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Vorwort

Lieber Leser !
Wenn wir Ihnen heute das Burgdorfer Jahrbuch 1958 überreichen, geschieht
es mit einem Gefühl der Genugtuung; ist es doch der 25. Band einer ununterbrochenen Reihe, worüber Sie sich mit uns freuen werden.
Wohl war es nicht immer leicht oder gar selbstverständlich, auf jedes J ahresende einen Band erscheinen zu lassen; denn am Anfang war die finanzielle
Lage des gänzlich auf ehrenamtlicher Basis geschaffenen Werkes alles andere
als gesichert. Unentwegter Optimismus und Wagemut der damaligen Schriftleitung sowie verständnisvolle Hilfsbereitschaft von Seiten der Behörden und
Korporationen halfen jedoch über die Schwierigkeiten hinweg und erlaubten
die Fortführung bis zum heutigen Tag.
Mancher mag sich fragen, ob sich die aufgewandte Mühe lohnte. Wer jedoch
die stattliche Reihe der Bände durchblättert, wird zugeben, daß das Jahrbuch
für unsere Stadt zu einem Kulturfaktor geworden ist, den niemand missen
möchte.
Der vorliegende Band verrät durch nichts, daß er ein Jubiläumskind ist. Er
reiht sich schlicht an die Seite seiner Vorgänger und hoffi nur, ihrer würdig
zu sein. Das einzige, was ihn vor diesen auszeichnet, ist ein Register, dessen
I. Teil alle nach Sachgruppen geordneten Arbeiten enthält; im II. Teil werden
die Autoren mit ihren Beiträgen alphabetisch aufgeführt.
Der Jahrgang 1958 soll nicht ein Abschluß sein, sondern- so hoffen wir es
wenigstens- eine Verbindung zu einer weiteren Reihe von Jahrbüchern. An
Stoff wird es nicht mangeln. Ein kürzlich aufgestelltes Verzeichnis von Themen beweist, wie viele Abschnitte aus Burgdorfs älterer und neuerer Geschid1te noch der Bearbeitung harren. Die wichtigste Voraussetzung für das
weitere Erscheinen des J ahrbuches ist jedoch, daß wir - wie bisher- Mitarbeiter finden, die uns die Früchte ihrer Studien in uneigennütziger Weise
zur Verfügung stellen. Wir richten daher einen warmen Appell an alle, die
hiefür in Frage kommen, uns eine selbstgewählte Arbeit zum Abdruck zu
überlassen oder sich bei uns nach einem Thema zu erkundigen.
Der J ahrgang 195 8 enthält wieder Arbeiten verschiedener Art, die das Interesse weitester Leserkreise finden dürften. Vor allem sind wir glücklich, den
zweiten Teil der Arbeit unseres verdienten Hauptredaktors, Dr. F. Fankhau9

ser, veröffentlichen zu können. Aus den vorgelegten Briefen des Oberaargaucrs Gottlieb Gugelmann erfahren wir viel Wissenswertes über die blutigen Kämpfe in Neapel und Sizilien in den Jahren 1848 und 1849.
Auch Herr Alfred Bärtschi leistet einen wertvollen Beitrag. Mit seiner Arbeit
und dem Neudruck der längst vergriffenen Chronik Josts von Brechershäusern erschließt er eine Quelle der Ereignisse des 17. Jahrhunderts, nach der
jeder Geschichtsfreund mit Freuden greifen wird.
Die Arbeit von Herrn Archivar Alfred Rufer über Kunz von Ersigen und
die Konsulta führt uns in die bisher im Burgdorfer Jahrbuch noch nie behandelte Zeit der Helvetik und enthält Dokumente, die der Verfasser in den
Archives nationales in Paris entdeckt hat.
Das große Verdienst zu würdigen, das sich Dr. Fritz Lüdy-Tenger mit seiner
Ikonographie «Burgdorf im Bilde» erworben hat, erübrigt sich; wissen wir
doch alle, daß er damit seiner Vaterstadt etwas Unschätzbares geschenkt hat.
