, Sportanlagen 
sowie Übungsgelände mit Einrichtungen, welche eine realistische Ausbildung 
der Truppen ermöglichen. Die Hoch und Tiefbauten für die Ausbildungs
anlagen machen heute 1/3 der gesamten Anlagekosten aus.

Für die gesamte Anlage wurde von den eidg. Räten Ende 1968 ein Objekt
kredit von 47,3 Mio Franken gesprochen.

Die Direktion der eidg. Bauten als Baufachorgan der Eidgenossenschaft hat 
im Frühjahr 1966 die Architekten Suter & Suter AG, Basel, mit der Entwick
lung eines standardisierten Kasernentyps beauftragt. Die dabei ermittelten 
Grundlagen konnten 2 Jahre später für den neuen Waffenplatz Wangen a.d.A. 
angewendet werden. Die Projektierung der fachtechnischen Ausbildungsanla
gen für die Luftschutztruppen wurde Architekt René Burkhalter, Papiermühle 
bei Bern, übertragen.

Der Baubeginn erfolgte am 1. Juli 1969 mit den Arbeiten für die Infra
struktur. Durch den Kraftwerkbau Bannwil wird die Aare bei Wangen ge
staut. Spundwände längs des Ufers garantieren, dass der Grundwasserstand im 
Gebiet des Zeughaus und Kasernenareals nicht beeinflusst wird. Da der Bau
grund des vorgenannten Areals ungünstig war, wurde im Zusammenhang mit 
den Arbeiten für den Kraftwerkbau eine Kiesaufschüttung von ungefähr ein 
bis zwei Metern vorgenommen.

Um im Nordteil für die Zeughausanlage ein zusammenhängendes Areal zu 
erhalten, musste die WalliswilBippStrasse vom Fusse des Bahndammes an 
die Seite des Kanals verlegt werden. Eine FussgängerUnterführung unter 
dieser neuen Strasse und dem Kanal schafft eine Verbindung zum Trottoir der 
vorgenannten Strasse und den Schiessanlagen. Die neu erstellte Bahnunterfüh
rung verbindet das Areal Nord mit dem Areal Süd. Eine SappeurEinheit hat 
die sogenannte «Militärbrücke», welche das Übungsdorf in der «Aarematte» 
erschliesst, ausgeführt.

Die eigene Wasserversorgung an der Aare fasst das Grundwasser in einer 
Tiefe von 18 m. Eine Verbindungsleitung zur Wasserversorgung Wangen an 
der Aare ermöglicht einen gegenseitigen Ausgleich bei knappen Wasserver
hältnissen. Ferner mussten im Trennsystem die Kanalisationen gebaut werden; 
die Schmutzwasser werden in der Anlage des ARAVerbandes gereinigt.

Am 1. Juli 1970 begannen die Arbeiten der nachstehend beschriebenen 
Bauten, die Ende 1972 fertiggestellt werden konnten.
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Areal Nord
Verwaltungs und Zeughausgebäude

Untergeschoss: Magazin, BSOPosten im Schutzraum (3 atü)
Erdgeschoss: Büros, Wäscherei, Räume für die Instandstellung des Mate
rials, Schneiderei.
1. Stock: Büro für die ZeughausVerwaltung und Administration
2. Stock: 2 Dienstwohnungen

KMVWerkstätte I
Untergeschoss: Magazin und Garderobe für das Personal
Erdgeschoss: Grosse Reparaturhalle für Fahrzeuge, Werkstätten für Geräte 
und Bewaffnung, Schlosserei. Lagerräume für Werkzeuge und Material, 
Aufenthaltsraum für das Personal.

KMVWerkstätte II
Erdgeschoss: Werkstätten für den Schlauchbootunterhalt, Malerei und 
Schreinerei mit Holzlager, Prüfraum für Aussenbordmotoren.

Motorfahrzeughalle
Einstellhalle für Fahrzeuge und Aggregate der Truppe und des Zeughauses 
sowie zur Einlagerung des Korpsmaterials für die Rekrutenschulen.

Wachgebäude
Erdgeschoss: Wache mit Arrestlokalen, Munitionsmagazin für die Schule,
2 Garagen für Pikettfahrzeuge
Obergeschoss: Grosser Lagerraum für Kasernenverwaltung

Heizzentrale mit Tankanlage
Die 2 Heizkessel mit Ölfeuerung decken den Wärmebedarf von ca. 5 Mio 
kcal / h. Durch Fernleitungen sind alle Gebäude mit Unterstationen ange
schlossen, in denen auch das Warmwasser mit Wärmeaustauscher aufberei
tet wird. Der zylindrische Stehtank hat ein Fassungsvermögen von 1 Mio 
Liter Heizöl, die für ein Betriebsjahr bei normalem Verbrauch genügen.

BetriebsstoffTankanlage
In den Überflurtanks sind 460 000 Liter Benzin und Dieselöl für Zeughaus 
und Truppe gelagert.

Areal Süd
Mannschaftskaserne für 4 Kompagnien

Erdgeschoss: Büros für das Schulkommando; Büros für Instruktoren und 
Kompagnien, ferner Theorieräume, Magazine, Duschenräume sowie ge
deckte Retablierplätze im Freien.

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 16 (1973)



144

Obergeschoss: 24 Schlafräume für je 20 Rekruten, Waschräume und WC
Anlagen.

Kaderkaserne
Untergeschoss: Schutzräume für 360 Personen
Erdgeschoss: Einer, Zweier und Viererzimmer mit Wasch und Duschen
räumen für Offiziere und Instruktionspersonal
1. Stock: Unterkunft für Unteroffiziere (Zehnerzimmer), Feldweibel, 
 Fouriere und Küchenchefs (Zweierzimmer) mit Wasch und Duschen
räumen.
2. Stock: Krankenabteilung

Verpflegungsgebäude
Erdgeschoss: Zwei Verpflegungseinheiten (Essräume, Küchen mit Neben
räumen, Kiosk) für je zwei Kompagnien. Diese Verpflegungseinheiten sind 
für reinen Selbstbedienungsbetrieb eingerichtet; Offizierskantine mit eige
ner Küche; Postlokal.

Mehrzweckhalle
zur sportlichen Betätigung. Hallenfläche 26 × 44 m

Soldatenstube
Erdgeschoss: Spielzimmer, Magazine
1. Stock: Restaurant, 150 Plätze mit Büffet und kleiner Küche
2. Stock: Schlaf und Aufenthaltsräume für das Personal

Ausbildungsanlagen
— Übungspiste mit Übungsobjekten für die Detailausbildung
—  Übungsdorf mit 21 Schadenobjekten (Trümmerhäuser) für die wirklich

keitsnahe Schulung der Truppe im Verband
— Ausbildungshalle mit den Ausmassen von 75 × 25 m
— Schiessanlage mit 30 Scheiben für Übungen auf 300, 200 und 100 m
— Pistolenstand für Schiessen auf 50 Meter
— Kurzdistanzanlage
— Ortskampf anläge
— Handgranatenwurfanlage
— Hindernisbahn

Technischer Beschrieb
Die Hochbauten der Kasernen und Zeughausanlagen, welche einen Raum

inhalt von ungefähr 146 000 m3 aufweisen und eine Fläche von annähernd 
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Übungsdorf des Waffenplatzes Wangen in den Aarematten, WalliswilWangen.
Aufnahmen: Faisst, Solothurn.

Waffenplatz Wangen von Süden. Kaderunterkunft und Soldatenhaus.
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90 000 m2 bedecken, wurden hauptsächlich in Eisenbeton und Stahlkonstruk
tion errichtet.

Preisuntersuchungen hatten ergeben, dass für die Kasernenbauten die Aus
führung in Montagebauweise nicht vorteilhafter gewesen wäre. Eine Aus
nahme bilden die geschosshohen Fassadenelemente, welche vorfabriziert wur
den. Die Schrägdächer sind in dunklem WellEternit auf HolzpfettenKon
struktion ausgeführt. Für den Innenausbau hat man robuste, wirtschaftliche 
Materialien wie Klinker, PVCBodenplatten, Urphentüren in Stahlzargen, 
Wände in Sichtbeton, gestrichen usw., gewählt. Damit wurde dem für die 
Ausbildung des Soldaten wichtigen Grundsatz der Einfachheit Rechnung ge
tragen. Andererseits erhalten die Schlaf und Essräume durch die Holzdecken 
eine wohnliche Atmosphäre.

Die künstlerische Ausschmückung einzelner Wände der drei Treppen
türme und der Wände im Verpflegungsraum schafft ausserdem einen Kontrast 
zur rein zweckmässigen Gestaltung der Unterkunftsgebäude.

Für das Übungsdorf wurden standardisierte Elemente in herkömmlicher 
Bauweise entwickelt. Damit die Trümmerhäuser nicht zerfallen, sondern über 
eine längere Zeitspanne benutzt werden können, wurden die der Hitze und 
den Löschmitteln ausgesetzten Wände aus auswechselbaren BlähtonElemen
ten hergestellt.

Die Stahlkonstruktion der Ausbildungshallen stammt von der alten Renn
tribüne der BremgartenRundstrecke. Der seinerzeitige Abbruch der vor
genannten Tribüne erfolgte unter Mithilfe der Luftschutztruppen.

Das ganze Werk wurde von ungefähr 150 Firmen, die zum grössten Teil in 
den Kantonen Bern und Solothurn niedergelassen sind, ausgeführt. Der Waf
fenplatz konnte erstmals am 8. Januar 1973 durch die Truppe belegt werden.

*

Am 5. April fand dann die offizielle Einweihung in Anwesenheit des Chefs 
des Eidg. Militärdepartementes und des Ausbildungschefs der Armee sowie 
zahlreicher Gäste statt. Von der Direktion der eidg. Bauten konnten die Chefs 
der Abteilung für Luftschutztruppen und der Kriegsmaterialverwaltung die 
neuen Anlagen übernehmen. Eine eindrückliche Demonstration der Luft
schutz RS unter dem Kommando von Oberst Gambon zeigte die vielseitige 
Ausbildung dieser Truppe.
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Bauherr: Eidg. Militärdepartement
Vertreter der Bauherrschaft: Stab der Gruppe für Ausbildung, Unterabteilung Waffen und 

Schiessplätze.
Benützer:

Waffenplatz: Abteilung für Luftschutztruppen
Zeughaus: Kriegsmaterialverwaltung

Verwaltung:
Waffenplatz: Oberkriegskommissariat
Zeughaus: Kriegsmaterialverwaltung

Baufachorgan: Direktion der eidg. Bauten, Abteilung Hochbau
Projekt, Pläne und Bauleitung:

Waffenplatz: Suter+Suter AG, Architekten, Basel
Übungsdorf: R. Burkhalter, Architekt, Papiermühle bei Bern
Mehrzweckhalle: R. Meuli, Architekt, Minusio

Statische Berechnungen:
Emch+Berger, Bauingenieure, Bern; E. Fabbro, Ingenieur, Ebikon

Infrastruktur:
Bernasconi, Schubiger, Beer, Bauingenieure, Biberist; O. Eng, Bauingenieur, Olten;
W. Moor, Bauingenieur, Bern; Ruprecht + Osterwalder, Bauingenieure, Zürich.

Geologische Untersuchungen:
ColombiSchmutzDorthe AG, Liebefeld / Bern; Dr. Heinrich Jäckli, Geologe, Zürich;
Geotechnisches Institut, Bern.

Technische Installationen:
Rigot+Rieben, Ingenieurs conseils, Genève; M.+ J. Bein, Ingenieure, Solothurn;
Georges Destraz, ingénieur, Lausanne; Jakob AG, Elektrotechnische Anlagen, Biel;
W. Matter, Ingenieur, Bern.

III. Tabellarischer Anhang

Zeughausverwalter

1877—1909 Johann Rudolf RothVogel
1909—1935 Albert Jost
1936—1963 Oblt. Emanuel Christensen
seit 1963 Oberst Kurt Basler

Platzkommandanten

um 1905 Oberstbrigadier RothRamser Alfred, Wangen
1912—25 Oberstleutnant RothSommer Jacob, Wangen
1926 Oberstleutnant Geiser Emil, Langenthal
1934 Oberstleutnant Siegenthaler Bernhard, Wangen
1946 Major Amiet Otto, Solothurn
1950 Major Eichenberger Fritz, Bern
1952 Oberst Sidler Medard, Fahrwangen
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1956 Oberst Keller Jakob, Bern
1959 Oberst Amiet Otto, Solothurn
1966 Oberst Bannwart Walter, Bettlach
1968 Oberst Ochsenbein Adolf, Solothurn
1970 Oberst Grütter Otto, Roggwil

Militärkommission und Kasernenverwaltung / Präsident

1909—1922 Oberstleutnant Jacob RothSommer, Pferdehaarfabrikant, PIKdt
1922—1945 Oberstleutnant Bernhard Siegenthaler, Sekundarlehrer, PIKdt
1946—1955 Major Carl Flatt, Drogist, Gemeindepräsident 1956—65
1956—1960 Oberleutnant Emanuel Christensen, Zeughausverwalter
1961—1970 Hauptmann Ernst Pfister, Spenglermeister, Gemeindepräsident seit 1971
seit 1971 Oberleutnant Erich Frey, Sekundarlehrer

Zeittafel

1863 Eidg. Depot für Brückentrain im neuen Salzhaus
1877 Eidg. Zeughaus für die IV. Division im neuen Salzhaus
 Wangen wird Korpssammelplatz
1889 / 90 Bau des Munitionsmagazins Dägelmoos
1906 / 7 Bau des Zeughauses 1 durch die Burgergemeinde
1909 Vertrag über die Kasernierung von Truppen im alten Salzhaus
1914 / 15 Bau des Zeughauses 2 durch die Einwohnergemeinde
1925 Erster Waffenplatzvertrag. Eine Mitrailleurkompagnie der Infanterie
 Rekrutenschule Bern in Wangen stationiert
1928 / 33 Erwerb des Exerzierplatzes und Ausbau der Schiessanlage
1937 Bau des Zeughauses 3 durch den Bund. Land von der Gemeinde geschenkt
1938 Kasernenumbau
1939 Zweiter Waffenplatzvertrag
1942 / 45 Bau von Maschinengewehr, Maschinenpistolen und 
 HandgranatenwurfStand
1947 Bau der Pferdestallungen neben Zeughaus 3
1951 Umschulungskurse Luftschutz und Kurse LuftschutzGerätemechaniker
1957 Wangen wird selbständiger Waffenplatz für TrainRekrutenschulen
1959 Beginn der Landkäufe für neuen Waffenplatz durch Einwohnergemeinde
1962 Die Schulen der InfanterieMotorfahrer werden von Thun provisorisch nach
 Wangen verlegt 1964 Antrag des Ausbildungschefs für die Schaffung
 eines LuftschutzWaffenplatzes in Wangen
1965 / 67 Bundesbeschlüsse über Landerwerb
1966 Einwohnergemeinde tritt Schiessanlage und HGWurfplatz an Bund ab
 Projektierung des neuen LuftschutzWaffenplatzes
1968 Die Eidg. Räte sprechen 47,3 Mio Franken für Waffenplatz und Zeughaus
1969 Baubeginn
1973 Bezug des neuen Waffenplatzes durch die Truppe. Einweihungsfeierlichkeiten
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Quellen

Der I. und der III. Teil vorliegender Arbeit wurden vom Autor unter Mitarbeit von Zeug
hausverwalter Kurt Basler und a. Gemeindepräsident Carl Flatt verfasst. Wir stützten uns 
auf die Aktendossiers 27 / 295 und 27 / 806 im Bundesarchiv, die Akten der Militärkom
mission und Kasernenverwaltung Wangen a. d. A., sowie auf Auskünfte der Herren Ema
nuel Christensen und Hans Mühlethaler, Wangen. Der II. Teil (Landerwerb, Bau
geschichte und Baubeschrieb) wurde von Oberst Daniel Gerber und der Direktion der 
Eidg. Bauten verfasst und mit Bewilligung des Stabs der Gruppe für Ausbildung und der 
Direktion der Eidg. Bauten aus der Schrift zur Einweihung des Waffenplatzes Wangen 
vom 5. April 1973 übernommen. Allen zuständigen Instanzen sei für die wertvolle Un
terstützung der beste Dank abgestattet.

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 16 (1973)



149

AUF DEN SPUREN DER ADELHEID VON HURUN?

WALTER BIERI

Zwischen Punkt 630 (westlich Aeschern bei Melchnau) und dem Hof Pauli 
bei Ghürn (Landeskarte 1:25 000) führt der Wanderweg vom Oberdorf Melch
nau zur Hohwacht ca. 200 Meter weit durch den Wald. Auf dieser Strecke ist 
der Weg auf eine Länge von 70 Meter bis 8 Meter tief und unten 3 Meter breit 
mit fast senkrechten Wänden in den Sandstein eingehauen, was einer Kubatur 
von 700 bis 800 Kubikmeter entspricht (siehe Bild). Die stärker verkieselten 
Sandsteinknollen ragen bis 1 Meter weit vor, weil die weichere Umgebung 
herausgewittert ist. Zwei mächtige solche Knollen sind auf dem Bild gut 
sichtbar. Diese Formen verraten ein hohes Alter der Wände und beweisen, dass 
diese ursprünglich noch viel steiler gewesen sein müssen. Durch den tiefen 
Einschnitt führt heute nur ein Feldweg für landwirtschaftliche Zwecke. Dafür 
wäre der Hohlweg, der eine bedeutende Kunstbaute darstellt, nicht nötig.

Nachforschungen ergaben, dass der beschriebene Wanderweg nichts ande
res ist, als eine Wiederbelebung des alten Fahrweges von Ghürn nach Melch
nau. Damit schien die Frage des Hohlweges östlich Pauli geklärt.

Dem war aber keineswegs so. Drei Fragen drängten sich auf:

A. Warum machte man diesen Strasseneinschnitt? Topographisch begründet 
ist er nicht. Durch Ausbiegen um ca. 30 Meter nach Osten hätte man den 
Geländesporn leicht umfahren können. Dadurch hätte sich die auszu
hauende Sandsteinmasse um zirka die Hälfte reduziert, und man hätte das 
Material nicht wegtransportieren müssen, sondern nur über die Halde hin
auswerfen können.