Wir freuen uns doppelt, ihn im vorliegenden Band mit einer weiteren Folge
vertreten zu sehen, da er selbst in diesem Jahr in aller Stille ein Jubiläum
gefeiert hat. Wir entbieten dem rüstigen Sechziger an dieser Stelle unsere
besten Wünsche und danken ihm herzlich für seine große Arbeit.
Mit dem Aufsatz von Herrn Walter Soom hoffen wir den Freunden emmentalischer Bauernkunst eine Freude zu bereiten. Die Chroniken aus der Feder
von Dr. Alfred Lafont lassen auch diesmal die Ereignisse des vergangenen
Jahres an uns vorüberziehen, während die Seiten für den Rittersaal, den
Heimatschutz und den Naturschutz über deren Bestrebungen berichten.
Die Gesamtkorrektur dieses Bandes besorgte wieder Dr. Franz Fankhauser,
während Dr. Fritz Lüdy-Tenger die Illustrationen betreute.
Wenn der vorliegende Band erscheinen konnte, ist dies wieder unseren treuen
Subvenienten zu verdanken, denen wir für ihr wohlwollendes Verständnis
und ihre Spenden zu wärmstem Dank verpflichtet sind.
Die Schriftleitung: Dr. F. Huber-Renfer, Vorsitzender
Dr. H. Affolter
A. Bärtschi
E. Bechstein
Dr. F. Fankitauser
Dr. P. Girardin
Burgdorf, im November 1957
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Zur Einführung
Die Briefe Gottlieb Gugelmanns über die Revolt~tion in Neapel, die Eroberung von Messina und den Feldzug nach Catania-Palermo sind dem heutigen
Leser ohne Kommentar nicht mehr recht verständlich. Nach 100 Jahren haben
wir kein Verhältnis mehr zum Fremdendienst, dem so viele unserer Landsleute bis Ende der 1850er Jahre zuströmten. Am lebendigsten ist wohl die
Erinnerung an die Schweizertruppen in Frankreich geblieben: die heldenmütige Verteidigung der Tuilerien am 10. August 1792 ist uns allen gegenwärtig durch Thorwaldsens Löwen von Luzern. Aber unserm Gedächtnis ist
vollständig entschwunden der Söldnerdienst in Neapel, für den Bern ein
ganzes Regiment stellte, das sich in den drei erwähnten Episoden sehr tapfer
schlug. Erst die Ausstellung «Veteranezyt» im Schloß Jegenstorf (Sommer
1954) hat gezeigt, wieviele Berner im Königreich beider Sizilien gedient
haben und welche Fülle von Andenken in Alt-Bemerkreisen heute noch vorhanden ist.
Wir erinnern uns, wie uns vor 50 Jahren- bei Patoisstudien im Unterwallis
- der 80jährige Jean-Maurice Rey-Mermet von Val d'Illiez leuchtenden
11

Auges von Walliser Söldnern in Neapel erzählte und schilderte, wie der
Werber auf der Brücke von St-Maurice die jungen Leute zu überreden verstand.* Wir bedauern, seine lebendigen Schilderungen nicht aufgeschrieben zu
haben. Behalten hat der Philologe nur den Dialektausdruck l'a ito davou «il
a ete en bas (d'aval)>> für einen, der in fremden Diensten gewesen ist.'c'-·
Auch die Vereinigung <<Vieux Champery>> bewahrt noch einige Söldner-Uniformen, die bei Umzügen regelmäßig mit den alten Trachten getragen werden.