B. Warum sind die Seitenwände des Hohlweges fast senkrecht? Bei den alten 
Wegeinschnitten in Sandstein im Hohwachtgebiet sind sie meist ab
geschrägt, was allerdings auch durch Verwitterung und Abschwemmung 
entstanden sein kann. Im Gebiet gibt es auch mehrere neue Strassen und 
Wege mit senkrechten Steinwänden. Auch bei diesen wittern die weichern 
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Stellen langsam heraus und die stärker verkieselten Knollen ragen bereits 
deutlich hervor. Aber sie stehen nirgends auch nur annähernd so weit her
aus, wie bei dem in Frage stehenden Hohlweg.

C. Die alten Fahrwege wurden im Gemeindewerk erstellt. Das Heraushauen 
von 700 bis 800 Kubikmeter Sandstein mit den damaligen Werkzeugen 
war eine beachtliche Leistung. Glaubt jemand nach dem oben unter A. 
dargelegten, dass eine solche Arbeit von der kleinen Dorfgemeinschaft 
Ghürn im Gemeindewerk ausgeführt worden sei?

Anders würde die Sache aussehen, wenn man annähme, der Wegeinschnitt 
habe schon vorher bestanden. Aber wer sollte ihn dann gemacht haben ? Ein 
Halsgraben eines Refugiums oder einer Erdburg kann es nicht sein, sonst wäre 
er in der umgekehrten Richtung gebogen.

Im Jahrbuch des Oberaargaus 1963 berichtet J. R. Meyer von einer Adel
heid von Hurun, welcher er in Urkunden aus der ersten Hälfte des 13. Jahr
hunderts begegnet ist. Er schliesst seine Ausführungen wie folgt: «Adelheid 
von Hurun war sehr wahrscheinlich auf dem Ghürn daheim, und mit einiger 
Wahrscheinlichkeit war sie die mit einem Freiherrn von Balm verheiratete 
Schwester der drei Langensteinbrüder, die St. Urban gegründet haben».

Dass die (verwitwete) Frau eines Freiherrn von Balm, geborene von Langen
stein im Ghürn in einem gewöhnlichen Haus der damaligen Zeit gewohnt hat, 
ist wenig wahrscheinlich. Aber wo ihr Sitz gestanden hat, weiss man bis heute 
nicht. Es braucht keine eigentliche Burg gewesen zu sein. Ein repräsentatives 
«Altersheim für eine Freifrau», vielleicht grösstenteils aus Holz, könnte auch 
genügt haben.

Südlich vom Ghürn liegt auf einem markanten nach Nordwest vorsprin
genden Geländesporn Punkt 715,5, heute «geziert» mit einem Mast einer 
elektrischen Überlandleitung. Zu altbernischer Zeit stand dort der «Chutz». 
Wenig unterhalb des Punktes liegt eine von Menschenhand arg deformierte 
Stelle. Von hier aus waren zwei im Grundriss viereckige Aushöhlungen in den 
Sandstein gehauen, in welchen (nach der Überlieferung) die «Chutzenmann
schaft» bei Unwetter jeweils Unterschlupf fand. Die Höhlenkeller wurden von 
heute noch Lebenden gesehen; jetzt sind sie verschüttet. Alte Leute berichten, 
dass dort im Boden noch weitere Hohlräume vorhanden seien. Man sei auf sie 
gestossen, als man einmal einen Jagdhund, der den Ausgang nicht mehr fand, 
ausgraben musste. Dass dem so sein könnte, dafür spricht der Umstand, dass 
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hier immer ein bewohnter Dachsbau anzutreffen ist. Im Sandstein selbst kön
nen diese Tiere nicht graben. Wenn im Untergrund aber Hohlräume vorhan
den sind, können sie sich Zugang verschaffen. Auch Wasser war in der Nähe. 
Etwa 300 Meter südöstlich und etwas höher im Wald gelegen befindet sich 
eine in den Fels gehauene Brunnenhöhle, die heute noch Wasser zu einem 
Bauernhaus liefert. Ursprünglich hätte die Leitung von dort sehr wohl zu der 
in Frage stehenden Stelle geführt haben können.

Mauerreste scheinen keine gefunden worden zu sein. Aber beim Betrachten 
der Häuser im Ghürn fällt auf, dass dort bedeutend mehr Sandsteine zum 
Bauen verwendet wurden als in andern benachbarten Orten. Es ist bekannt, 
dass man bis in die neuere Zeit zum Bauen mit Vorliebe Bausteine aus zerfal
lenen Burgen holte, wie Grünenberg, Rohrberg bei Rohrbach und Gutenburg 
beweisen. Deshalb könnten die Bausteine im Ghürn vom Sitz der Adelheid 
von Hurun stammen. Die Bürgisweiersteingrube war zwar in der Nähe, aber 
man hätte diese Steine bergauf, von Punkt 715,5 her aber abwärts und viel 
weniger weit transportieren müssen.

Wenn die Freifrau von Balmvon Langenstein, die sich Adelheid von Hu
run nannte, im Ghüm gewohnt hat, darf man einen regen Verkehr zwischen 
Ghürn und dem Schlossberg bei Melchnau, ihrem Elternhaus, vermuten. Das 
setzt aber eine direkte gute Verbindung voraus. Eine bessere Linienführung 
für einen solchen Weg, auch gefällemässig, lässt sich kaum finden als der 
heutige Wanderweg vom Oberdorf Melchnau über Äschern—Pauli, der durch 
unsern Hohlweg führt. Die alten Ghürner hätten also später den schon lange 
bestehenden Weg der Langensteiner zu einem Fahrweg nach Melchnau aus
gebaut. Aber den Hohlweg herausgehauen haben sie kaum. Bei diesem Aus
bau haben sie den Weg verbreitert. Dies könnte man daraus schliessen, dass, 
wie auf dem Bild sichtbar, die untersten Teile der Wände viel senkrechter 
stehen und dort die stärker verkieselten Stellen weit weniger hervorragen, also 
jünger sind.

Heute ist dieser Hohlweg das einzige Teilstück dieses Weges, das durch 
Wald führt. Ob das auch im 13. Jahrhundert der Fall war, wissen wir nicht. 
Den damaligen Wald muss man sich urwaldähnlich vorstellen, durch den es, 
besonders im Winter, nicht leicht durchzukommen war. Man könnte sich 
denken, dass die Schlossherren, um ihre Strasse auch im Winter offen halten zu 
können, an der fraglichen Stelle eine Schneise in den Wald schlugen und den 
Weg in den Boden eintieften. In dieser Steinrinne konnte keine Vegetation 
mehr aufkommen, ebensowenig an den fast senkrechten Steinwänden (im 
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 Gegensatz zu schrägen Böschungen). Schneeverwehungen waren im Wald 
nicht zu befürchten.

Könnte diese aus dem Rahmen fallende geheimnisumwitterte «hohle 
Gasse» am Fuss der Hohwacht vielleicht so erklärt werden? Dann wäre auch 
entschieden, ob sie im Frondienst oder im Gemeindewerk erstellt wurde.

Wenn man dort am Wegrand auf einem Baumstrunk sitzt (aber es muss 
gerade der richtige sein), kann man «bei günstiger Beleuchtung» (leicht im 
Dunst), zuschauen, wie Adelheid von Hurun auf ihrem Zelter, begleitet von 
einem hinter ihr reitenden Knappen, mitten im Winter beim Abendlicht von 
einem Plauderstündchen auf Grünenberg durch diesen Hohlweg heimreitet.

Als die beigegebene Foto gemacht wurde, kam eine Dame auf dampfendem 
Rappen im tiefen Schnee durch den Hohlweg geritten. Wenn sie nicht so jung 
gewesen wäre, hätte es Adelheid von Hurun gewesen sein können.

Unser Ehrenmitglied, Ingenieur agronom Walter Bieri, Langenthal konnte am 24. April 
1973 rüstig seinen 80. Geburtstag feiern. Er hat sich jahrzehntelang nicht nur als Land
wirtschaftslehrer und Käsereiinspektor um unseren Bauernstand, sondern durch seine 
zahlreichen natur und volkskundlichen Studien, durch seinen Einsatz für Natur und 
Heimatschutz um den Oberaargau verdient gemacht. Wir freuen uns, ihn nach wie vor zu 
den unentwegten Mitarbeitern des Jahrbuchs zählen zu dürfen. Redaktion
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Pauli—Äscheren). Aufnahme W. Bieri.
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DAS ENDE DES BAUERNKRIEGES 1653 
IN HERZOGENBUCHSEE

Der Gefechtsplan von Johann Willading

HANS HENZI

Im Jahrbuch 1974 werden alle schriftlichen Quellen sowie eine militärische Würdigung 
des Gefechts von Herzogenbuchsee veröffentlicht werden. – Kopien des Willadingschen 
Planes in Originalgrösse, aufgezogen, können bei Lehrer Hans Balsiger, Herzogenbuch
see, bestellt werden.

Vorbericht
Die Erinnerung an den katastrophalen Ausgang des Bauernkrieges in unserem 
Dorfe anno 1653 ist 1973, also 320 Jahre später neuerdings durch zwei Ereig
nisse wieder geweckt worden. – Zu Beginn des Jahres liess der Ortsgemeinde
rat vor der Südfront des Kornhauses auf einem erratischen Block aus dem 
Grund des benachbarten Aaretales eine Bronzetafel anbringen mit der In
schrift: «Zur Erinnerung an das letzte Gefecht und den Dorfbrand vom 8. Juni 
im Bauernkrieg 1653». Dieses Denkmal ersetzt die mächtige Marmortafel an 
der Nordwand der Kirche aus dem Jahr 1903, die 1970 bei der grossen Aus
sen und Innenrenovation des Gebäudes hatte weichen müssen. Sie trug den 
Wortlaut: Zur Erinnerung an den Bauernkrieg dem Andenken der hier Gefal
lenen, 8. Juni 1653.1

Im weitern wurden wiederholte, seit Jahren mündlich oder schriftlich ge
stellte Anfragen hiesiger Lehrer an die Zentralbibliothek Zürich nach dem seit 
1946 als unauffindbar erklärten Original des Gefechtsplanes von Ingenieur 
Willading2 endlich im April 1973 positiv beantwortet. Dank den intensiven 
Bemühungen von Herrn Dr. Höhener, des neuen Leiters der Kartensammlung, 
war der Plan wieder zum Vorschein gekommen.2a Die hiesige Primar und 
Sekundarschule, die Einwohner und die Burgergemeinde, sowie das Staats
archiv in Bern und eine Reihe privater Interessenten meldeten sich hierauf 
zum Bezug von Reproduktionen in Originalgrösse 101 × 103 cm.3
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Der Ortsplan zum Endkampf
Anfangs der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts hatte Oberrichter Paul Kas
ser, der frühere Gerichtspräsident von Wangen und Aarwangen und spätere 
Bundesrichter, den Gefechtsplan in der sog. Zieglerschen Prospektensamm
lung der Zentralbibliothek in Zürich entdeckt, ihn in einem öffentlichen 
Vortrag in Herzogenbuchsee erläutert und freundlicherweise der hiesigen Ge
meinde und der Sekundarschule je eine ca. 1:2 verkleinerte Fotografie davon 
geschenkt.4

Die Ersparniskasse Wangen reproduzierte einen Ausschnitt davon in ihrer 
Denkschrift 1824–1924 als Illustration zu dem von Paul Kasser verfassten 
ersten Teil betitelt «Aus der Geschichte des Amtes Wangen» (Kap. 7, S. 34–41 
Der Bauernkrieg von 1653)5. Das Original war in sog. Kavalierperspektive 
mit Hilfe von Kompass und Abschreiten aufgenommen worden von Ingenieur 
Johann Willading (1630–1698)6, dem Bruder des damaligen Landvogts von 
Aarwangen, Niklaus Willading (1620–1657), der selbst am Gefechte teil
genommen hatte und vier Jahre später auf seinem Landgut in Aarwangen vom 
Blitz erschlagen wurde.

Der Massstab der Karte ist auf «gemeine Schritt» zu ca. 80 cm abgestellt 
und beträgt ungefähr 1:3300, d.h. 3 cm entsprechen ca. 100 m.

Der Titelkopf erklärt in lateinischer Sprache den Sinn des Planes als Bild 
(schema) des letzten Kampfes (agónia) im grossmächtigen Aufstand (maximae 
rebellionis) der schweizerischen Untertanen (subditórum Helvetiórum) und 
verkündet rühmend in lateinischer Versform (d.h. in zwei Hexametern), dass 
es darstellt (figúrat), wie mit Hilfe Gottes (auxiliante Jehóva) der Berner rüs
tige Schar (Bernátum strénua manus) tapfer kämpft (fórtiter pugnet) und die 
Rebellen in die Flucht schlägt (rebellésque fuget), im bernischen Herzogen
buchsee (Buxodúcis Bern [énsi]) am 28. Mai A˚s 1653.7 Versmässig akzen
tuiert lautet der Text: Aúxiliánte Jehóva. Fórtiter út pugnét Bernátum strénua 
mánus Rébellésque fugét, preséns hoc schéma figúrat.

Schliesslich besagt eine letzte Zeile, dass v. Willading den Plan fertig ge
stellt habe (fecit) A˚ 1654 am 26. Mai.

Datierung: Beide Daten erfordern eine Erklärung. Sie lauten nach dem Ju
lianischen Kalender, d.h. dem sog. alten Stil (a. St.), der für die reformierten 
Orte der Eidgenossenschaft bis zum Jahr 1700 galt. Er war damals zehn Tage 
verspätet gegenüber dem verbesserten gregorianischen Kalender neuen Stils 
(n. St.), den die katholischen Orte schon 1584 eingeführt hatten. Daher 
kommt der Ausspruch: «Hinten drein wie die alte Fasnacht». Der 28. Mai 
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Originallegende und Titel des Willadingschen Planes vom Gefecht zu Herzogenbuchsee 
1653, Faksimile.
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1653 (a. St.) ist somit der 7. Juni (n. St.). Das war 1653 der Samstag vor Pfings
ten. Der damalige Ortspfarrer Simeon Hürner datiert das Gefecht auf den 
gleichen Wochentag und setzt im Chorgerichtsmanual bei seinem Bericht das 
Saturnzeichen dazu. Das gleiche Datum nennt Paul Kasser in der Denkschrift 
1924, S. 37 und 64, während er 1908 in seiner Geschichte des Amtes und 
Schlosses Aarwangen, also bevor er den Gefechtsplan gefunden, noch den 
Pfingstsonntag, den 8. Juni setzte, gestützt auf das Tagebuch von Markus 
Huber, des Hauslehrers bei Landvogt Willading, oder auf die Chronik des Jost 
von Brechershäusern. Wer hat sich nun getäuscht? Nach Huber fällt die Be
setzung Wangens, der Bezug des dortigen Lagers und die Plünderung von 
Wiedlisbach durch die Regierungstruppen auf den 5. Juni (n. St.), was er am 
folgenden Tag vernimmt und notiert. Er vermerkt für Samstag, den 7. Juni 
den Fall der Sternschnuppe um morgens 1½ Uhr, der die Armee erschreckte, 
den der Landvogt von Aarwangen aber als gutes Zeichen deutete und meinte, 
dass es in kurzem zum Schlagen kommen werde mit Aussicht auf Sieg für 
General von Erlach. Huber setzt dann den Abmarsch erst zum Datum des 
nächsten Tages, während Pfr. Simeon Hürner u.a. berichtet: «Ihr Exellenz Jkr. 
(= Junker) General Sigmund von Erlach komt (Randbemerkung: [Saturn
zeichen] den 28. May), fragt nach dem löwenberger (= Leuenberger), der schon 
hinweg … Und underdess komt das Volk (= Kriegsvolk) die gass von Wangen 
ine (= herein)», etc.

General von Erlach datiert seinen schriftlichen Bericht an die Obrigkeit 
über den Verlauf des Gefechtes: «Uss unserem Haubtquartier Langenthal, 
29. Mai 1653» (also am Pfingstsonntag). Er sagt aber nicht, dass der Kampf 
am gleichen Tag stattgefunden habe. Der Anfang des letzten Abschnittes 
 lautet: «Hüt disen Morgen ist Herr General Major Werdtmüller sambt an
deren officiereren, so sich by der Zürichschen Armee befinden, bey unss an
kommen, haben unser jetziges procedere (= Vorgehen) mit den Underthanen 
nit allerdings advouieren (= durchwegs billigen) wollen, sondern vermeint, es 
gehe dem zu Mellingen gemachten friedenstractat und ihrer gegebener parole 
entgegen».

Von Erlach benimmt sich unerbittlich, was wohl im Bewusstsein seines 
Sieges vom Vortag geschieht.

Die Datierung durch den örtlichen Zeugen Pfr. Hürner und den Zeichner 
des Plans stehen somit in einem unverständlichen Gegensatz zu der bis heute 
geltenden Meinung, dass am hohen Pfingstsonntag 1653 in Herzogenbuchsee 
gekämpft, gemordet und Brände gelegt worden seien.
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Die Kampfhandlungen
Anschaulichen Aufschluss über den Verlauf der Kampfhandlungen, an denen, 
wie gesagt, der Bruder des Zeichners selbst beteiligt war, gibt die erklärende 
Legende auf dem Plan zu den mit Buchstaben bezeichneten Stellungen und 
markanten Gebäuden. (Legende S. 158 / 160, Kroki S. 159)
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Bedeutung der Buchstaben

 richstrasse; «unden ine», schreibt Pfr. Hürner.
A Löwenbergers Haubtquartier darin sy mit den meisten Rebellen 2 nacht gelegen. 

(Zwischen Bettenhausenstrasse und Löhliwald)
B Barricades, wellche die Bauren bei ankunft der Armee gemacht und schildtwachten 

dabei gesteldt. (Beim Kornhaus, Ostseite)
C Bauren, wellche die Cavallerey im feldt fangen wollen, als wy (sie) aber schiessen 

gehördt sind si zurückgegangen. (Auf der Bernstrasse, ca. bei der Scheidegg)
D wo die Bauren Ihre meiste(n) Völcker gehabt und scharmützierdt haben. (Nordöst

lich und nordwestlich vom Kalberweidli, sowie beim Kornhaus)
E der Rebellen flucht. (Vom Oberdorf Richtung Hegen und vom Hänsiberg Richtung 

LöhliSteinhof)
F Nuss Baum welche(n) si von anfang wider die cawallerey umbgehauwen. (Am obern 

Ende der heutigen Hochstrasse; am alten Löhliweg)
G wo die Bauren vor ankunft der Armée gestanden, davon aber nur die in GG stehen 

gebliben und mit der cavallerey scharmütziert haben. (Westlich der Wangenstrasse 
bei der heutigen Unterführung)

H heusser wellche die Bauren anfangs die Armee zu verhinderen in Brandt gesteckt und 
sich darbey gewehrdt. (Oben an der Hafnergasse und im Wysshölzli)

J Erster angriff (von) Mons(ieur) Villar Chandieu lieut(enant) Collonell.8

 (Im Oberdorf)
K Kornhauss allwo die Bauren biss zu endt gehallten.
L Ander (= zweiter) angriff. (Vom heutigen Friedhof zum Oberdorf und Wysshölzli)
M Brigade de Longueville (= Neuenburger). (Vom Heimenhausenfeld auf die Zü
N Morges Election (= Soldaten des Auszugs)
O Vevey Elections
P Volontoires (= volontaires, Freiwillige) de Q (durchgestrichen) Yverdon. (N und P 

rücken vor gegen das Oberdorf, vgl. L; O und M ziehen durch die Zürichstrasse gegen 
das Dorf)

R Genffer Reserve. (Bleibt beim «Sternen»)
TZ edtliche Rohrbacher so zu anfangss sich retiriert (= zurückgezogen). (Gilt vermutlich 

nicht für das tz beim Friedhof). Über dem grossen A beim Friedhof steht «erster 
Stand der Armee», was somit nicht gleichbedeutend ist mit dem ersten A in der Le
gende; das tz darüber gilt wohl für den Abzug der Armee, siehe unten).

S Artillerey und Bagage auf der höche. (Beim Hubel)
T Regiment de Morlot. (Auf der Wangenstrasse vom Gyshubel, «Gysübell», her)
V Ordt wo Huttweiler die Armee recognoscieren wollen, darüber drey (tot) gebliben. 

(Auf dem Gyshubel)
W Wo die cavallerey gestanden. (Im Reckenberg)
X Wo die cavallerei in werendem (= während dem) scharmützell gestanden. (Im Farns

berg)
Y Die Kirch und Kirchhof allwo die Bauren sich wehren wollen.
Z Weg wellchen die Armee genommen im Anzug. (Fehlt im Plan).
TZ Weg wellchen die Armée genommen im Abzug. (Beim Friedhof).
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DD Weg, wellchen Löwenberg Kurtz vohr ankunft der Armée genommen, undt sich midt 
500 mann darvon gemacht hat. (Ebenfalls im Plan nicht eingesetzt)

EE Höche Beum (wo) die Rebellen so in selbigem holdtz gewessen Ihre schildtwachten 
gehabt. (Auf dem Zwingherrenhubel)

AA, BB, CC (haben keine Legende und fehlen in der Karte).

Im Plan sind ausser «Hertzogenbuchsi» folgende Ortschaften benannt: 
«Wanzweil, Nider Öntz, Ander Öntz, Ober Öntz, Hegen, Bolodingen, Bet
tenhausen; von den Wegen: «Weg von Aarwangen nach Bern» (beim Eigen, 
ganz oben links) und weiter «Weg nach Thörigen»; vom Oberdorf her: «Weg 
nach BL» (= Bleienbach) und «Weg nach Thunstetten»; beim heutigen Fried
hof ostwärts: «Weg nach Langenthal und Bützberg», und nordwärts: «Weg 
nach Heimhausen und dem Graben»; vom Dorf südwärts: «Weg nach Hegen 
und ämmenthahl», und nach Südwesten: «Landtstrass nach Bern durch Kilch
berg»; von Niederönz westwärts: «Weg nach Ösch solot (hurner) gebiets» 
(= Aeschi) und «Strass nach Ösch»; schliesslich am untern Rand beim Gis
hubel («Gysübell»): «Weg von Aarwangen nach Wantzweil», «Weg von Gra
ben nach Wantzweill»9 und «Landtstrass von Wangen nach Buchsi». Als 
Quartiernamen stehen: «Kalberweidt» und «Heidenmoos». Vom Wald sind 
namentlich bezeichnet: «Grosser Buchsi Waldt» (von der Beizern ostwärts), 
«Junger Buchsi Waldt»10 (westlich der Grabenstrasse), das «Mülihöldtzli» 
(bei Wanzwil), «Nideröntzer, Inqwuiler11 und Bolcker Waldt» (im Önzberg) 
und als «morastig und su(m)pfig holdtz» ein waldiges Gelände im Betten
hauser Brüggmoos («Brügg»= Prügelweg). Als Gewässernamen finden wir 
«Öntz Bach» bei Hegen und «Öntz Fluss» bei Wanzwil, ferner «Wässer
graben» von der Önz zum Bettenhauser Mattenhof. Als Gebäude ist einzig die 
«Mühli» in Niederönz namentlich eingetragen, dagegen zentral und markant 
gezeichnet die Kirche in einem hochummauerten Kirchhof mit Südosttor, und 
am Fuss des Kirchhügels der Drangsalerstock mit zwei gotischen Treppen
giebeln. Auffällig sind weiter die genauen Abgrenzungen der Fluren mit ihren 
Hecken und Baumreihen, sowie die Weggatter (in den Akten «Thürli» genannt) 
an der Dorf und Gemeindegrenze. Das Kartenbild wird zudem belebt von 
zahlreichen Figuren, die das Fussvolk, die Reiterei, die am Hubel auffahrende 
Artillerie und die fliehenden Rebellen darstellen.

Das Ganze ist ein Kunstwerk von hohem Wert für die Ortsgeschichte. Wie 
und warum es von Bern nach Zürich gelangte, ist bislang ein Rätsel ge
blieben.
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Plan des Gefechtes zu Herzogenbuchsee, 7. Juni 1653, von Ingenieur Johann Willading. 
Repr. mit Erlaubnis der Kartensammlung der Zentralbibliothek Zürich. Aufnahme 
P. Scheidegger, Zürich.
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Anmerkungen
Vom Verfasser eingestreute Erklärungen oder beigefügte Buchstaben stehen in runden 

Klammern ( ); dagegen sind in kopierten Texten gelegentlich durch eckige Klammern [ ] 
einzelne Endungen oder Satzpartien abgesondert, um dem Leser das Verstehen zu erleich
tern.

Abkürzungen:

BLB = Berner Landbote, Herzogenbuchsee
BVZ = Berner Volkszeitung, Herzogenbuchsee
HBLS = HistorischBiographisches Lexikon der Schweiz
KRM = Kriegsratsmanuale
SKL = Schweizer Künstlerlexikon
StAB = Staatsarchiv Bern
ZBZ = Zentralbibliothek Zürich
1 vgl. Art. im BLB + BVZ 9. 2. 1973.
2 SKL, 3. Bd, Frauenfeld 1913:
«Willading, Johannes, Bruder des Niklaus W., geb. 1630, wie dieser ein Sohn des Teutsch 
Seckelmeisters Joh. Rudolf W. Er war zuerst Ingenieur in kaiserlichen Diensten. Er erhielt 
1654 den Auftrag, Befestigungspläne für Aarburg zu machen, welche er 1655 ausfertigte. 
Ein Plan von Weissenau ist auch von 1655, und derjenige des Gefechts bei Herzogenbuchsee 
vom 28. Mai 1653 liegt in der Ziegler’schen Prospektensammlung in der Stadtbibliothek Zü
rich. 1657 gelangte W. in den Grossen Rat und wurde im gleichen Jahre Feldzeugmeister. 
1663 des grossen Rats entsetzt trat er 1665 als Hauptmann in venezianische Dienste. 
Zurückgekehrt erhielt er die neugeschaffene Stelle eines Ingenieurs und hatte damit die 
Aufsicht über die Artillerie. Er machte 1686 / 88 Befestigungspläne von Yverdon, 1685 
und 1688 solche von Nidau, einen Plan von Yverdon datiert 1658, einen der Laupen
brücke von 1676, die Karte «Passages du gouvernement d’Aigle» von 1667. W. starb 
1698.» Der Plan von Herzogenbuchsee scheint also ein gelungenes Probestück gewesen 
zu sein, das zu weiteren Aufträgen veranlasste. Da in den Kriegsratsmanualen jeder Hin
weis auf einen obrigkeitlichen Auftrag fehlt, dürfte der Plan als privates Erinnerungsstück 
der Familie Willading erstellt worden sein. Die drei Blätter oder Früchte in der Titelkar
tusche könnten dann auf das beteiligte Triumvirat (= Dreimännerbund) des Vaters Joh. 
Rudolf und seiner zwei Söhne Niklaus und Johannes deuten. Das Bild entspricht jeden
falls nicht dem üblichen Wappen der Willading.
 2a Briefwechsel der ZBZ mit Lehrer Hans Indermühle 27. 11.+ 20. 12. 1971; mit Lehrer 

Hans Balsiger 30. 3. 1972 und 13. 3. 1973 mit negativem Bescheid und telephon. 
Nachricht vom 14. 4. 1973 positiv.

 3 Art. im BLB + BVZ 8. 6. 1973.
 4 SignaturEtikette der ZBZ: V 1653, Bauernkrieg, S. Be. 2. 1. 25 / 5 Betr. Jakob Mel

chior Ziegler (1801–1883) vgl. HBLS.
 5 Ausschnitt verkleinert auf Massstab 1: 10 000 (Text 1:100 000 unrichtig).
 6 vgl. HBLS Niklaus und Johann Willading+Anmerkung 2 oben!
 7 A°s = anno salutis, im Jahr des Heils.
 8 vgl. HBLS: Chandieu, Paul 1622–1690, Herr von Villars und Corcelles durch seine 

Heirat mit Louise Polier; Ehrenbürger von Lausanne 1652.
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 9 mit «fussweg» über den Reckenberg.
10 Vermutlich ein Hörfehler durch mundartliches «unger» = unter Buchsi Wald. Hin

weis von Hans Indermühle.
11 Inkwil in Urkunden: Jngwyl, Jnqwyll, Jngkwyl, Jnckwyl, Inqwyl, Jnquil, Jncqwil, 

JnckhWyl, Jnkwyl; dazu lt. von Mülinen, Oberaargau: Jnckwile 1262, Jngwile 1263, 
Jncwil 1271.
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150 JAHRE ERSPARNISKASSE 
DES AMTSBEZIRKS AARWANGEN

KARL STETTLER

Aus der Gründungszeit 

Wirtschaftliche Zustände bei der Gründung

Während der Napoleonischen Herrschaftszeit war es dem Oberaargau 
wirtschaftlich erträglich gegangen. Landwirtschaft und Holzhandel hatten 
von den kriegerischen Zeiten profitiert. Auch die Leinwandfabrikation hatte 
sich im Gegensatz zur Baumwollindustrie der Ostschweiz über Wasser halten 
können, da sie nicht auf die Einfuhr von Rohstoffen aus Übersee angewiesen 
war.

Dann aber brach das Verhängnis Schlag auf Schlag auch über unsere Ge
gend herein.

Schwere Belastung brachten die ununterbrochenen Durchzüge österreichi
scher Truppen vom Dezember 1813 bis Sommer 1814 und dann wieder 1815 
mit Requirierungen, zahllosen Fuhrungen und eingeschleppten Seuchen bei 
Mensch und Vieh.

Kaum hatte das Landvolk dieses Unglück erlitten, brach die schreckliche 
Hungersnot der Jahre 1816 / 17 aus.

Und schliesslich brachte die Nachkriegszeit wirtschaftliche Rückschläge 
grossen Ausmasses. Die Aufhebung der Kontinentalsperre und die damit ver
bundene Überflutung des Marktes mit billigen Baumwollprodukten aus Eng
land traf die einheimische Leinwandindustrie schwer mit Arbeitslosigkeit. 
Durch Preisrückschläge und französische Schutzzölle geriet auch die Landwirt
schaft in eine grosse Notlage.

Die umfassende wirtschaftliche Krise liess das Landvolk vollständig ver
armen.

Es mutet scheinbar paradox an, dass die allgemeine Wirtschaftskrise, eine 
Zeit der Not und des Elends, den Gedanken des Sparens, der Reservestellung 
gebar.
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In der Einleitung zum «Grundgesetz der zinstragenden bürgerlichen Er
sparnissCasse in Bern» vom 5. April 1820 heisst es: «Wir klagen, und mit 
Recht, über drückende Zeiten: keine helleren Aussichten eröffnen sich uns. 
Aber statt unthätig die Gegenwart zu bejammern, und vor der, uns und un
seren Kindern drohenden Zukunft zu erbangen, sollen wir den, durch alle 
Erfahrungen bestätigten, Grundsatz befolgen: ,Willst du, dass dir geholfen 
werde, so hilf dir selbst, und erwarte nicht erst von Andern, was du für dich 
selbst thun sollst, weil du es tun kannst!’

In Drang und Noth hilft uns nur Eines — Sparsamkeit — die wahre Ret
terin, so gewiss Verschwendung die wahre Verderberin ist. Wenn der Sinn für 
sie unter uns erwacht, wenn wir auch bey wenigem Verdienste etwas auf die 
Seite legen lernen, das wir sonst in flüchtigem Sinnesgenuss hingeben, wenn 
diess Wenige sicher angewendet werden kann, und sich jährlich durch ge
wissen Zinsertrag vermehrt; wenn der Kindheit, der aufblühenden Jugend 
dieser Sinn eingeflösst wird, und sie lernen, den ihnen geschenkten Batzen an 
Zins legen; wenn Taufpathen, Verwandte, Freunde, was sie unsern Kindern 
bestimmen, auf diese Weise nutzbar machen; wenn dann der Jüngling beim 
Antritt eines Amtes, eines Berufs oder Gewerbes, eine Summe bey der Hand 
findet, die ihn doppelt freut, weil sie eigene Ersparniss ist; wenn er als Haus
vater auf diesem Wege fortgeht und auf jeden künftigen Drang oder Unfall 
hin, sich einen Nothpfennig zusammenspart, mit dem er bösen Zeiten ruhig 
entgegen sehen kann; wenn die Burgerstochter, welche nicht einem glänzen
den Loos entgegen sieht, sich an eitlem Schmuck abspart, was sie zu ihrem 
Fortkommen in der Welt, zu ihrer künftigen Aussteuer oder zur Versorgung 
in alten Tagen dienen, und ein unabhängiges, ehrenvolles Daseyn sichern 
kann; wenn so jedes sein Erspartes jährlich sich mehren sieht, sich desselben 
freut und es stets zu mehren strebt: dann, werthe Mitbürger, dann ist euch 
geholfen, denn ihr helfet euch selbst; und die ErsparnissKasse, die euch zu 
diesem Ziel führt, möchte einst wohl unsere RettungsKasse genannt wer
den!»

Die Gründung

Die gleichen Gedanken bewegten auch einsichtige Männer in unserem 
Gebiet. Der damalige vortreffliche Oberamtmann Karl Zeerleder von Aarwan
gen (geboren 1780 als Sohn des Bankiers Ludwig Zeerleder und der jüngsten 
Tochter von Albrecht Haller, Oberamtmann in Aarwangen von 1818 bis 1824, 
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gestorben 1851) hatte klaren Einblick in die damalige wirtschaftliche Lage 
und erblickte in der Gründung einer Sparkasse ein wirksames Mittel, der 
 drohenden Verarmung entgegenzuwirken. Von Anfang an setzte er sich dabei 
mit massgebenden, einsichtigen Persönlichkeiten des Amtes Aarwangen in 
Verbindung. Vor allem ist hier Jakob Buchmüller zu erwähnen (1767—1849; 
vgl. Jahrbuch Nr. 2: «Jakob Buchmüller, der erste RegierungsStatthalter von 
Aarwangen», S. 76), ein Mann nach dem Herzen des Volkes, der in weiten 
Kreisen grosses Ansehen genoss.

Buchmüller schreibt: «Nachdem ich Statthalter des Bezirks und Mitglied 
des GrossRathes gewesen, wollte ich mich nicht mehr als Gerichtssäss und 
dergleichen brauchen lassen. Nichts destoweniger wurde ich zu allen Ge
meindesachen, insofern sie von Wichtigkeit schienen, beigezogen und habe in 
allen dergleichen Sachen gute Dienste geleistet.»

«Es wurde mir von H. Oberamtmann Zeerleder aufgetragen, einen Entwurf 
zu einer ErsparnissCassa zu machen, weil er diess sonst von Niemand erhalten 
könne in dem Amt. Diesen habe gemacht und an einer Zusammenkunft von 
Vorgesetzten des Amts H. Oberamtmann vorgelegt, wo er allseitig gebilligt 
und angenommen wurde; und sofort musste ich helfen, die daherigen Statuten 
entwerfen und der erste Buchhalter sein, seither Vizepräsident, und dieses hat 
seinen guten Endzweck und Fortgang.»

Amtsschreiber Samuel Kissling versandte nach den Vorarbeiten Buch
müllers an sämtliche Gerichtsstatthalter des Amtes Aarwangen folgendes 
Zirkular:

«Aarwangen, den 22. Merz 1823.