Als Einleitung zu jedem Brief Gugelmanns geben wir eine Zusammenfass ung
der einzelnen Episode und lassen darauf seinen Text unverkürzt folgen. Für
den historischen Rahmen, den wir mit Absicht etwas weiter fassen, um die
ruhmreichste Zeit des Söldnerdienstes in Neapel lebendig werden zu lassen,
halten wir uns eng an die Darstellung von Albert Maag: «Geschichte der
Schweizertruppen in neapolitanischen Diensten, 1825-1861», Zürich 1909,
791 Seiten. - Zitate bringen wir namentlich aus den zeitgenössischen Berichten von drei Bernern:
1. Major August v. Stürler: «Der 15. Mai 1848 in Neapel», «Die Ereignisse
in Messina am 6. und 7. September 1848>>, «Der Feldzug in Sizilien im
April 1849». - Diese Aufsätze sind anonym erschienen \m «Schweizerischen Beobachter>> 1848- 1849 (d. h. «Von einem Augenzeugen des vierten Schweizerregiments», dessen Namen der Redaktor 1849 bekannt gab).
Wir zitieren die Separatabzüge, nach den Exemplaren der Schweizerischen
Landesbibliothek, die folgenden Umfang haben: Messina, 7.. Aufl., 18 S.,
Sizilien 26 S.1
2. R. von Steig er (Oberlieutenant beim Berner Regiment): «Die Schweizer
Regimenter in königlich neapolitanischen Diensten in den Jahren 1848
>:· Der bedeutendste Unterwalliser in neapolitanischen Diensten war Pierre-Marie Dufour (1790
bis 1862}, von Vionnaz-Monthey, der, nach Dienst in Frankreich und im Wallis, 1826 als
Major ins 3. Schweizer Regiment eintrat, das er als Oberst von 1840 bis zu seiner Verwundung am 15. Mai 1848 kommandierte, worauf er sich mit dem Rang eines Brigadegenerals in
die Heimat zurückzog. Abbildung bei de Vallicre, Treue und Ehre, S. 725.
*~·

Basile Esborrat, Lehrer in Val d'Illiez, schreibt in seinem hübschen Aufsatz cLes veillc!es a
Val-d'Illiez, au temps jadis-, Schweizer Volkskunde XXV (1935}, S. 1-5, von den Walliser
Söldnern: cPresque tous !es soldats qui avaient he davo11, soit au service de Paris, Rome,
Naples, revenaient avec une chanson et des airs nouveaux trcs goiltc!s dans !es veillc!es, si bien
qu'a un moment donne, tOUt le monde chantait l'unisson complainte OU chanson triste, puis
chansons gaies, militaires, satiriques, politiques, humoristiques, et pour finir, l'un ou l'autre
cantique joue autrcfois par les vieux organistes de Ia vallee durant Ia messe paroissiale.
(S. 3). Wir haben 1906 im Val d'Illiez v erschiedene H efte gesehen, die namentlich Lieder über
Napoleon I. enthielten.

a
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und 1849», 2. Auflage, Bern 1851, 472 Seiten. (Die anonyme französische
1. Auflage erschien 1851 in Neuchatel, 274 Seiten stark).
3. fohann zum Stein (Soldat, Korporal und Fourier im IV. Schweizer-Regiment): <<Erlebnisse eines Bernischen Reisläufers in Neapel und Sizilien
1846-1850», hg. von Karl Geiser, Bern 1907, 407 Seiten.
Wertvolle Angaben bietet auch das Werk des in Genf niedergelassenen
Waadtländer Dessinateurs Henri Ganter (Unteroffizier im 3. Regiment):
<<Histoire du service militaire des regiments suisses ala solde de l'Angleterre,
de Naples et de Rome», Geneve [1901], 497 Seiten; über NeapelS. 27- 455.
- Anderes wird an Ort und Stelle mit vollem Titel aufgeführt.
Wir müssen uns mit der Benutzung der genannten Darstellungen begnügen.
Es konnte sich für uns nicht darum handeln, die Akten der Berner Burgerbibliothek auszuschöpfen. Wir hoffen, daß unsere Veröffentlichung das eine
oder andere Berner Privatarchiv veranlassen wird, Proben aus seinen handschriftlichen Materialien über den Fremdendienst in Neapel zu publizieren
und dadurch, von anderer Warte aus, Gugelmanns Darstellung zu ergänzen.