Herr Gerichtsstatthalter,
Nachfolgenden Vorschlag, welcher MnhH. Oberamtmann Zeerleder auf 

Aarwangen, auf Wohldesselben Ansuchen hin, zu Errichtung einer Ersparnis
kasse in hiesigem Amte durch Herrn alt Grossrath Buchmüller in Lotzwyl 
eingereicht worden, soll ich Ihnen, Herr Statthalter mit Ansinnen mittheilen, 
Ihrer Gemeinde den Zweck und die Wohlthätigkeit einer solchen Ersparnis
kasse begreifflich zu machen, und durch Ihre anerkannte Gemeinnützigkeit 
mitzuwirken, dass auch in Ihrer Gemeinde eine ordentliche Anzahl Theil
nehmer an Aktien zu Fr. 50.— sich finden lasse.
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MnhH. Oberamtmann Zeerleder steht an der Spitze dieses gemeinnützigen 
Vorschlags und hat sich bereits zu 2 Aktien erklärt, man soll also erwarten, 
dass die Gemeinden den guten Zweck jener Anstalt nicht nur nicht verkennen, 
sondern durch ihre angesehensten Mitbürger und Einwohner der Einführung 
derselben durch ihre Theilnahme wohlwollende Wirkung und Kraft geben 
werden.

Die von Ihnen, Herr Statthalter, aufzunehmende SubskriptionsListe der 
AktienAbnehmer, werden Sie ersucht, dem Tit. Oberamte beförderlichst ein
zusenden, damit die Eröffnung und Thätigkeit der Anstalt auf 1. Juli 1823 
möglich werde.

Mit Achtung verharret
Aus Auftrag:
sig. Kissling, Amtsschreiber.»

Im Begleitschreiben Jakob Buchmüllers zu diesem Zirkular lesen wir: «Da 
in mehreren Gegenden, Städten und Dorfschaften zum Vortheil der Ein
wohnerschaft, besonders für Dienstboten und Kinder mit dem besten Erfolg 
Ersparniskassen angelegt werden, damit jedermann, sey es Bürger, Bürgerin
nen, Dienstboten oder Kinder, ihr ganz ohne Nutzen beyseits gelegtes oder 
erspartes Geld zu jeder Zeit des Jahres dahin, als an einen sichern Ort, an Zins 
legen können, wäre zu wünschen, dass auch in dem Amt Aarwangen oder 
 wenigstens in mehreren Gemeinden desselben eine solche Ersparniskasse an
gelegt würde.

Um dieses zu bewerkstelligen und in Ausübung zu bringen, und einer 
solchen Ersparniskasse volles Zutrauen und ansehnlichen Credit zu verschaf
fen, ist hauptsächlich dafür zu sorgen, dass ein hinlänglicher Bürgschaftsfond 
von wenigstens Fr. 5000.— zusammen gebracht würde, was vermittelst eines 
Zuschusses von Fr. 50.— per jeden Theilnehmer an den Bürgschaftsfond ge
schehen könnte, deren wir allerdings 100 Männer im ganzen Amt zählen 
dürfen, denen das Wohl und Emporkommen, selbst mit Aufopferung einiger 
Mühe am Herzen liegt, und sollte man diese Anzahl nicht finden, so ist zu 
vermuthen, dass Gemeinden, weil es zum Wohl ihrer Angehörigen abgesehen 
ist, aus ihrem Gemeindegut mehr oder weniger Antheil nehmen, um so mehr, 
weil diese EinlagsSummen per 3 bis 4 Aktien alljährlich mit Fr. 50.— jede, 
oder nach Belieben durch das Loos zurückbezahlt würden, einstweilen nichts 
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als die Zinsen zurückbleiben, die nach Gutfinden, sobald die Capitalien ab
bezahlt wären, auch mit 2 à 3% per Aktie, bezahlt werden müssten, so dass die, 
so die letzten CapitalAktien erhalten, denn die ersten ZinsAktien zu be
ziehen hätten.

Um also auch zu diesem Zweck zu gelangen, würde es allerdings am zweck
mässigsten seyn, auf die Empfehlung des Wohledelgeborenen und Hochgeehr
ten Herrn Oberamtmann Zeerleder in jeder Gemeinde mit Vorlegung einiger 
Statuten von wirklich etablierten Ersparniskassen, durch die Herren Gerichts
statthalter Unterschriften zu sammeln und dann die Unterschriebenen auf eine 
bestimmte Zeit und Ort zusammenkommen zu lassen, um alsdenn durch die 
Gesamtheit vermittelst eines Ausschusses oder nach Gutfinden die nöthigen 
Vorschriften und Gesetze entwerfen und abfassen zu lassen.»

Trotz der weitverbreiteten notwendigen Einsicht zur Gründung einer Er
sparniskasse bot es anfangs etwelche Mühe, die Männer zusammenzubringen, 
die als Aktionäre das Risiko an finanzieller und moralischer Unterstützung zu 
leisten bereit waren. Erst am 23. Juli 1823 fand die erste Hauptversammlung 
von Interessenten im Gemeindehaus zu Langenthal statt. Den Vorsitz führte 
Oberamtmann Zeerleder selbst. Als Sekretär amtete Amtsschreiber Samuel 
Kissling.

Die Versammlung setzte zwei Kommissionen ein: Ein engerer Ausschuss 
von fünf prominenten Männern hatte nach dem Studium ähnlicher Anstalten 
die Grundgesetze einer eigenen Ersparniskasse vorzubereiten, das Projekt 
 einem grössern Ausschuss von zehn weitern Persönlichkeiten aus dem Amts
bezirk zur Vernehmlassung vorzulegen, von denen es der Hauptversammlung 
unterbreitet werden sollte.

Der engere Ausschuss arbeitete an drei Sitzungen 40 Paragraphen aus und 
legte sie am 28. August 1823 Oberamtmann Zeerleder vor. Dieser besprach 
den Entwurf vorerst noch mit Statthalter Johann David Mumenthaler von 
Langenthal, der die Abfassung etwas kompliziert fand und entsprechend ver
einfachte.

Daraufhin wendete sich Zeerleder an die Gerichtsstatthalter, die beauftragt 
wurden, ein Verzeichnis der vermutlichen Anteilhaber auf den 7. Oktober 
1823 vorzulegen. Damit harzte es noch da und dort, besonders in der Ge
meinde Roggwil.

Trotzdem konnte nach den anfänglichen Schwierigkeiten die vorgesehene 
Zahl von hundert Teilnehmern zusammengebracht werden, und die Haupt
versammlung vom 7. Oktober 1823 konnte die Statuten genehmigen und 
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Beschluss fassen, «die Anstalt solle auf 1. Januar 1824 in Gang treten und 
eröffnet sein.»

Noch war die Einholung des Segens der Obrigkeit in Bern notwendig. Er 
wurde im Dezember 1823 erteilt und lautet:

«Hochobrigkeitliche Sanktion. Dem Wohledelgebornen, Unserm lieben 
und getreuen Grossen Rathsverwandten, Carl Zeerleder, Oberamtmann zu Aar
wangen. Schultheiss und Rath der Stadt und Republik Bern.

Unsern Gruss zuvor, Wohledelgeborner, lieber und getreuer Oberamt
mann! Durch Schreiben vom 24. diess, gebet Ihr uns Kenntniss von der vor
habenden Errichtung und den Statuten einer zinstragenden ErsparnissCassa 
für den Amtsbezirk Aarwangen, welche unter Vorbehalt Unserer Zustimmung 
auf den 1. Januar 1824 in Wirklichkeit treten soll.

Nach darüber angehörtem Rapport des JustizRaths, woraus sich ergiebt, 
dass die in dem diessörtigen Reglement enthaltenen Bestimmungen durchaus 
keinen allgemeinen Vorschriften und Gesetzen entgegen stehen, haben wir 
keinen Anstand genommen, dieses gemeinnützige, und besonders für die 
 ärmere Classe wohlthätige Unternehmen, zum Besten der Einwohner des 
Amtsbezirks Aarwangen, zu bewilligen, und demselben anmit Unsere Obrig
keitliche Genehmigung zu ertheilen.

Dessen Ihr zu Händen der Betreffenden berichtet werdet.

Gott mit Euch!

Bern, den 29. Dezember 1823.

Der AmtsSchultheiss:
R. von Wattenwyl.
Der Rathsschreiber:
Benoit.»

Oberamtmann Zeerleder, der seiner Sache sicher gewesen sein muss, hatte 
bereits auf den 9. Dezember eine AktionärVersammlung nach Langenthal 
einberufen, an der die Beamten und das Verwaltungspersonal gewählt wurden. 
— Laut Protokoll wurden bestimmt:
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Carl Zeerleder (1780—1851), Oberamtmann von Aarwangen.
Aquarell in Privatbesitz.

Aufnahme Burgerbibliothek, Bern.
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Als Präsident: Oberamtmann Zeerleder
Als Kassier: Joh. Marti, GemeindeAmmann von Langenthal
Als Buchhalter: Jakob Buchmüller, alt Grossrath von Lotzwil
Als ZinsrodelVerwalter: S. Kissling, Amtsschreiber von Aarwangen
Als Beisitzer: Fried. Dennler, Apotheker von Langenthal, und
 Joh. Egger, Gemeindeammann von Aarwangen
Als Sekretär: S. Kissling, Amtsschreiber

Gewählt wurden auch Einnehmer für die Dörfer Aarwangen, Bleienbach, 
Langenthal, Lotzwil, Madiswil, Roggwil, Rohrbach, Thunstetten, Wynau, 
Schwarzhäusern und Melchnau.

Auf Anfang 1824 konnte die Eröffnung der Kasse wirklich stattfinden, was 
folgende Publikation besagt:

«Nachdem die Zinstragende Ersparnisskasse für den Amtsbezirk Aarwan
gen ihre Einrichtung und Verwaltung vollständig angeordnet, so ist diese ge
meinnützige Anstalt auf 1. diess in Wirksamkeit getreten, und hat allbereits 
den zu Sicherstellung der Einlagen bestimmten Capitalbetrag von fünftausend 
Franken in barem Gelde zusammengelegt. Es haben auch Mghh die Räthe 
geruht den Grundgesetzen der Anstalt die Hochobrigkeitliche Genehmigung 
unterm 29. Christmonat zu ertheilen.

Welches andurch zur Kenntniss des Publikums gebracht wird mit dem 
ferneren Beyfügen, dass diejenigen welche über den Zweck und die Einrich
tung der ErsparnissCasse sich näher zu belehren wünschen, sich dafür an den 
in den Kirchgemeinden bestellten Einnehmer wenden können.

Zufolge eines Beschlusses der Hauptversammlung geniessen die Einlagen 
im Lauffe dieses Jenner Monats dieselben Vortheile, als wenn sie auf 1. Jenner 
wären entrichtet worden.

Geben aus Oberamtlichem Befehl

Aarwangen, den 17. Jan. 1824

Aktuariat der ErsparnisCasse.»
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150 JAHRE ERSPARNISKASSE 
DES AMTSBEZIRKS AARWANGEN

KARL STETTLER

Aus der Gründungszeit 

Wirtschaftliche Zustände bei der Gründung

Während der Napoleonischen Herrschaftszeit war es dem Oberaargau 
wirtschaftlich erträglich gegangen. Landwirtschaft und Holzhandel hatten 
von den kriegerischen Zeiten profitiert. Auch die Leinwandfabrikation hatte 
sich im Gegensatz zur Baumwollindustrie der Ostschweiz über Wasser halten 
können, da sie nicht auf die Einfuhr von Rohstoffen aus Übersee angewiesen 
war.

Dann aber brach das Verhängnis Schlag auf Schlag auch über unsere Ge
gend herein.

Schwere Belastung brachten die ununterbrochenen Durchzüge österreichi
scher Truppen vom Dezember 1813 bis Sommer 1814 und dann wieder 1815 
mit Requirierungen, zahllosen Fuhrungen und eingeschleppten Seuchen bei 
Mensch und Vieh.

Kaum hatte das Landvolk dieses Unglück erlitten, brach die schreckliche 
Hungersnot der Jahre 1816 / 17 aus.

Und schliesslich brachte die Nachkriegszeit wirtschaftliche Rückschläge 
grossen Ausmasses. Die Aufhebung der Kontinentalsperre und die damit ver
bundene Überflutung des Marktes mit billigen Baumwollprodukten aus Eng
land traf die einheimische Leinwandindustrie schwer mit Arbeitslosigkeit. 
Durch Preisrückschläge und französische Schutzzölle geriet auch die Landwirt
schaft in eine grosse Notlage.

Die umfassende wirtschaftliche Krise liess das Landvolk vollständig ver
armen.

Es mutet scheinbar paradox an, dass die allgemeine Wirtschaftskrise, eine 
Zeit der Not und des Elends, den Gedanken des Sparens, der Reservestellung 
gebar.
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In der Einleitung zum «Grundgesetz der zinstragenden bürgerlichen Er
sparnissCasse in Bern» vom 5. April 1820 heisst es: «Wir klagen, und mit 
Recht, über drückende Zeiten: keine helleren Aussichten eröffnen sich uns. 
Aber statt unthätig die Gegenwart zu bejammern, und vor der, uns und un
seren Kindern drohenden Zukunft zu erbangen, sollen wir den, durch alle 
Erfahrungen bestätigten, Grundsatz befolgen: ,Willst du, dass dir geholfen 
werde, so hilf dir selbst, und erwarte nicht erst von Andern, was du für dich 
selbst thun sollst, weil du es tun kannst!’

In Drang und Noth hilft uns nur Eines — Sparsamkeit — die wahre Ret
terin, so gewiss Verschwendung die wahre Verderberin ist. Wenn der Sinn für 
sie unter uns erwacht, wenn wir auch bey wenigem Verdienste etwas auf die 
Seite legen lernen, das wir sonst in flüchtigem Sinnesgenuss hingeben, wenn 
diess Wenige sicher angewendet werden kann, und sich jährlich durch ge
wissen Zinsertrag vermehrt; wenn der Kindheit, der aufblühenden Jugend 
dieser Sinn eingeflösst wird, und sie lernen, den ihnen geschenkten Batzen an 
Zins legen; wenn Taufpathen, Verwandte, Freunde, was sie unsern Kindern 
bestimmen, auf diese Weise nutzbar machen; wenn dann der Jüngling beim 
Antritt eines Amtes, eines Berufs oder Gewerbes, eine Summe bey der Hand 
findet, die ihn doppelt freut, weil sie eigene Ersparniss ist; wenn er als Haus
vater auf diesem Wege fortgeht und auf jeden künftigen Drang oder Unfall 
hin, sich einen Nothpfennig zusammenspart, mit dem er bösen Zeiten ruhig 
entgegen sehen kann; wenn die Burgerstochter, welche nicht einem glänzen
den Loos entgegen sieht, sich an eitlem Schmuck abspart, was sie zu ihrem 
Fortkommen in der Welt, zu ihrer künftigen Aussteuer oder zur Versorgung 
in alten Tagen dienen, und ein unabhängiges, ehrenvolles Daseyn sichern 
kann; wenn so jedes sein Erspartes jährlich sich mehren sieht, sich desselben 
freut und es stets zu mehren strebt: dann, werthe Mitbürger, dann ist euch 
geholfen, denn ihr helfet euch selbst; und die ErsparnissKasse, die euch zu 
diesem Ziel führt, möchte einst wohl unsere RettungsKasse genannt wer
den!»

Die Gründung

Die gleichen Gedanken bewegten auch einsichtige Männer in unserem 
Gebiet. Der damalige vortreffliche Oberamtmann Karl Zeerleder von Aarwan
gen (geboren 1780 als Sohn des Bankiers Ludwig Zeerleder und der jüngsten 
Tochter von Albrecht Haller, Oberamtmann in Aarwangen von 1818 bis 1824, 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 16 (1973)



165

gestorben 1851) hatte klaren Einblick in die damalige wirtschaftliche Lage 
und erblickte in der Gründung einer Sparkasse ein wirksames Mittel, der 
 drohenden Verarmung entgegenzuwirken. Von Anfang an setzte er sich dabei 
mit massgebenden, einsichtigen Persönlichkeiten des Amtes Aarwangen in 
Verbindung. Vor allem ist hier Jakob Buchmüller zu erwähnen (1767—1849; 
vgl. Jahrbuch Nr. 2: «Jakob Buchmüller, der erste RegierungsStatthalter von 
Aarwangen», S. 76), ein Mann nach dem Herzen des Volkes, der in weiten 
Kreisen grosses Ansehen genoss.

Buchmüller schreibt: «Nachdem ich Statthalter des Bezirks und Mitglied 
des GrossRathes gewesen, wollte ich mich nicht mehr als Gerichtssäss und 
dergleichen brauchen lassen. Nichts destoweniger wurde ich zu allen Ge
meindesachen, insofern sie von Wichtigkeit schienen, beigezogen und habe in 
allen dergleichen Sachen gute Dienste geleistet.»

«Es wurde mir von H. Oberamtmann Zeerleder aufgetragen, einen Entwurf 
zu einer ErsparnissCassa zu machen, weil er diess sonst von Niemand erhalten 
könne in dem Amt. Diesen habe gemacht und an einer Zusammenkunft von 
Vorgesetzten des Amts H. Oberamtmann vorgelegt, wo er allseitig gebilligt 
und angenommen wurde; und sofort musste ich helfen, die daherigen Statuten 
entwerfen und der erste Buchhalter sein, seither Vizepräsident, und dieses hat 
seinen guten Endzweck und Fortgang.»

Amtsschreiber Samuel Kissling versandte nach den Vorarbeiten Buch
müllers an sämtliche Gerichtsstatthalter des Amtes Aarwangen folgendes 
Zirkular:

«Aarwangen, den 22. Merz 1823.

Herr Gerichtsstatthalter,
Nachfolgenden Vorschlag, welcher MnhH. Oberamtmann Zeerleder auf 

Aarwangen, auf Wohldesselben Ansuchen hin, zu Errichtung einer Ersparnis
kasse in hiesigem Amte durch Herrn alt Grossrath Buchmüller in Lotzwyl 
eingereicht worden, soll ich Ihnen, Herr Statthalter mit Ansinnen mittheilen, 
Ihrer Gemeinde den Zweck und die Wohlthätigkeit einer solchen Ersparnis
kasse begreifflich zu machen, und durch Ihre anerkannte Gemeinnützigkeit 
mitzuwirken, dass auch in Ihrer Gemeinde eine ordentliche Anzahl Theil
nehmer an Aktien zu Fr. 50.— sich finden lasse.
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MnhH. Oberamtmann Zeerleder steht an der Spitze dieses gemeinnützigen 
Vorschlags und hat sich bereits zu 2 Aktien erklärt, man soll also erwarten, 
dass die Gemeinden den guten Zweck jener Anstalt nicht nur nicht verkennen, 
sondern durch ihre angesehensten Mitbürger und Einwohner der Einführung 
derselben durch ihre Theilnahme wohlwollende Wirkung und Kraft geben 
werden.