Da Gugelmann an den Barrikadenkämpfen in der Brigittenstraße zu Neapel
nicht teilnahm (siehe S. 24), geben wir zum historischen Geschehen des ersten
Briefes nur wenige Anmerkungen. Für Messina und den Feldzug nach Catania-Palermo dagegen, wo G. überall mitmachte, bieten wir reichliche Proben
aus den zeitgenössischen Darstellungen.
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Anmerkung zu S. 12
•Die Ereignisse des 15. Mai zu Neapel, von einem wahrheitsliebenden Augenzeugen des 4.
Schweizerregiments• ist erschienen im «Schweiz. Beobachter• 1848, in der Beilage zu Nr. 75
vom 22. Juni.
· Die Ereignisse des 6. und 7. September in Messina•, erschienen ibidem als Feuilleton in Nr.
122, 123, 125, 126 vom 10., 12., 17., 19. Oktober.- Am Schluß des Separatums, das in Nr.
126 vom 19. Oktober (die 2. Auflage in Nr. 131 vom 31. Oktober) angezeigt wird, bemerkt
der Verleger C. A. Jenni, Vater: · Dieser Augenzeuge der Ereignisse in Messina sowie auch
derjenige des 15. Mai zu Neapel ist Herr August von Stürler, Major im vierten Schweizerregiment• (der Titel des Separ atums lautet: «Die Ereignisse in Messina am 6. und 7. September 1848•) .
•Der Feldzug in Sizilien im April1849• erschien als Feuilleton ibidem 1849, Nr. 62-68 und
78 vom 24., 26., 29., 31. Mai, 2., 5., 7. und 30. Juni. D as Separatum wird angezeigt in N r.
79 vom 3. Juli.
Außer den genannten Berichten von August v. Stürler enthalten die Jahrgänge 1848 und 1849
des .schweizerischen Beobachters• folgende für uns wichtige Artikel:

1848
Nr. 66, 1. Juni: 2 Briefe von Neapel vom 19. Mai.
Nr. 69, 8. Juni: • Das Benehmen der Schweizerregimenter bei den Ereignissen in Neapel am
15. Mai• (nach ital. Aktenstück].
Nr. 72, 15. Juni: •Erklärung der Obersten der vier Schweizer-Regimenter an das Publikum
der Stadt Neapel, hinsichtlich der Ereignisse, welche den 15. Mai 1848 daselbst Statt hatten•, vom 2. Juni 1848.
Nr. 73, 17. Juni: •Erklärung der Obersten der vier Schweizer-Regimenter in König!. Neapel.
Diensten über den traurigen Kampf, der am 15. Mai in den Straßen von Neapel statt
fand .•
Nr. 116, 26. Sept.: •Auszug aus zweien in Bern angelangten Briefen zweier Offiziere des
vierten Schweizerregiments in Neapel» (datiert Messina 10. u. 12. Sept. 1848).
Nr. 141-143, 23., 25., 28. Nov. als Feuilleton: •Politisches Bild der Messinischen Revolution
von ihrer Entstehung bis zum Entscheidungskampfe» (Mittheilung aus den Briefen eines
Schweizeroffiziers).

1849
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

26, 1. März: Brief aus Messina, 12. Febr.
39-40, 31. März, 3. April: •Stimmen aus dem Bernerregiment zu Messina, März 1849•.
43-44, 10., 12. April: «Der Kapitulationssturm• (Ein Graubündner).
51, 28. April: •Die Einnahme von Catania am 6. April 1849• (von einem Augenzeugen).
53, 3. Mai: Privatkorrespondenz *. Catania.
'' Von derselben gefälligen H and, von welcher wir schon früher wahrheitsgetreue Berichte
über die Vorgänge in Neapel und Messina mittheilten.
Nr. 66, 2. Juni: «Der General-Verwaltungs-Rach des Berner Regiments an den Großen Rath
des Kantons Bern•, Messina, 2. Mai 1849.