Die von Ihnen, Herr Statthalter, aufzunehmende SubskriptionsListe der 
AktienAbnehmer, werden Sie ersucht, dem Tit. Oberamte beförderlichst ein
zusenden, damit die Eröffnung und Thätigkeit der Anstalt auf 1. Juli 1823 
möglich werde.

Mit Achtung verharret
Aus Auftrag:
sig. Kissling, Amtsschreiber.»

Im Begleitschreiben Jakob Buchmüllers zu diesem Zirkular lesen wir: «Da 
in mehreren Gegenden, Städten und Dorfschaften zum Vortheil der Ein
wohnerschaft, besonders für Dienstboten und Kinder mit dem besten Erfolg 
Ersparniskassen angelegt werden, damit jedermann, sey es Bürger, Bürgerin
nen, Dienstboten oder Kinder, ihr ganz ohne Nutzen beyseits gelegtes oder 
erspartes Geld zu jeder Zeit des Jahres dahin, als an einen sichern Ort, an Zins 
legen können, wäre zu wünschen, dass auch in dem Amt Aarwangen oder 
 wenigstens in mehreren Gemeinden desselben eine solche Ersparniskasse an
gelegt würde.

Um dieses zu bewerkstelligen und in Ausübung zu bringen, und einer 
solchen Ersparniskasse volles Zutrauen und ansehnlichen Credit zu verschaf
fen, ist hauptsächlich dafür zu sorgen, dass ein hinlänglicher Bürgschaftsfond 
von wenigstens Fr. 5000.— zusammen gebracht würde, was vermittelst eines 
Zuschusses von Fr. 50.— per jeden Theilnehmer an den Bürgschaftsfond ge
schehen könnte, deren wir allerdings 100 Männer im ganzen Amt zählen 
dürfen, denen das Wohl und Emporkommen, selbst mit Aufopferung einiger 
Mühe am Herzen liegt, und sollte man diese Anzahl nicht finden, so ist zu 
vermuthen, dass Gemeinden, weil es zum Wohl ihrer Angehörigen abgesehen 
ist, aus ihrem Gemeindegut mehr oder weniger Antheil nehmen, um so mehr, 
weil diese EinlagsSummen per 3 bis 4 Aktien alljährlich mit Fr. 50.— jede, 
oder nach Belieben durch das Loos zurückbezahlt würden, einstweilen nichts 
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als die Zinsen zurückbleiben, die nach Gutfinden, sobald die Capitalien ab
bezahlt wären, auch mit 2 à 3% per Aktie, bezahlt werden müssten, so dass die, 
so die letzten CapitalAktien erhalten, denn die ersten ZinsAktien zu be
ziehen hätten.

Um also auch zu diesem Zweck zu gelangen, würde es allerdings am zweck
mässigsten seyn, auf die Empfehlung des Wohledelgeborenen und Hochgeehr
ten Herrn Oberamtmann Zeerleder in jeder Gemeinde mit Vorlegung einiger 
Statuten von wirklich etablierten Ersparniskassen, durch die Herren Gerichts
statthalter Unterschriften zu sammeln und dann die Unterschriebenen auf eine 
bestimmte Zeit und Ort zusammenkommen zu lassen, um alsdenn durch die 
Gesamtheit vermittelst eines Ausschusses oder nach Gutfinden die nöthigen 
Vorschriften und Gesetze entwerfen und abfassen zu lassen.»

Trotz der weitverbreiteten notwendigen Einsicht zur Gründung einer Er
sparniskasse bot es anfangs etwelche Mühe, die Männer zusammenzubringen, 
die als Aktionäre das Risiko an finanzieller und moralischer Unterstützung zu 
leisten bereit waren. Erst am 23. Juli 1823 fand die erste Hauptversammlung 
von Interessenten im Gemeindehaus zu Langenthal statt. Den Vorsitz führte 
Oberamtmann Zeerleder selbst. Als Sekretär amtete Amtsschreiber Samuel 
Kissling.

Die Versammlung setzte zwei Kommissionen ein: Ein engerer Ausschuss 
von fünf prominenten Männern hatte nach dem Studium ähnlicher Anstalten 
die Grundgesetze einer eigenen Ersparniskasse vorzubereiten, das Projekt 
 einem grössern Ausschuss von zehn weitern Persönlichkeiten aus dem Amts
bezirk zur Vernehmlassung vorzulegen, von denen es der Hauptversammlung 
unterbreitet werden sollte.

Der engere Ausschuss arbeitete an drei Sitzungen 40 Paragraphen aus und 
legte sie am 28. August 1823 Oberamtmann Zeerleder vor. Dieser besprach 
den Entwurf vorerst noch mit Statthalter Johann David Mumenthaler von 
Langenthal, der die Abfassung etwas kompliziert fand und entsprechend ver
einfachte.

Daraufhin wendete sich Zeerleder an die Gerichtsstatthalter, die beauftragt 
wurden, ein Verzeichnis der vermutlichen Anteilhaber auf den 7. Oktober 
1823 vorzulegen. Damit harzte es noch da und dort, besonders in der Ge
meinde Roggwil.

Trotzdem konnte nach den anfänglichen Schwierigkeiten die vorgesehene 
Zahl von hundert Teilnehmern zusammengebracht werden, und die Haupt
versammlung vom 7. Oktober 1823 konnte die Statuten genehmigen und 
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Beschluss fassen, «die Anstalt solle auf 1. Januar 1824 in Gang treten und 
eröffnet sein.»

Noch war die Einholung des Segens der Obrigkeit in Bern notwendig. Er 
wurde im Dezember 1823 erteilt und lautet:

«Hochobrigkeitliche Sanktion. Dem Wohledelgebornen, Unserm lieben 
und getreuen Grossen Rathsverwandten, Carl Zeerleder, Oberamtmann zu Aar
wangen. Schultheiss und Rath der Stadt und Republik Bern.

Unsern Gruss zuvor, Wohledelgeborner, lieber und getreuer Oberamt
mann! Durch Schreiben vom 24. diess, gebet Ihr uns Kenntniss von der vor
habenden Errichtung und den Statuten einer zinstragenden ErsparnissCassa 
für den Amtsbezirk Aarwangen, welche unter Vorbehalt Unserer Zustimmung 
auf den 1. Januar 1824 in Wirklichkeit treten soll.

Nach darüber angehörtem Rapport des JustizRaths, woraus sich ergiebt, 
dass die in dem diessörtigen Reglement enthaltenen Bestimmungen durchaus 
keinen allgemeinen Vorschriften und Gesetzen entgegen stehen, haben wir 
keinen Anstand genommen, dieses gemeinnützige, und besonders für die 
 ärmere Classe wohlthätige Unternehmen, zum Besten der Einwohner des 
Amtsbezirks Aarwangen, zu bewilligen, und demselben anmit Unsere Obrig
keitliche Genehmigung zu ertheilen.

Dessen Ihr zu Händen der Betreffenden berichtet werdet.

Gott mit Euch!

Bern, den 29. Dezember 1823.

Der AmtsSchultheiss:
R. von Wattenwyl.
Der Rathsschreiber:
Benoit.»

Oberamtmann Zeerleder, der seiner Sache sicher gewesen sein muss, hatte 
bereits auf den 9. Dezember eine AktionärVersammlung nach Langenthal 
einberufen, an der die Beamten und das Verwaltungspersonal gewählt wurden. 
— Laut Protokoll wurden bestimmt:
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Aquarell in Privatbesitz.

Aufnahme Burgerbibliothek, Bern.
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Als Präsident: Oberamtmann Zeerleder
Als Kassier: Joh. Marti, GemeindeAmmann von Langenthal
Als Buchhalter: Jakob Buchmüller, alt Grossrath von Lotzwil
Als ZinsrodelVerwalter: S. Kissling, Amtsschreiber von Aarwangen
Als Beisitzer: Fried. Dennler, Apotheker von Langenthal, und
 Joh. Egger, Gemeindeammann von Aarwangen
Als Sekretär: S. Kissling, Amtsschreiber

Gewählt wurden auch Einnehmer für die Dörfer Aarwangen, Bleienbach, 
Langenthal, Lotzwil, Madiswil, Roggwil, Rohrbach, Thunstetten, Wynau, 
Schwarzhäusern und Melchnau.

Auf Anfang 1824 konnte die Eröffnung der Kasse wirklich stattfinden, was 
folgende Publikation besagt:

«Nachdem die Zinstragende Ersparnisskasse für den Amtsbezirk Aarwan
gen ihre Einrichtung und Verwaltung vollständig angeordnet, so ist diese ge
meinnützige Anstalt auf 1. diess in Wirksamkeit getreten, und hat allbereits 
den zu Sicherstellung der Einlagen bestimmten Capitalbetrag von fünftausend 
Franken in barem Gelde zusammengelegt. Es haben auch Mghh die Räthe 
geruht den Grundgesetzen der Anstalt die Hochobrigkeitliche Genehmigung 
unterm 29. Christmonat zu ertheilen.

Welches andurch zur Kenntniss des Publikums gebracht wird mit dem 
ferneren Beyfügen, dass diejenigen welche über den Zweck und die Einrich
tung der ErsparnissCasse sich näher zu belehren wünschen, sich dafür an den 
in den Kirchgemeinden bestellten Einnehmer wenden können.

Zufolge eines Beschlusses der Hauptversammlung geniessen die Einlagen 
im Lauffe dieses Jenner Monats dieselben Vortheile, als wenn sie auf 1. Jenner 
wären entrichtet worden.

Geben aus Oberamtlichem Befehl

Aarwangen, den 17. Jan. 1824

Aktuariat der ErsparnisCasse.»
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50 JAHRE 
LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE 

WALDHOF

EMIL WÄCHLI

Die Landwirtschaftliche Schule Waldhof, Langenthal, feiert dieses Jahr ihr 50jähriges 
Bestehen. Zu diesem Anlass erscheint die Jubiläumsschrift «Zum 50jährigen Bestehen 
der Landwirtschaftlichen Schule Waldhof», verfasst von Herrn Direktor Emil Wächli. 
Das Jahrbuch 1973 übernimmt im Einvernehmen mit dem Verfasser zwei Abschnitte aus 
der Schrift, die das Werden der Schule und ihre heutige Frequenz im Hinblick auf den 
Strukturwandel der Landwirtschaft im Oberaargau umfassen. Redaktion

Aus der Anfangs- und Gründungszeit

Die Errichtung der Ackerbauschule Rütti im Jahre 1860 bildete einen Mark-
stein für die landwirtschaftliche Schulung im Kanton Bern. Der Bildungsgang 
umfasste ab 1865 einen Vorkurs von einem Jahr und einen Hauptkurs von 
2 Jahren. Angaben, in welchem Umfang damals junge Bauern aus dem 
Oberaargau die Rütti-Jahreskurse absolviert haben, liegen nicht vor. Es ist 
aber bekannt, dass in jener Zeit grosse Kreise der bernischen Bauernsame 
 allerhand Vorurteile gegen das landwirtschaftliche Bildungswesen hegten.

Dieses mochte teilweise davon herrühren, dass es manchen der nach dem 
damaligen Modus geschulten Bauern nicht gelungen war, sich in der bäuer-
lichen Praxis zu bewähren. So ist anzunehmen, dass nur eine kleine Anzahl 
oberaargauischer Bauernsöhne die Ackerbauschule Rütti besucht hat. Als dann 
in den neunziger Jahren die landwirtschaftliche Betriebsweise einen Auf-
schwung nahm und der Gebrauch neuer Hilfsstoffe aufkam, machte sich auch 
das Bedürfnis für eine solide Aufklärung der Bauernsame geltend. Daher be-
schäftigten sich die Fachkreise mit der Frage, auf welche Weise einem weit 
grössern Anteil der jungen Bauern die wünschbare Berufsbildung ermöglicht 
werden könne. Ein bezüglicher Hinweis lag insofern vor, als die in Sursee (seit 
1885) und in Brugg (seit 1887) mit sogenannten Winterschulen erzielten Er-
fahrungen recht zufriedenstellend waren. Im März 1895 fasste der bernische 
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Regierungsrat den Beschluss, es sei der Ackerbauschule Rütti eine zweisemest-
rige Winterschule anzugliedern, und schon im November des gleichen Jahres 
konnte die erste Winterschulklasse eröffnet werden.

Der in den folgenden Jahren einsetzende starke Zudrang an die Winter-
schule war Beweis dafür, dass der Bildungsgedanke nun in der Bauernsame 
festen Fuss gefasst hatte und das frühere Misstrauen weitgehend geschwunden 
war. Zu dieser erfreulichen Sachlage hat sicher wesentlich der Umstand beige-
tragen, dass der erteilte Unterricht mit den Erfordernissen der Praxis in gutem 
Einklang stand. Nach der Jahrhundertwende erreichten die Schüleranmeldun-
gen ein Ausmass, dass die Rütti nicht mehr in der Lage war, allen Eintritts-
gesuchen zu entsprechen. Der Ausweg wurde durch die Errichtung von so-
genannten Filialklassen gesucht. Die weitere Entwicklung der Dinge kann wie 
folgt geschildert werden:

Im Jahre 1905 erfolgte die Eröffnung einer Filialklasse in Langenthal, ge-
leitet durch Landwirtschafts-Lehrer A. Hanselmann. Der Unterricht fand im 
«Kaufhaus», dem heutigen Gemeindehaus, statt. Die Schüler wurden im da-
maligen Hotel Jura an der Bahnhofstrasse untergebracht. Es wurde beschlos-
sen, den 2. Winterkurs (oberer Kurs) auf der Rütti zu absolvieren.

Durch die Gründung der Landw. Schule Schwand im Jahre 1913 wurde die 
Schule Rütti entlastet und die Filialklasse Langenthal aufgehoben. Da aber auf 
der Rütti bald neuerdings Platzmangel herrschte, befasste man sich mit dem 
Gedanken, im Oberaargau eine eigene Landwirtschaftsschule zu gründen, mit 
Angliederung einer Hauswirtschaftsschule und eines Gutsbetriebes. Im Jahre 
1919 beschloss der bernische Regierungsrat die Eröffnung einer Winterschule. 
Es ergab sich die Möglichkeit, dieselbe unter der Direktion von Herrn A. Han-
selmann in den Räumen des Bades Gutenburg unterzubringen. Mittlerweile 
wurde zwischen den Gemeinden Herzogenbuchsee und Langenthal lebhaft 
über den definitiven Standort der Schule diskutiert. Seitens der Burger-
gemeinde Langenthal war dem Staate Bern das 23 ha umfassende Bettenhölzli-
Areal zu einem günstigen Preise offeriert worden. Der umsichtige Gemeinde-
präsident von Langenthal, Herr Notar Emil Spycher, setzte seinen ganzen 
Einfluss dafür ein, dass Langenthal als Sitz der Schule bezeichnet wurde.

Am 20. Januar 1920 wählte der bernische Grosse Rat Langenthal als Stand-
ort. Am 1. Oktober übernahm der Gutsbetrieb das von der Burgergemeinde 
erworbene Land. Allsogleich setzte die Bewirtschaftung ein, obschon Zugtiere 
und Maschinen noch fehlten. Herr Hanselmann verstand es ausgezeichnet, die 
freundnachbarliche Hilfe zu organisieren. Besondere Erwähnung verdient 
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Herr Hans Leibundgut, St. Urban, der mit seinem 50-PS-Traktor 20 Jucharten 
Land pflügte, das dann mit Wintergetreide bestellt werden konnte.

Da das Gutsareal stellenweise von Gräben und Hecken durchzogen war, 
musste es für die Bewirtschaftung hergerichtet werden. Von Baufirmen wur-
den Schubkarren und Geräte gemietet, und an bestimmten Nachmittagen 
traten Lehrer und Schüler zur praktischen Arbeit an. Vielerlei gab es zu me-
liorieren, an einem Orte wurden Erhöhungen abgetragen, an andern Stellen 
Gräben ausgefüllt; Hecken und Baumgruppen waren zu reuten, und oben am 
Walde wurde ein Drainage erstellt. Eine Zeitlang stand sogar eine Feldbahn 
im Gebrauch, da der in den «Betten» verlaufende tiefe Graben auch gar viel 
Füllmaterial verlangte.

Im Herbst 1920 gingen auch die Bauleute ans Werk, und es wurde mit 
dem Bau des Ökonomiegebäudes begonnen.

Die Bewirtschaftung des Gutsbetriebes geschah von der «Bären»-Scheune 
aus, in welcher Räumlichkeiten für Zugtiere und Maschinen gemietet wurden. 
Ein zehn Schüler umfassender Praktikantenkurs erleichterte die Bewältigung 
der landwirtschaftlichen Arbeiten. Glücklicherweise gelang es der Schul-
leitung, die immer wieder notwendig werdenden Improvisationen zu meis-
tern. So musste z.B. das Heu unter Dach gebracht werden, bevor der Heu-
aufzug installiert war. Es war ein Freudentag, als am 6. Juli 1922 der Einzug 
in das fertiggestellte Ökonomiegebäude erfolgen konnte.

Am Ausbau der Schule wurde emsig weitergearbeitet. Die Fertigstellung 
des Lehrgebäudes zog sich weiter hinaus, als ursprünglich geplant wurde. Dies 
zum Teil deshalb, weil während der Bauzeit noch Umdispositionen erfolgten. 
Anfänglich war die Schule nur für zwei Klassen geplant, aber verschiedene 
Gründe liessen es dann als wünschbar erscheinen, das Lehrgebäude für drei 
Klassen einzurichten.

1923: Während des Sommers konnten sämtliche Bauten fertiggestellt wer-
den. Sie bildeten eine Gebäudegruppe, die sich stilgerecht und harmonisch ins 
Landschaftsbild einfügte. Die neue Landwirtschaftsschule übte eine starke 
Anziehungskraft aus, und der Unterricht im Winter 1923 / 24 konnte mit drei 
vollbesetzten Klassen durchgeführt werden.

Die Frequenz der Schule

Die landwirtschaftliche Winterschule Waldhof wurde seit ihrem Bestehen von 
2132 Schülern besucht.
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Die Frequenz der Winterschule wird stark durch die allgemeine Wirt-
schaftslage beeinflusst. Je lohnender der landwirtschaftliche Beruf wird, desto 
grösser ist der Zudrang. In Krisenjahren sank die Schülerzahl auffallend. Wäh-
rend der Kriegsjahre war die Schule voll besetzt. Es kamen vermehrt Schüler 
aus nichtlandwirtschaftlichen Kreisen.

In der Zeit von 1953 bis 1968, also während 15 Jahren, war die Frequenz 
erfreulich konstant und die Schule vollbesetzt. In den letzten vier Jahren sind 
die Schülerzahlen rückläufig, was nicht verwundert, wenn man den Struktur-
wandel im Einzugsgebiet der Schule etwas näher betrachtet. Die ständige 
Ausdehnung der Sekundär- und Tertiärsektoren der Wirtschaft hat seine Aus-
wirkungen. Eine im Herbst 1972 durchgeführte Erhebung in den Ämtern 
Aarwangen und Wangen über die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe, d.h. der 
hauptberuflichen Landwirte, zeigt ein kaum erwartetes Resultat. So sind, wie 
aus der Darstellung ersichtlich, die Landwirtschaftsbetriebe von 1955 bis 
1972 um 35% zurückgegangen. Werden die in den nächsten drei bis fünf 
Jahren auslaufenden Betriebe mitberücksichtigt, so sind es rund 40%. Dieser 
sehr starke Rückgang stimmt nachdenklich, um so mehr der Strukturwandel 
noch weitergeht und zu weiterem Eingehen von Betrieben führt.

Der grosse Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitskräften verunmöglicht 
oft tüchtigen Burschen, die Fachschule zu besuchen. Andererseits locken die 
hohen Löhne junge Leute vom Land in andere Berufe oder zu vorübergehen-
dem Zuerwerb.

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 16 (1973)



175

Amt Aarwangen 
Wohngemeinden

Hauptberufliche Landwirte Auslaufend in den 
nächsten 3–5 Jahren1955 1965 1972

Aarwangen 60 49 30 1
Auswil 55 49 44 1
Bannwil 35 25 20 –
Bleienbach 46 35 24 –
Busswil b. M. 26 22 15 1
Gondiswil 97 89 79 –
Gutenburg 4 4 4 –
Kleindietwil 27 21 16 –
Langenthal 28 17 12 2
Leimiswil 56 45 35 –
Lotzwil 27 22 20 5
Madiswil 128 104 84 6
Melchnau 67 59 52 7
Obersteckholz 45 41 25 –
Oeschenbach 35 37 31 2
Reisiswil 28 20 20 –
Roggwil 34 28 23 3
Rohrbach 35 31 27 2
Rohrbachgraben 60 58 46 –
Rütschelen 38 25 22 2
Schwarzhäusern 25 17 14 –
Thunstetten 95 67 62 10
Untersteckholz 24 24 20 1
Ursenbach 89 69 52 1
Wynau 32 22 19 –

Total 1196 980 794 44
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Amt Wangen 
Wohngemeinden

Hauptberufliche Landwirte Auslaufend inden 
nächsten3–5 Jahren1955 1965 1972

Attiswil 46 35 25 –
Berken 9 9 7 –
Bettenhausen 16 11 8 1
Bollodingen 11 10 8 –
Farnern 20 17 17 –
Graben 23 18 15 –
Heimenhausen 29 20 14 –
Hermiswil 5 5 3 1
Herzogenbuchsee 37 27 15 5
Inkwil 22 20 14 –
Niederbipp 93 68 56 7
Niederönz 24 21 19 1
Oberbipp 45 28 22 7
Oberönz 19 11 9 –
Ochlenberg 90 81 75 5
Röthenbach b. H. 17 14 12 1
Rumisberg 26 17 12 3
Seeberg 110 80 69 11
Thörigen 31 26 26 2
Walliswil-Bipp 10 8 7 1
Walliswil-Wangen 19 12 9 –
Wangen a.A. 22 20 18 3
Wangenried 24 17 12 2
Wanzwil 5 5 4 –
Wiedlisbach 35 24 20 4
Wolfisberg 15 12 12 —

Total 803 616 510 54

Zusammenzug:
Amt Aarwangen 1196 980 794 44
Amt Wangen 803 616 510 54

Total 1999 1596 1304 98
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ZWEI NEUE NATURSCHUTZGEBIETE 
IM OBERAARGAU

KARL LUDWIG SCHMALZ

Der Gondiswilerweiher

Der Weiher in der Talsenke westlich des Dorfes Gondiswil heisst in der 
Bevölkerung «Kohlenweiher». Er verdankt sein Dasein der Ausbeutung von 
Schieferkohle am Ende des Ersten Weltkrieges. Bevor wir auf die kurze Ge
schichte des Weihers und seine am 19. Juli 1972 vom Regierungsrat des Kan
tons Bern beschlossene Unterschutzstellung eintreten, seien einige Angaben 
vorausgeschickt über die Kohlenausbeutung.

Die Schieferkohlen von Gondiswil-Zell
Als Schieferkohle wird eine junge, aus den zwischeneiszeitlichen Torf

mooren hervorgegangene Kohle bezeichnet. Sie lagert in der Regel auf Moräne 
und ist überdeckt von jüngeren Moräne oder Schotterschichten; sie hat sich 
demnach zwischen zwei Vergletscherungszeiten gebildet. Den Namen Schie
ferkohle verdankt sie dem Umstand, dass sie — vom Druck befreit und an der 
Luft getrocknet — schiefrig abblättert. In der im Jahre 1919 erschienenen 
«Geologie der Schweiz» beschreibt Albert Heim 20 Schieferkohlenlager, vor
wiegend in der Ostschweiz, die er alle der letzten Interglazialzeit zuweist. Er 
bezifferte die Gesamtausbeute schweizerischer Schieferkohlen bis 1912 auf 
800 000 Tonnen getrockneter Kohle und nahm an, dass die Lager «jetzt so
zusagen erschöpft» und neue Funde wenig wahrscheinlich seien.

Der Brennstoffmangel im Ersten Weltkrieg veranlasste jedoch intensivere 
Nachforschungen, die u.a. zur Entdeckung grosser Schieferkohlenlager im 
Raume GondiswilZell, im bernischluzernischen Grenzgebiet, führten. Al
bert Heim hatte zwar erwähnt: «Zell, Kanton Luzern. Bei 505 bis 510 m Höhe 
liegen Schieferkohlen an mehreren Stellen und in mehreren Flözchen in Kies 
und Sand, darüber Moränen». Nun wurden aber sehr bedeutende Lager mit 
Flözen bis zu 4½ Metern Dicke entdeckt, die in beiden Weltkriegen ausgebeu
tet worden sind, nämlich:
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1917—1920 ca. 120 000 Tonnen
1940—1946 ca. 230 000 Tonnen

Es wäre wertvoll, wenn im Jahrbuch des Oberaargaus einmal die Ausbeu
tung der Schieferkohlen von Gondiswil eingehend dargestellt und hierbei auch 
über deren Entstehung berichtet würde und die gefundenen Pflanzen und 
Tierreste zur Darstellung kämen. Im Naturhistorischen Museum in Bern steht 
reichhaltiges Material zur Verfügung. Für heute müssen wir uns mit der Wie
dergabe einer Fotoaufnahme begnügen, die unserem «Kohlenweiher» gilt und 
einen Begriff von der Ausbeutung am Ende des Ersten Weltkrieges gibt.

Vom «Kohlenweiher» zum Naturschutzgebiet
Wie bei zahlreichen andern Ausbeutungs«Löchern» im Lande herum — 

sei es für Kies, Lehm oder Torf — hat sich auch beim Kohlenweiher von Gon
diswil die bewundernswerte Kraft der Natur bewährt: Pflanzen siedelten sich 
an, die im Weiher und rings um seine Ufer grünten, und mancherlei Tiere 
fanden hier ihren Lebensraum, der um so höher zu werten war, als es sich hier 
um die einzige offene Wasserfläche weit und breit handelte. In der Folge brü
teten hier Stockente, Zwergtaucher, Bläss und Teichhuhn. Die überaus ge
schätzte offene Wasserfläche verkleinerte sich aber rasch, und es war daran 
nicht allein die natürliche Verlandung beteiligt, sondern mehr noch die leidige 
Verwendung des Weihers als Ablagerungsstätte für Schutt und Kehricht. In 
den letzten Jahren ist endlich das Verständnis für die Bedeutung solcher 
 Lebensräume in der Bevölkerung erwacht, und es mehrten sich in Gondiswil 
selbst und im Oberaargau die Stimmen zur Rettung des Weihers. Verhandlun
gen zwischen dem Naturschutzinspektorat der Forstdirektion und der Ge
meinde als Grundeigentümerin führten zur Übereinkunft, dass der Weiher 
und seine nähere Umgebung im Halte von 75 Aren zum Naturschutzgebiet zu 
erklären seien nach vorheriger Ausbaggerung und Wiederherstellung. An den 
Kosten hiefür beteiligte sich mit einem Beitrag von Fr. 5000.— der Schwei
zerische Bund für Naturschutz. Die Gemeindeversammlung von Gondiswil 
hat am 24. November 1971 einhellig der Unterschutzstellung zugestimmt. 
— Heute besteht wieder eine offene Wasserfläche von rund 40 Aren, und es 
darf damit gerechnet werden, dass der Teich seinen frühern Wert zurück
gewinnt. Dies bestätigen die Grasfrösche, die bereits kurz nach der Ausbagge
rung im Frühjahr 1972 in grosser Zahl gelaicht haben, und im Spätherbst 
stellte sich eine Gruppe von elf Krickenten ein, die offenbar hier überwintert 
hat. Im Sommer 1973 konnte eine erfolgreiche Brut des Teichhuhns mit we
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Der Kohlenweiher im Talgrund von Gondiswil. Aufnahme von J. Schär nach einem Was
sereinbruch 23. / 24. Dezember 1918. Im Weiher die «ertrunkenen» Rollwagen.

Der Gondiswilerweiher mit dem zum Schutzgebiet gehörenden Hangwäldchen im Hin
tergrund. Vorne links ein Teil der absichtlich von der Ausbaggerung verschonten Insel 
mit Weiden, Rohrkolben und Rohrglanzgras. Aufnahme R. Hauri, 8. 8. 1972.
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nigstens drei Jungen festgestellt werden. — Um die Bedeutung als Ziel für 
naturliebende Spaziergänger und als Anschauungsobjekt für den Naturkunde
unterricht zu berücksichtigen, ist erstmals in der Jagdordnung für das Jahr 
1972 der Gondiswilerweiher zur Jagdverbotszone erklärt worden.

Der Aarestau Wynau

Am Aarelauf gab es bisher vier Naturschutzgebiete, die mit der Wasser
kraftnutzung in Zusammenhang stehen: Das Grimselreservat, der Niederried
Stausee, das Aaredelta Hagneck und die «Vogelraupfi» bei Bannwil. Über die 
«Vogelraupfi» ist im Jahrbuch 1971 (Seiten 74—86) ein Beitrag erschienen. 
Heute dürfen wir nun berichten, dass die Staustrecke der Elektrizitätswerke 
Wynau zwischen Aarwangen und dem Wehr durch Beschluss des bernischen 
Regierungsrates am 30. Mai 1973 zum Naturschutzgebiet erklärt worden ist 
Es umfasst die gestaute Aare auf einer Länge von 1850 Metern mit einer Was
serfläche von 16,29 Hektaren und die beidseitigen Ufer mit einer Landfläche 
von 6,65 Hektaren. Obschon es sich an Ausdehnung nicht mit dem 100 km2 
grossen, mit Hilfe der Kraftwerke Oberhasli geschaffenen Grimselreservat 
messen kann und als Überwinterungsplatz für Wasservögel nicht internatio
nalen Ruf besitzt wie der im Eigentum der Bernischen Kraftwerke liegende 
NiederriedStausee, darf man sich darüber freuen, dass der Wynaustau vor 
 allen störenden Eingriffen bewahrt werden soll.

Den Ornithologen war der Wynaustau längst bekannt. Er ist 22mal er
wähnt im kenntnisreichen Bericht «Von den Vögeln im Oberaargau», den 
Walter Bieri im Jahrbuch 1968 (Seiten 127—175) veröffentlicht hat. Der 
Schutz der nicht nur ornithologisch interessanten, sondern auch biologisch 
und landschaftlich wertvollen Staustrecke ist von Dr. Paul Ingold, Zoologi
sches Institut der Universität Bern, massgeblich gefördert worden. Er hat am 
3. Juli 1971 dem Naturschutzinspektorat ein Gutachten erstattet, das wir hier 
dankbar wiedergeben:

«Im Verlaufe der letzten fünfzehn Jahre lernte der Schreibende zwischen 
dem WynauWerk und Aarwangen bei unzähligen Besuchen eine Flussland
schaft von ausserordentlicher Schönheit kennen. Der besondere Reiz liegt in 
der Vielfalt an Pflanzengemeinschaften: rechtsufrig die steilen, bewaldeten 
Borde, am linken Ufer die breite Verlandungszone mit dichtem Schilfgürtel 
und streckenweise undurchdringbarem Auwaldgehölz sowie der terrassen
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artige Sonnenhang. Dank der verschiedenen Charaktere der Aareufer finden 
wie hier eine Vielfalt an Pflanzen und Tieren, welche für den ganzen Oberaar
gau einzigartig ist:

Die breite Verlandungszone birgt verschiedene geschützte Pflanzen, die 
gelben Iris beispielsweise und Rohrkolben, während am Trockenhang eine 
Reihe von Sträuchern und Blumen wachsen, die wir sonst nur am Jura drüben 
finden. In der vielfältigen Vegetation haben gegen 50 Vogelarten ihre Brut
stätte, Arten, die wir teilweise in unserer Gegend sonst nirgends mehr antref
fen, wie der scheue, im dichten Schilfwald brütende Zwergreiher. Im kleinen 
Rottannenbestand beim Werk hat heuer ein Graureiherpaar zwei Junge gross
gezogen. Graureiher haben in den letzten Jahren in der Schweiz stetig ab
genommen. Es ist deshalb für ein Gebiet ein Glücksfall, wenn sie sich in ihm 
zum Brüten niederlassen.

Ausserhalb der Brutzeit haben in der besagten Zeitspanne weitere 65 Vo
gelarten das Gebiet oberhalb des Stauwehrs belebt, Arten, welche auf dem 
Durchzug hier eine geeignete Raststätte vorfinden. Manche von ihnen über
wintern hier. Und wenn an einem kalten Februartag über 500 Reiherenten, 
170 Tafelenten und 200 Stockenten angetroffen werden können, dann ist es 
klar, dass wir ein Gewässer von ausserordentlicher Anziehungskraft für Was
servögel vor uns haben. Ans Wasser gebunden sind aber auch all die Amphi
bien, welche im Frühjahr und Sommer ihren Laich in stehende Gewässer ab
setzen. Hierzu wäre eigentlich die Aare nicht geeignet, im Schilf der 
Verlandungszone aber haben sich kleine Teiche gebildet, welche den Amphi
bien günstige Voraussetzungen bieten. Zusammen mit dem Klärbecken der 
Kiesgrube sind diese Teiche Orte, an denen Erdkröten, Gelbbauchunken, Ge
burtshelferkröten und die sehr seltenen Kreuzkröten aufwachsen können. Eine 
solch vielfältige Ansammlung von Amphibien finden wir im Kanton Bern nur 
noch an ganz wenigen Stellen.

Dass die Flusslandschaft oberhalb des Elektrizitätswerkes Wynau in der 
Nähe von Gymnasium und Seminar sich befindet, verleiht ihr noch einen be
sonderen Wert. Ein Lehrer findet mit seinen Schülern in jeder Jahreszeit mehr 
an Pflanzen und Tieren, als sich sonst irgendwo in der Umgebung anbietet. 
Das wird jedoch nur so bleiben, wenn der breite Schilfgürtel, wenn die Wäld
chen und die kleinen Teiche erhalten bleiben.

Bereits sind Teile des Wäldchens am linken Ufer herausgeholzt, sind mit
ten in der Brutzeit Schilfpartien geschnitten worden, und von den Äckern 
werden Steine und Pflanzenreste im Schilf abgelagert: die Verlandungszone 
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mit den Teichen könnte damit eines Tages trockengelegt sein, das bedeutete 
den Verlust des reichen Tier und Pflanzenlebens. Das zu verhindern läge nicht 
nur im Interesse von Schulen, Tier und Pflanzenfreunden, von beschaulichen 
Wanderern, sondern es könnte hier ein Teil natürlicher Landschaft der Nach
welt erhalten bleiben. P. Ingold.»

Bei den Verhandlungen, die das Naturschutzinspektorat im Sommer 1971 
aufgenommen hat, war seitens der Grundeigentümer ein erfreuliches Ver
ständnis zugunsten des geplanten Naturschutzgebietes anzutreffen. Insbeson
dere waren die Elektrizitätswerke Wynau, mit fast vier Hektaren Grundeigen
tum weitaus am meisten beteiligt, sehr positiv eingestellt. Zunächst war 
freilich eine seit der Vergrösserung des Kraftwerkes im Jahre 1925 unerledigt 
gebliebene Grenzbereinigung mit dem Staat zu regeln. Seitens der beteiligten 
kantonalen Stellen (Vermessungsamt, Tiefbauamt, Liegenschaftsverwaltung) 
konnte im Interesse des Naturschutzgebiets eine Verständigungslösung ge
troffen werden, während die Elektrizitätswerke Wynau ihrerseits der entschä
digungsfreien Unterschutzstellung zustimmten und ihre Zusicherung erteil
ten, den botanisch interessanten rechtsufrigen Steilhang im untersten Teil nur 
in bisheriger Weise durch Mähen zu nutzen und auf alle Kultivierungs und 
Düngungsmassnahmen zu verzichten. Ferner gewährten sie das Begehungs
recht am Fusse dieses Steilhangs sowie längs des Ufergehölzes. Sie erklärten 
sich weiter bereit zum Erwerb zweier Grundstücke, die in der nun unrealisier
bar gewordenen Absicht gekauft worden waren, darauf Wochenendhäuser zu 
erstellen.