Nr. 121, 9. Okt.: «Unmaßgebliche Gedanken über die Möglichkeit einer friedlichen Aufhebung
der, zwischen dem Königreich beider Sizilien und einigen Kantonen der schweizerischen
Eidgenossenschaft bestehenden Militärkapitulationen».
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IX. Revolution in Neapel, 15.Mai 1848
Mit dem Revolutionsjahr 1848, das ganz Europa erschütterte, kam die Zeit
der Bewährung für die Schweizer Söldner in Neapel. Sie haben sie mit Ehren
bestanden.
Schweizer Regimenter dienten den spanischen Bourbonen in Neapel seit 1734.
Viele Offiziere haben sich in ihren Diensten ausgezeichnet; de Valliere, Treue
und Ehre, S. 722, kennt 25 Schweizer mit dem Generalsrang. Ebenso finden
wir Schweizer Söldner in Napoleonischer Zeit unter Joseph Bonaparte (1806
bis 1808) und Joachim Murat (1808-1815). Ein Regiment marschierte 1812
von Calabrien direkt nach Rußland.
Den Kapitulationen mit Luzern, Unterwalden, Uri und Inner-Rhoden
(1. Regiment), Freiburg und Solothurn (2. Reg.), Wallis, Graubünden und
Schwyz (3. Reg.) im Jahre 1825 folgte Bern mit der Errichtung des 4. Regiments erst 1829, nach der Abdankung der Schweizertruppen in den Niederlanden. Die Julirevolution in Frankreich, die die Schweizer verabschiedete,
verschaffte vielen Söldnern willkommenen Dienst in Neapel. Dem Ansehen
der durch ihre strenge Mannszucht bekannten Schweizer Regimenter war es
zu verdanken, «daß nach 1830 in Neapel die Ruhe bewahrt werden konnte>> .
Ferdinand II. (1830-1859), den wir von Hofwil her kennen (siehe !.Teil,
S. 60), regierte streng absolutistisch weiter und suchte Heer und Finanzen zu
heben. Um die Staatsausgaben zu beschränken, wollte er, die Kapitulationen
abändernd, den Sold der Schweizer herabsetzen, mußte aber vor dem Sturm
der Entrüstung darauf verzichten (interessante Einzelheiten bei Maag, Seite
27-30) .
Die Reformen von Pius IX. im Kirchenstaat (1846) erweckten bei den neapolitanischen Liberalen trügerische Hoffnungen. Aufstände in Reggio und
Messina wurden gewaltsam unterdrückt. Die N achricht von der Niederlage
des Sonderbundes begrüßte man in Italien mit Jubel, in Rom ließ man die
Protestanten hochleben! Im J anuar 1848 zwang Palermo die königlichen
Truppen zum Abzug und sagte sich von Neapel los. Der aus N euenstadt
stammende Oberst Samuel Gottlieb Groß 1 hielt sich aber in der Citadelle,
im Fort Castellamare, das er erst im Februar, auf Befehl des Königs, übergab
und dann mit kriegerischen Ehren abzog. In Messina war Verlaß nur noch auf
die im Meer liegende starke Citadelle. Als in Neapel die Treue der Schweizer
verdächtigt wurde, garantierte der Inspektor der Schweizer, General Stockalper~, dem König die Achtung vor dem geschworenen Eid. Bereit zur Ver15

teidigung des Palazzo Reale, wurden die Schweizer in ihre Quartiere •:· zurückgeschickt. Die von Ferdinand II. am 29. Januar 1848 erlassene konstitutionelle Verfassung wurde am 11. Februar unter dem Jubel der Bevölkerung in Kraft gesetzt. Am 24. Februar - am Tage, da in Paris die FebruarRevolution ausbrach - leistete der König den Eid auf die Verfassung. Von
den Schweizern verlangte man den Eid auf König und Verfassung. Nach den
Wahlen in die Deputiertenkammer, wobei die Anhänger der Umsturzpartei
in Mehrheit waren (18. April), wurde die Eröffnung des Parlamentes auf den
15. Mai verschoben. Am Tage vorher hielten die Verschworenen eine vorberatende Sitzung im Stadthaus (Palazzo Gravina) ab. Eingeschüchtert, gab
der König einen Zusatz zu der zu sd1wörenden Eidesformel. Vorsichtshalber
ließ er die Truppen ausrücken, worauf die Revolutionäre, mit Hilfe der
Nationalgarden, in der Nacht die wichtigsten Straßen mit Barrikaden absperrten und die umliegenden Häuser besetzten. Siehe Plan I und II.