Die Öffentlichkeit darf der Direktion und dem Verwaltungsrat der Elek
trizitätswerke Wynau sowie allen zustimmenden Grundeigentümern dafür 
dankbar sein, dass sie das Zustandekommen des neuen Naturschutzgebiets 
ermöglicht haben.

Abschliessend sei noch eine gewisse Einschränkung nicht verschwiegen: 
Die von Dr. P. Ingold genannten Zahlen der überwinternden Enten werden 
gegenwärtig nicht mehr erreicht, weil das nahe Naturschutzgebiet «Vogel
raupfi» dank dem dort bestehenden Jagdbann eine grosse Anziehungskraft auf 
die Vogelwelt ausübt. So wurden beispielsweise daselbst am 31. Januar 1973 
von R. Hauri 547 Tafelenten gezählt, während es vor zwei Jahren bloss deren 35 
waren (siehe Jahrbuch 1971, Seite 84). Das mindert jedoch den Wert des Na
turschutzgebiets Wynaustau nicht, dessen besondere Vorzüge seine Schilf be
stände, sein Auwald und seine Tümpel mit all ihren Lebewesen sind, und des
sen landschaftliche Schönheit überdies den nunmehrigen Schutz rechtfertigt.
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Epilog

Sowohl beim Gondiswilerweiher wie beim Aarestau Wynau handelt es sich 
um Naturschutzgebiete, die mit Eingriffen des Menschen in die Natur zusam
menhängen. Im Oberaargau gibt es weitere überaus reizvolle Gebiete, die auf 
Ausbeutungen und Nutzungen zurückzuführen sind:

Der Sängeliweiher bei Thunstetten — Lehmausbeutung
Der Bleienbachersee — Torf ausbeutung
Der Mumenthalerweiher und der Steinbachweiher bei Berken — Fisch

zucht
Glücklicherweise ist hier überall die durch die Natur geschaffene Ver

narbung und Begrünung erhalten geblieben und der Wandel vom technischen 
Loch zum naturnahen Idyll nicht gestört worden. Daneben wären Beispiele zu 
nennen, wo aufgefüllt und rekultiviert worden ist — und nicht viel hätte ge
fehlt, dass auch der Gondiswilerweiher dieses Schicksal erlitten hätte. Freuen 
wir uns, dass er nun dauernd erhalten bleiben soll und anerkennen wir, dass zu 
diesem Zweck auch wieder technische Mittel dienen. Dass Technik und Aus
beutung nicht nur naturfeindlich sein müssen, zeigen uns die zahlreich über 
den Wynaustau jagenden Uferschwalben, die auf die benachbarten Kiesgruben 
von Schwarzhäusern für ihre sehr bedeutenden Brutkolonien angewiesen 
sind.
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Blick auf den Wynaustau vom rechten Ufer flussabwärts. Im Hintergrund OberWynau. 
Aufnahme A. Schmalz, 26. 5. 1973.

Tümpel in der dem Auwald vorgelagerten Schilf und Verlandungszone des Wynaustau: 
Wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Aufnahme A. Schmalz, 26. 5. 1973.
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DIE ERSTEN TRIGONOMETRISCHEN 
VERMESSUNGEN DES KANTONS BERN 

SPEZIELL IN DEN GEMEINDEN LANGENTHAL–
LOTZWIL–GUTENBURG–MADISWiL

GOTTLIEB GERBER

Die ersten Absichten, über das Gebiet des Kantons Bern eine zusammenhän
gende Karte zu erstellen, gehen auf den Beginn des 18. Jahrhunderts zurück. 
Samuel Bodmer (1652—1721), der Ersteller des «Marchbuches» des Kantons 
Bern, erhielt von «seinen gestrengen Herren» den Befehl, «an den Ihneren 
Theil des landts zu arbeitten, jede Vogtei in ein sunderbahr Cartten zu brin
gen, darüber eine Haubt landt Cartten also einen bernischen atlanten zu ver
fertigen» usw. Es blieb aber bei der guten Absicht.

Ein halbes Jahrhundert später forderte General Robert Scipio von Lentulus 
(1714—1786) in seinem 1767 an den Kriegsrat von Bern adressierten Mé
moire über das Kriegswesen wiederholt die Erstellung einer genauen Karte. 
«Eine von den nöthigsten Sachen ist die Kenntnis des Landes, und auch hier 
sind wir weit zurück, denn ich habe mit erstaunen erfahren, dass oft auch die 
nahe um die Stadt herum gelegenen Dörfer den meisten unbekannt waren, die 
ich darum befragte. Man muss also eine sehr genaue und ungemein detaillierte 
Charte des Landts aufnehmen lassen, welche für den Kriegsrath allein gewid
met seyn solle. Auf derselben müssen alle grossen und kleinen Strassen, Dé
filés, Fusswege, Anhöhen, Tiefen, Flüsse, Bäche, Brücken, Stege, Wälder, 
Gebüsche, Möser usw., ja sogar die Natur des Terrains gemeldet werden. Der 
hohe Kriegsrath und alle Herren Stabsofficiere und andere müssen sich noth
wendig applicieren alle défilés von der Entrée ins Land an kennen zu lernen, 
sie müssen Oerter aufsuchen zu wissen, wo man fest Lager schlagen oder mit 
sichtbarem vortheil Schlachten liefern kann, wo Depots von Mund und 
Kriegsprovisionen ohne Gefahr können angelegt werden, wo man die be
quemsten Hospitäler für die Armeen, Bäckereyen etc. halten kann, mit einem 
Wort, alles was zu einem glücklichen Ausgang der Campagne dienen kan, das 
soll und muss der Officier wissen. Diese genaue Kenntnis des Lands ist ohne
hin die Seele eines wohleingerichteten Staates und kan zu tausend anderen 
Sachen dienlich seyn.» Treffender könnte heute die Erstellung der neuen Lan
deskarte nicht begründet werden. Aber auch auf den damaligen Feldzeugmeis

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 16 (1973)



184

ter hat diese Begründung Eindruck gemacht, denn der bernische Kriegsrat 
übertrug aufgrund eines Vertrages vom 9. Januar 1768 Hauptmann Alexander 
von Wattenwyl (1735—1813) die Erstellung dieser Karte.

Die ersten geodätischen Arbeiten, die diesen Namen wirklich verdienen, 
verdankt der Kanton Bern dem Hamburger Johann Georg Tralles (1763— 
1822), der im Alter von 22 Jahren, im Jahre 1785, als Professor für Mathe
matik und Physik, empfohlen von bedeutenden deutschen Gelehrten, an die 
bernische Akademie berufen worden war. Wirklich gelang es Tralles in kürzes
ter Zeit, die von seinem Vorgänger im Amt, Niklaus Blauner, völlig diskre
ditierte Professur für Mathematik und Physik, unterstützt durch die Gross
zügigkeit der Behörden, zu Bedeutung zu bringen.

Tralles war einer der Gründer der bernischen Naturforschenden Gesell
schaft. Durch deren Beziehungen zu verwandten Gesellschaften erhielt er, ver
mutlich im Jahr 1787, auch von dem Unternehmen des Kaufmanns J. R. Meyer 
(1739—1813) von Aarau Kenntnis, der die Erstellung einer Landeskarte der 
ganzen Schweiz beabsichtigte. Seine eigenen barometrischen Höhenmessun
gen und die Absicht Meyers veranlassten ihn, sich geodätischen Problemen zu 
widmen. Im Sommer 1788 mass er, begleitet und unterstützt von Meyers Ge
hilfen Weiss und Müller, in der Ebene von Thun mit einer Ramsden Stahlkette 
von 100 Fuss Länge eine 7556,73 Fuss (= 2454,72 m) lange Basis. Mit einem 
der Akademie gehörenden, auf seine Anregung hin erworbenen Hurter’schen 
englischen Theodoliten beobachtete er, von den Anfangs und Endpunkten 
dieser Basis ausgehend, und auf einigen nahen Gipfeln eine Anzahl Dreiecke, 
Höhenwinkel, die er zur Höhenbestimmung einiger Berggipfel benützte. Die 
Enden der WestOst gerichteten Basis wurden «durch einen Nagel in einem 
Eichenstrunk einerseits und an einem starken Gatter anderseits» (d.h. also 
nicht für eine lange Dauer) versichert. Auf gleiche Weise wurde ebenda eine 
6463,93 Fuss (= 2099,77 m) lange Basis zu Kontrollzwecken gemessen. In 
seinem 1790 erschienenen Werkchen «Bestimmung der Höhen der bekann
teren Berge des Canton Bern von G. G. Tralles, Prof. der Mathematik», ist die 
erste schweizerische geodätische Arbeit veröffentlicht, die jedem Leser zum 
Studium empfohlen sei.

Eine zweite Standlinie, die Tralles 1789 im Auftrag von J. R. Meyer in 
Aarau gemessen hat, ist diejenige von SuhrKölliken. Sie wurde mit der näm
lichen Kette gemessen wie diejenige von Thun. Die Länge betrug 17 292,48 
Pariser Fuss (= 5617,28 m), gemessen auf dem Horizont von Kölliken. Auch 
hier wurden mit dem Theodoliten DreieckswinkelMessungen auf die benach
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barten Kirchtürme von Suhr und Kölliken sowie Gislifluh und andere Punkte 
ausgeführt.

Die wichtigste geodätische Arbeit, die dauernden Wert behielt, ist die 
Anlage und Messung der Standlinie im grossen Moos zwischen Walperswil 
und Sugiez. Die Anregung zu dieser dritten BasisMessung geht mit grosser 
Wahrscheinlichkeit auf Ferdinand Rudolf Hassler (1770—1843) von Aarau, 
Tralles vorzüglichsten Schüler zurück, der später der erste Chef des Coast and 
Geodetic Survey der Vereinigten Staaten von Nordamerika wurde.

Die trigonometrischen Vermessungen im alten Kantonsteil 
unter Leitung von Prof. F. Trechsel

Die Arbeiten der französischen Ingenieure waren den verantwortlichen 
schweizerischen Behörden nicht zugänglich, deshalb wurden nicht nur bei den 
eidgenössischen Behörden, sondern auch bei den damals rein föderalistisch 
eingestellten Kantonsregierungen neue selbständige Pläne für die Erstellung 
von Vermessungen und Karten aufgestellt. Im Kt. Bern ergriff der «Lehens
commissarius» Albrecht Friedrich May (1773—1857), der nachmalige Staats
schreiber, die Initiative für die Erstellung einer auf geodätischen Grundlagen 
fussenden Karte seines Heimatkantons. Er machte im Sommer 1808 den 
 bernischen Finanzrat auf die Notwendigkeit einer genauen geographischen 
Kenntnis des Kantons aufmerksam und schlug vor, das bereits vorhandene 
Planmaterial zu sichten und auf einen einheitlichen Massstab zu bringen.

Der Finanzrat ging auf den Vorschlag ein, so dass May im Frühjahr 1809 
Friedrich Trechsel (1776—1849), Professor der Mathematik und Physik in 
Bern, den Auftrag erteilte, einen Plan für eine trigonometrische Aufnahme des 
Kantons Bern zu entwerfen. Er empfahl, in Kenntnis des Bestehenden, fest
zustellen, ob die von Tralles und Hassler versicherten Endpunkte der Basis im 
grossen Moose noch intakt erhalten seien und forderte sodann die Anlage von 
Dreiecknetzen I., II. und III. Ordnung, d.h. geometrische Vermessungen vom 
Grossen ins Kleine. Vor allem machte er seine Oberbehörde darauf aufmerk
sam, dass das Unternehmen eine lange Zeit benötige, welche genau zu fixieren 
schwierig und unter anderem eine Funktion der Witterung sei, viel Musse und 
noch mehr Geldmittel verlange. «Im Sommer 1809 möchte es jedoch nicht 
mehr möglich werden», so schrieb Trechsel, «die grosse Triangulation zu be
ginnen, — dagegen möchte es noch angehen, probeweise und unter Anwen
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dung einer auf dem Breitfeld zu messenden kleinen Basis und eines kleinen 
Theodoliten den Amtsbezirk Bern vorläufig zu triangulieren.»

Inzwischen, d.h. im Sommer 1810, führte Trechsel auftragsgemäss seine 
Triangulation über den Amtsbezirk Bern wirklich aus. Einem handschriftlich 
erhaltenen Bericht von Trechsel, der sich in einem dem Staatsarchiv Bern ge
hörenden Aktenband von 1810 befindet, entnehmen wir, dass die Basis auf der 
«Chaussée des Breitfeldes», der heutigen Papiermühleallee, mit drei Stangen 
von je «4 mètres» Länge gemessen wurde, die man vorher mit einem offiziellen 
Mètre von Lenoir etalonniert hatte. Die gemessene Länge betrug 1730,584 
mètres oder 5901,075 Bernfuss; die Endpunkte wurden durch versenkte harte 
Steine versichert. Ihr Standort ist genau beschrieben und auf Plänen von 1811 
leicht erkennbar; leider ging diese Versicherung im Laufe der Jahre verloren. 
Die hauptsächlichsten Winkelbeobachtungen führte Prof. Trechsel auf den 
BasisEndpunkten und auf einigen trigonometrischen Hauptpunkten mit dem 
schon von Tralles und Hassler benutzten sogenannten Hurter’schen Theodo
liten von 7 Zoll Durchmesser durch, die übrigen mit einem Theodoliten von 
Wiskemann in Phillipstal, der nur einzelne Minuten (sex.) angab.

Aus 15 Dreiecken, auf denen alle Dreieckswinkel gemessen waren, ergibt 
sich ein durchschnittlicher Dreiecksfehler von 43 sex., ein Resultat, das heute 
als vollständig ungenügend bezeichnet werden müsste.

Eine interessante Arbeit dieser Periode, die nicht unerwähnt bleiben darf, 
ist das von Trechsel persönlich ausgeführte grosse Nivellement von Mur
genthal bis Aarberg und Nidau in den Jahren 1816 und 1817, das als Grund
lage für die «Juragewässercorrection» dienen sollte. In einem eingehenden 
Bericht, der in der «Bibliothèque universelle», Tome sixième von 1817 enthal
ten ist, wird über die Ausführung und den Zweck dieser Arbeit eingehend 
referiert.

Die Arbeiten im alten Kantonsteil

Die bernische Regierung beschäftigte sich erstmals wieder mit den Ver
messungsangelegenheiten im alten Kantonsteil bei Anlass der Beratung der 
Instruktionen an ihre Vertreter in der Tagsatzung für 1842.

Eine Untersuchung der im Lehenscommissariate aufbewahrten Arbeiten 
von Prof. Trechsel und seiner Mitarbeiter ergab, wie schon Lehenscommis
sarius Wyss 1828 richtig vorausgesagt hatte, dass infolge der nicht mehr oder 
nur sehr selten bestehenden Signale und der ungenügenden Versicherung sehr 
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wenig Benutzbares vorhanden war. So wurde auf Antrag einer Spezialkommis
sion und nach Vorschlag des Regierungsrates am 1. März 1844 vom Grossen 
Rat des Kantons Bern beschlossen, eine topographische Karte des Kantons 
Bern aufzunehmen, dem Regierungsrat hierfür einen Kredit von 100 000 alten 
Schweizerfranken einzuräumen und von der Tagsatzung die «übliche Bei
steuer» an dieses Werk zu fordern (Beschluss vom 19. November 1844). 
 Wegen der Wirren in der nachfolgenden Sonderbundszeit blieb diese Angele
genheit wieder liegen.

Inzwischen hatte sich auch im alten Kantonsteil das Bedürfnis eingestellt, 
einen genauen Kataster zur Verfügung zu haben, der auf einer eingehenden 
Parzellarvermessung beruhen sollte. Es ist recht interessant, einen Artikel von 
Ing. W. R. Kutter zu lesen, der 1849 vom Verein bernischer Ingenieure und 
Geometer veröffentlicht wurde. Ingenieur Kutter vertrat die Auffassung, dass 
es nicht notwendig sei, diese Katastervermessung auf eine systematisch vom 
Grossen ins Kleine aufgebaute und zusammenhängende Triangulation zu stüt
zen, während der jurassische Ingenieurverificateur H. Hennef mit Überzeu
gung den gegenteiligen Standpunkt verfocht. Jedenfalls entschied der Grosse 
Rat im Gesetz vom 29. Mai 1849 grundsätzlich die Ausdehnung der Kataster
vermessungen des neuen Kantonsteiles auf den alten Kantonsteil. Die Art der 
Ausführung und Kostenteilung zu beratschlagen, blieb Aufgabe des Regie
rungsrates. Im Zusammenhang mit dem Studium dieser Aufgabe prüfte der 
Regierungsrat vom Jahre 1851 an auch die Anhandnahme der 1844 projek
tierten topographischen Aufnahme des Kantons.

In Ingenieur H. H. Denzler von Nänikon (Zürich) konnte auf besondere 
Empfehlung hin ein erfahrener Trigonometer und Topograph als Oberinge
nieur angestellt werden. Zunächst untersuchte Ingenieur Denzler nochmals 
die Arbeiten Trechsels, musste aber nach kurzer Zeit feststellen, dass nament
lich wegen der mangelnden Versicherung der Punkte und fehlender Höhen
grundlagen, die Trechselsche Triangulation endgültig als nicht brauchbar zu 
bezeichnen sei. So musste Denzler an die wenigen noch vorhandenen eidgenös
sischen Punkte I. Ordnung Eschmanns anschliessen.