In der Nacht zum 15. Mai waren die Schweizer in ihren Quartieren konsigniert. Nach Mitternacht alarmiert, rüd~ten die Berner aus Santi Apostoli
aus, stießen bei der Kirche Santa Chiara auf eine von Nationalgarden besetzte Barrikade, die die Sappeure aufbrachen. Die Oeffnung der sehr festen
Barrikade zwischen Palazzo Gravina und Trainkaserne erzwang Hauptmann-Adjutant-Major Stürler\ durch energische Intervention, von General
Pepe, dem Kommandanten der Nationalgarde. Aber auf dem Largo del
Castelle ankommend, erhielten die Berner vom unschlüssigen König Gegenbefehl und zogen sich, wütend, daß sie mit den verhaßten Nationalgarden
nicht abrechnen konnten, durch die Barrikaden nach Santi Apostoli zurück
(Ankunft nachts 2 Uhr). Morgens 6 Uhr führte sie General v. Stockalper
persönlich wieder zum Largo del Castello, wo sie mit dem 2. Regiment zusammentrafen, das von seinem Quartier Carrnine längs des Meeres herbeigeeilt war. Unterwegs zerstörten sie zwei starke Barrikaden vor den Augen
der verblüfften Nationalgarden. Angesichts der neapolitanischen Truppen
wurden Barrikaden errichtet, die stärkste gegenüber dem Königspalast, beim
·~

Die Quartiere der Schweizer Regimenter befanden sich an der östlichen Peripherie von Neapel, 2-3 km vom Königspalast entfernt. R. v. Steiger gibt sie auf der Karte von Neapel in
schwarzer Farbe. Siehe Plan I.

1. Regiment: Fort Carmine.
2. Regiment: San Giova•mi a Carbonara (•kaum mehr als 500 Schritte von Sti Apostoli entfe rnt•, siehe Joh. zum Stein, S. 127).
3. Regiment: San Petito.
4. Regiment : Santi Apostoli und Lava (2 Jägerkompagnien ; ..300 Schritte unterhalb•).
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Plan I: Neapel 1848
Das Stadthaus, der Palazzo Gravina, befindet sich ca. 700 m nördlich des Castello Nuovo
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Beginn der Via Toledo. Nachdem die beiden Schweizer Regimenter untätig
dem Barrikadenbau hatten zusehen müssen, erhielten sie um 9 Uhr Befehl,
sich längs dem Meer wieder in ihre Quartiere zurückzuziehen, was mit
musterhafter Disziplin geschah. Als die Revolutionäre durch Barrikaden in
der Nähe von Santi Apostoli die Verbindung mit der Vicar!a '' bedrohten,
detachierte Oberst de Gingins • die 4. Füsilierkompagnie unter Hauptmann
Morell 5 zur Verstärkung des Postens in diesem Gebäude (in dieser Kompagnie befand sich Oberleutnant Gottlieb Gugclmann). Unmittelbar nad1her
erhielten die beiden Regimenter Befehl, im Schnellschritt wieder nach dem
Largo del Castello zu marschieren. Während die Gardetruppen vor dem
Königspalast lagerten, mit strenger Ordre, das Feuer nicht zu eröffnen, fielen
um 11% Uhr plötzlich Schüsse von der Barrikade und vom Eckhaus Via
Toledo I Via Santa Brigida. Die neapolitanischen Truppen erwiderten das
Feuer, auch mit Artillerie. Das 2. Garderegiment griff nun auf Befehl die
Barrikade an, mußte sich aber unter dem Höllenfeuer aus den Häusern zurückziehen. Der König war bereit, das Feuer einzustellen, wenn die Barrikaden beseitigt und die Waffen niedergelegt würden. Die Insurgenten verlangten aber die Uebergabe aller Forts. Da der Kampf nicht mehr vermieden
werden konnte, demissionierte das Ministerium. Der König dachte bereits an
Flucht, ein geheizter Dampfer war zur Abfahrt bereit. Unter den neapolitanischen Truppen herrschte die größte Verwirrung; tunsonst erwartete man
Befehle des Königs. Sehnsüchtig smaute man nach den Schweizern aus.
Da erschien Oberst Siegrist 0 mit dem 1. Regiment auf dem Largo del Castello
und dem Largo San Ferdinando, wo ihm die neapolitanischen Generäle befahlen, die Barrikaden an der Via Toledo zu erstürmen. Vor den anrückenden
Sd1weizern zogen sich die Verteidiger feige zurück. Wie die Sappeure die
Barrikade zerstören wollten, wurden die Truppen von den anstoßenden
Häusern aus stark beschossen und erlitten große Verluste. Nach Erstürmung
der einzelnen Häuser wurde die Barrikade genommen. Die Regimentsartillerie säuberte die Straße. Alle umliegenden H äuser wurden durchsucht; wer
Waffen trug, wurde niedergemacht oder auf die Straße geworfen.
In diesem Augenblick kamen das 2. und 4. Regiment, von ihren Kommandanten Bmnner 7 und de Gingins geführt. Um 11% Uhr hatten die Berner
zum dritten Mal ihr Quartier verlassen und waren im Sturmschritt zur
'' Von Friedeich li. 1231 als Kastell vollendet, um die Stadt auf der Landseite zu verteidigen,
diente die Vicarfa den Vicekönigen bis auf Ferdinand I. von Aragonien (t 1416) als Residenz,
wurde 1540 Sitz der Tribunale und nahm von 1786-1 845 auch das Reichsarchiv auf. ein dem
großen viereckigten, von Schweizers<nildwad1cn umstell ten Gebäude der Vicarfa liegen über
900 Gefangene eingeschlossen• (R. v. Steiger, S. 20).
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Hauptwache geeilt (Ankunft 12lf4 Uhr). Der Platzkommandant Marschall
Labrano erteilte ihnen den Befehl, die starke Barrikade in der Via Santa
Brigida, einer Verbindung zwischen Largo del Castello und Via Toledo, zu
nehmen. Ein mörderischer Kugelregen aus den umgebenden Häusern empfing die Berner, welche die von den Verteidigern verlassene, sehr feste Barrikade öffnen wollten. Diese konnte nicht durchbrochen werden. Die Angreifer
hatten schwere Verluste, namentlich an Offizieren (siehe die Schilderung von
Gugelmann, S. 24); auch Oberst de Gingins wurde verwundet. Erst jetzt
wurden die beiden Regimentsgeschütze eingesetzt, gegen die Barrikade und
gegen die Häuser. Nun war es möglich, sich mit dem vordringenden 1. Regiment in der Via Toledo zu vereinigen, nachdem alle Häuser aufs genaueste
durchsucht worden waren. Dabei kamen vereinzelte Plünderungen vor, die
aber von den nad1folgenden Lazzaroni und neapolitanischen Truppen, die
wie Vandalen hausten und alles auf die Schweizer sd10ben, bei weitem übertroffen wurden. Nachdem auch die zur Via Santa Brigida parallelen Seitengäßchen Vico delle Chianche und Vico delle Campane unter erheblichen Verlusten gesäubert worden waren, zogen sich die Berner, nach fünfstündigem
Kampf, auf den Largo del Castello zurück, wo sie bivouakierten. Die Via
Toledo wurde in ihrer ganzen Länge (lh Stunde) vom 2. und 3. Regiment
mit Hilfe der Artillerie gesäubert, ebenso andere Straßen. Die Kämpfe dauerten bis abends 8 Uhr, wobei 20 Barrikaden zerstört wurden. Das Berner