In richtiger Voraussicht, dass die rechtzeitige Versicherung der trigono
metrischen Punkte, d.h. der aufgestellten Signale die Verwendbarkeit der 
neuen Triangulation, speziell in Hinsicht auf die kommenden Parzellarver
messungen wesentlich erhöhen werde, beantragte Denzler der Kommission, 
die Versicherung so vollkommen als möglich, d.h. mit über dem Boden her
vorragenden Steinen, durchführen zu lassen.
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Aus kurzsichtigen finanziellen Erwägungen beschloss die Kommission 
diese einmalige, aber sicher wirksame Massnahme, nicht durchzuführen, son
dern die — nach heutiger Ansicht — unverständliche Anordnung zu treffen, 
zentrisch oder exzentrisch zu den gestellten Signalen eine rein unterirdische 
Versicherung zu erstellen. Dies geschah mittels durchbrochenen sechsfach 
gebrannten und glasierten Tonzylindern.

Bis 1866 war Oberingenieur Denzler der kantonalen Militärdirektion un
terstellt gewesen. Nachdem die definitiven Berechnungen, die als Grundlagen 
für die Katasteraufnahmen gedacht waren, zum grössten Teil vorlagen, über
trug der Regierungsrat Ende 1866 die Oberaufsicht über die noch auszufüh
renden Arbeiten der Direktion der Domänen und der Forsten.

Die Arbeiten im Oberaargau

Im Kanton Bern wurde ums Jahr 1809 das trigonometrische Netz I—III 
gelegt. Als Hauptpunkt im Oberaargau wurde der Punkt Ghürn gewählt. Der 
Punkt in der bewaldeten Kuppe wurde mit einem Holzturm versehen. Er 
diente zur Beobachtung der nötigen Anschlusswinkel. Im Jahre 1835 wurde 
dieser Punkt durch Ingenieur Eschmann verifiziert. Um diesen wichtigen 
Triangulationspunkt dauernd zu signalisieren, wurde ein Eisenbetonturm, 
gleichzeitig als öffentlicher Aussichtsturm, gebaut. Die Erstellungskosten 
wurden gemeinschaftlich mit dem Verkehrsverein Langenthal getragen.

Von diesen Triangulationspunkten höherer Ordnung waren sowohl die 
Koordinaten wie die Höhen bekannt. Als Ausgangspunkt des Koordinaten
systems diente das Observatorium Bern. Die Koordinaten wurden nach den 
Formeln der ebenen Trigonometrie berechnet (rechtwinklige Koordinaten). 
Diese Koordinaten wurden auf die modifizierte Flamsteddsche Projektion 
umgerechnet (Kegelprojektion).

Die Höhen der Punkte bezogen sich zur Hauptsache auf die Höhe des 
 Pierre du Niton. Die mittlere Höhe des Repère Pierre du Niton (R.P.N.) in 
Genf wurde mit der Ausgangshöhe 376.86 m bestimmt, dem sogenannten 
alten Horizont. Von hier wurden durch trigonometrische Höhenmessungen 
die Höhen der Triangulationspunkte bestimmt.

Dem beauftragten Geometer war es nun freigestellt, das trigonometrische 
Netz IV. Ordnung anzulegen. So kam es, dass das Netz sich nur auf die zu 
vermessende Gemeinde bezog, ohne Rücksicht auf die Nachbargemeinde. Es 
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Trigonometrisches Netz der Gemeinden LotzwilGutenburg.
Reproduktion mit Bewilligung der Eidg. Landestopographie vom 12. 10. 73.
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war somit eine gemeindeweise Kleintriangulation. Die Anzahl der beobachte
ten Winkel waren auf das Minimum beschränkt und sehr oft ohne kon
trollierende Visur. Die aus diesen mangelhaften Winkelmessungen errechneten 
Koordinaten mochten wohl damals als Ausgangspunkte zur Parzellarvermes
sung genügen. Diese gemeindeweise errechneten Punkte längs der Gemeinde
grenzen führten oft zu KoordinatenDifferenzen für den gleichen Punkt.

Der Grosse Rat beschloss am 19. November 1844 mit 63 gegen 36 Stim
men ein Dekret mit folgendem Inhalt:

§ 1. Es soll eine topographische Karte des Kantons Bern aufgenommen 
werden.
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Blick von Südwesten auf die Hohwacht. Aus dem Wald erhebt sich die Spitze des Aus
sichtsturms. Aufnahme Hans Scheidiger.

Erster 
Hohwachtturm, 
die ehemalige 
hölzerne 
Vermessungsanlage
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§ 2. Kreditbewilligung für den Regierungsrat von Fr. 100 000.—.
§ 3. Die Gesandtschaft Bern soll die übliche Bundessteuer verlangen.
In Bern bestellte man eine topographische Kommission zur Leitung der 

Aufnahme; sie bestand, ausser dem Baudirektor als Präsident von Amtes we
gen, aus den Herren Simon, Grossratspräsident; B. Studer, Professor; G. Stu
der, Regierungsstatthalter; Karl Brunner, Professor, Sohn. In ihrer ersten Sit
zung vom 21. Januar 1854 nahm sie den Titel an: «Kommission zur Kartierung 
des Kantons Bern».

Der Grosse Rat beschloss das erste Gesetz über das Vermessungswesen, das 
am 18. März 1867 in Kraft trat.

Unter § 4 finden wir den ersten kantonalen Hinweis auf die Triangulation. 
Die Dreieckpunkte des trigometrischen Netzes I., II., III. und IV. Ordnung 
sind oberirdisch zu versichern. Jeder Grundeigentümer ist gehalten, den nöti
gen Grund und Boden für die Versicherung und zweckmässige Benutzung 
eines solchen Dreieckpunktes einzuräumen, nebst dem Recht eines Zuganges, 
entweder durch kaufsweise Abtretung oder durch Errichtung einer entspre
chenden Dienstbarkeit. Alles gegen vollständigen Schadenersatz.

Dem Regierungsrat wird zu diesem Zweck das Recht der Expropriation 
eingeräumt. Der Staat bestreitet sämtliche Kosten der Versicherung.

Es folgen die Verordnungen:
— Dekret über die Parzellarvermessungen im alten Kantonsteil vom 1. De

zember 1874,
— Dekret über die Vermarchung der Gemeindegrenzen vom 11. September 

1878 und daherige Verordnung vom 22. Februar 1879,
— Verordnung über die Einteilung der Gemeindebezirke in Fluren vom 

26. Mai 1869,
— VermessungsInstruktion für die GeometerKonkordatskantone, vom Re

gierungsrate genehmigt unterm 23. Dezember 1874,
— Revidierte Verordnung über die Fortführung des Katasters und die Erhal

tung der Vermessungswerke vom 29. April 1885, mit Nachtrag vom 
23. April 1887.

Nach diesen Verordnungen erfolgten nun die Parzellarvermessungen. Vor
gängig der Parzellarvermessung war es nun Sache des beauftragten Geometers, 
über das zu vermessende Gebiet die Triangulation IV. Ordnung zu rekognos
zieren, zu messen und zu rechnen. Dem betreffenden Geometer standen nun 
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die Punkte I.—III. Ordnung zur Verfügung, sofern diese Punkte noch auffind
bar und vorhanden waren.

Im Jahre 1868 wurde die Triangulation der Gemeinde Langenthal von 
Geometer U. Hafner erstellt. Die Winkelmessung wurde schon damals mit 
neuer Kreisteilung 400° gemessen. — Die Triangulation von Madiswil, aus
geführt von Geometer G. W. Studer, wurde im Jahre 1877 von Kantonsgeo
meter Simon verifiziert.

Die Gemeinden Lotzwil und Gutenburg wurden 1887 gemeinsam tri
anguliert durch F. Fankhauser, Geometer, Bern, wobei die Koordinaten nicht 
mehr in Ruthen, sondern in Metern angegeben wurden.

Vergleichen wir nun den gemeinsamen Punkt 5 von Lotzwil, so ergeben 
sich folgende Differenzen (umgerechnet in Meter):
Madiswil Punkt 28 26 255.574 24 547.635
Lotzwil / Gutenburg Punkt  5 26 255.61 24 546.51
Differenz  –   0.036 +  1.125

Im Jahre 1895 hatten alle Gemeinden im Amte Aarwangen ihre Kataster
vermessungen beendet.

Quellen

Geschichte der Dufourkarte 1832—1864, Eidg. Topographisches Büro.
Kt. Bern, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften über das Vermessungswesen. Bern 

1896.
Die Berechnungsbände der Triangulationen der Gemeinden Langenthal, 1868, Lotzwil

Gutenburg 1887 und Madiswil 1877 (Kant. Vermessungsamt Bern).
Geodätische Grundlagen der Vermessungen im Kanton Bern, Dr. h. c. H. Zölly, Winter

thur, 1944.
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DIE HEIMATSCHUTZGRUPPE OBERAARGAU 1972

FRITZ LANZ UND ULRICH KUHN

Im verflossenen Jahr kam der Vorstand zu sechs Sitzungen zusammen, erfreu-
licherweise wieder mit besserem Besuch. Die wichtigsten Traktanden waren: 
das Vermächtnis Lohstampf- und Lederklopfgebäude Weinstegen, Talerver-
kauf, Baugesuche, Inventar der schützenswerten Orts- und Siedlungsbilder. 
Das Jahresbott fand am 25. Juni im Gasthof «Bären» in Madiswil statt. Das 
Wetter war uns wohlgesinnt, so dass nach dem geschäftlichen Teil noch ein 
Rundgang durch das heimelige Oberaargauerdorf möglich war.

Etwas in Misskredit geriet der Heimatschutz in den letzten Tagen, als auf 
den Gemeindeverwaltungen das Inventar über schützenswerte Kulturland-
schaften aufgelegt wurde. Ich bin mir bewusst, dass dieser Plan nicht überall 
mit Freuden aufgenommen wird. Doch ist es allerhöchste Zeit, etwas gegen 
die planlosen Überbauungen zu unternehmen, wenn wir unseren Nachkom-
men noch etwas vom schönen Oberaargau erhalten wollen.

*

Bauberatung Oberaargau

Aarwangen. In der Nähe der Aare sollte ein grosser Schweinezuchtstall von 
75 × 26 Metern erstellt werden. In einer Stellungnahme an die Gemeinde-
behörde legte der Heimatschutz seine Ansichten dar, in der Meinung, dass es 
in erster Linie Sache der Behörden sei, diesen Bau wegen seiner Verstösse gegen 
die geltenden Gesetze zu verhindern oder auf eine vernünftige Grösse zurück-
zuschneiden.

Attiswil. Der Bauernhof Hohl, für welchen in den letzten Jahren ein Neu-
siedlerhof erstellt worden war, wurde abgebrochen. Um das Altmaterial (Zie-
gel und Natursteine) stritten sich — im wahrsten Sinne des Wortes — die 
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Gemeinden Wiedlisbach, Solothurn und ein Attiswiler Bewohner. Der sehr 
spät eingeschaltete Heimatschutz konnte erreichen, dass gerechterweise 
 wenigstens ein Teil der Biberschwanzziegel im Dorf blieb.

Gondiswil. Hier existiert in der Sägerei Nyffenegger noch eines der ganz 
wenigen im Gebrauche stehenden Wasserräder. Es ist gut hundert Jahre alt 
und sehr reparaturbedürftig. Die Erhaltungswürdigkeit konnte leicht fest-
gestellt werden. Es soll nun mit einem ansehnlichen Beitrag des Berner Hei-
matschutzes in der gleichen Ausführung in Holz ersetzt werden.

Langenthal. Der Speicher im Allmen, der schönste im Orte, war ganz plötz-
lich gefährdet, weil das zugehörige Grundstück verkauft wurde und der Spei-
cher einem Neubau weichen sollte. Mitgefährdet war auch das schöne alte 
Stöckli im Strassenknie Herzogstrasse—Allmengasse. In langen und zähen 
Verhandlungen gelang es der Historischen Gesellschaft einerseits, den Spei-
cher zu erwerben, und einer privaten Unternehmung anderseits, das Grund-
stück zurückzukaufen. Damit sind die beiden Bauten gerettet. — Neben dem 
«Wirken des Bauberaters, der ja nur über beschränkte finanzielle Mittel ver-
fügen kann, sei der zahlreichen helfenden Idealisten und Idealistinnen dankbar 
gedacht. Die weitere Verwendungsart des Speichers ist noch nicht ganz ab-
geklärt, während das Stöckli als Wohnhaus zeitgemäss ausgebaut wird. Sein 
Äusseres bleibt erhalten, wird aber einer durchgreifenden Renovation unter-
zogen.

Ebenfalls in Langenthal, an der Herzogstrasse, sind zwei andere Speicher 
der neuen Zeit zum Opfer gefallen; sie mussten dem Parkplatz eines Discount-
geschäftes weichen. Auch hier wurde der Heimatschutz in letzter Minute als 
«Feuerwehr» angerufen, hatte aber keine Möglichkeit mehr, wirksam einzu-
greifen. — Es scheint allerdings, dass der eine Speicher neben einem Bauern-
hof in Langenthal wieder passend aufgestellt werden kann, während der andere 
irgendwohin abwandert, vermutlich ins Emmental.

Leimiswil, alte Lohstampfi mit Lederklopfgebäude in Wystägen: Beim 
plötzlichen Hinschiede einer älteren Langenthalerin wurde dem Heimatschutz 
Oberaargau dieses Gebäude mit einem kleineren dazugehörigen Grundstück 
testamentarisch vermacht. Damit verbunden war die Auflage, den Bau zu er-
halten und auch die Einrichtungen, die seit mehreren Jahren nicht mehr be-
nützt wurden, betriebsfähig zu erhalten. Die erste Freude legte sich dann bald, 
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als sich zeigte, dass das Geschenk finanzielle Aufwendungen erheischte, die der 
Heimatschutz nicht verkraften konnte. Besonders die mit dem Wasser 
 nutzungsrecht verbundene Uferschutzpflicht der Langeten mahnte zur Vor-
sicht, wie uns von verschiedenen Seiten dargelegt wurde. Die eingehenden 
Prüfungen führten schliesslich zur Ausschlagung der Schenkung. Es sei aber 
festgehalten, dass weder der Bau noch seine Einrichtungen als besonders wert-
voll im Sinne des Heimatschutzes zu betrachten sind.

Lotzwil. Hier wurde die Bauberatung zur Beurteilung eines Umbauprojek-
tes an einem älteren Wohnhaus an der Hauptstrasse zugezogen. Um den Dach-
stock auszubauen und darin jegliche Dachschrägen zum Verschwinden zu 
bringen, waren überdimensionierte und stark verunstaltende Dachausbauten 
vorgesehen. Die reduzierenden Vorschläge des Bauberaters wurden von der 
uneinsichtigen Bauherrschaft abgelehnt, aber von den Behörden durchwegs 
geschützt, was schliesslich zur Verweigerung der Baubewilligung führte.

Wangen a.d.A. Die Gemeindebehörde holte bei der Bauberatung Meinungs-
äusserungen ein über die Verwendung zweier älterer Häuser im Städtlikern als 
Alterssiedlung, ferner über die Möglichkeit der Erstellung eines zweiten, 
westseitigen Trottoirs beim Städtliturm. Beide Anfragen konnten positiv be-
antwortet werden; bei sorgfältiger Lösung können die Reize des alten Städtli-
kerns eher noch gesteigert werden.

Ebenfalls in Wangen wurde ein Umbau am Gasthaus «Krone» beurteilt. Es 
handelte sich um die Umwandlung der alten Stallungen (jetzt Garagen) in 
Restaurationsräume, wozu der Bauberater in einem Bericht an die Gemeinde-
behörden mit einer Abänderungsskizze Stellung nahm.

Daneben wurde der Bauberater verschiedentlich von privater Seite für Re-
novationen oder Umbauten zu Rate gezogen, so in

— Grasswil (vorgesehene Versetzung eines Speichers),
— Kleindietwil (Renovation eines etwa hundertjährigen Stöckli),
—  Madiswil (Aussenrenovation der Schmiede — Heim unseres unvergess-

lichen Jakob Käser),
— Seeberg (Aussenrenovation eines Stöckli aus dem Jahre 1848),
— Wangen a.d.A. (Umbau eines Coiffeur-Hauses im Städtliring),
— Wyssachen (Ausbau der sogenannten Chuderhütte in ein Ferienhäuschen).

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 16 (1973)
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Eine weitere grosse Arbeit erwuchs der Bauberatung aus der Aufgabe, ein 
Inventar der schützenswerten Orts- und Siedlungsbilder, Kulturdenkmäler 
und Kulturlandschaften von nationaler und kantonaler Bedeutung zu erstel-
len. Dieses Inventar ist notwendig zur Inkraftsetzung des Bundesbeschlusses 
über dringliche Massnahmen auf dem Gebiete der Raumplanung. Der Bau-
berater meldete dem Kantonalen Planungsamt insgesamt 47 Objekte aus dem 
Oberaargau. Die definitive Bestimmung ist dann Sache des Kantons.=

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 16 (1973)


	JBOAG_1973_000_ug
	JBOAG_1973_001_008_titel
	JBOAG_1973_009_009_jphebel
	JBOAG_1973_009_011_spittel_wiedlisbach
	JBOAG_1973_012_026_rohrbachgraben
	JBOAG_1973_027_032_zuekunft
	JBOAG_1973_033_037_maler_albert_nyfeler
	JBOAG_1973_038_043_gedenkblatt_nyfeler
	JBOAG_1973_044_050_gedichte_meier
	JBOAG_1973_051_086_regeneration
	JBOAG_1973_087_110_freischarenzug
	JBOAG_1973_111_124_hans_haeberli
	JBOAG_1973_125_148_waffenplatz_wangen
	JBOAG_1973_149_152_adelheid_von_hurun
	JBOAG_1973_153_162_bauernkrieg
	JBOAG_1973_163_170_ersparniskasse aarwangen
	JBOAG_1973_163_170_ersparniskasse_aarwangen
	JBOAG_1973_171_176_waldhofschule
	JBOAG_1973_177_182_naturschutzgebiete
	JBOAG_1973_183_194_vermessung
	JBOAG_1973_195_198_naturschutz