Regiment hatte die größten Verluste (108), mehr als die drei andern zusammen (97). Ihrer toten Kameraden gedenkend, sangen die Berner auf dem
Largo del Castello Schweizerlieder, darunter << Ich hatt' einen Kameraden»,
was die Neapolitaner mit <<Bravi! vivan gli Svizzeri!» quittierten.'a
Dank der tapferen Haltung der Schweizer Regimenter war die Revolution
in Neapel am 15. Mai niedergeschlagen, der König und die Dynastie gerettet
worden.~· Am folgenden Tage wurde ein neues Ministerium ernannt. Der
König wollte unbedingt die Verfassung aufrechterhalten. Die Nationalgarde
wurde aufgelöst und sollte neu gebildet werden. Nach der Auflösung der auf
den 15. Mai einberufenen Nationalversammlung wurde ein neues Wahlgesetz
veröffentlicht. Um den Vorwürfen der Plünderung zu begegnen, durchsuchte man peinlich genau die Tornister aller Schweizer Soldaten: das Resultat war belanglos.
>:· Die Garnison in Neapel zählte 1848 12 000 Mann (Infanterie, Artillerie, Kavallerie) . Die 4
Schweizer Regimenter, deren Effektivbestand 6225 Offiziere und Mannschaft betrug, verfügten am 15. Mai über 182 Offiziere, 3604 Mannschaft : total 3786 Man n; 86 Offiziere und 2353
Mannschaft waren krank, abwesend oder in anderem Dienst (Maag, S. 61 /62).
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Ferdinand II. versammelte im Königspalast die Generäle und Corpschefs.
Mit tief bewegter Stimme dankte er und gebot, den Dank an die Truppen
weiterzugeben. «Sein Dank, hauptsächlich gegen die Schweizer, war aufrichtig, lebhaft, gränzenlos>>, schreibt Rudolf v. Steiger S. 107.8 Der König
besuchte die Verwundeten im Spital; zweimal im Tag ließ er sich einen Rapport über ihr Ergehen erstatten. General Eugen v. Stockalper drückte in
einem Tagesbefehl vom 16. Mai den 4 Regimentern die Anerkennung für ihre
Tapferkeit aus. Wir zitieren daraus: «Der 15. Mai 1848 ist für die Nachwelt
ein Tag ewigen Andenkens an die Treue und Anhänglichkeit an den erlauchten Monarchen, dem ihr dient, an den geschworenen Eid und an euren Mut
in Verteidigung dieser Grundsätze ... Ihr habt, meine braven Kameraden,
vom ersten bis zum letzten Mann alle meine Erwartungen bestätigt, wenn
nicht noch übertroffen. Kaltblütigkeit in der Gefahr und unbegrenzter Gehorsam gegen eure Obern haben ihren Lohn im schönsten Siege gefunden.
Empfanget auch meinen aufrichtigsten Dank und die Zusicherung meines
vollkommensten Zutrauens, welches ich mehr als je in euch setze» (Text bei
Maag, S. 117/8).
Am 17. Mai fand die Bestattung der gefallenen Berner Offiziere auf dem
Englischen Friedhof außerhalb der Porta Capuana statt (siehe unten S. 24
mit den dazu gehörenden Anm.). Ueber die Ceremonie berichtet R. v. Steiger
S. 105/6: «Ein Dutzend Offiziere des Bernerregiments, dessen wackerer Feldprediger Dick •:· [gefolgt von Feldprediger Hartmann und Kaplan Suter des
3. Regiments], sammt der Grenadiercompagnie Muralt und der Musik, gaben
ihren im Straßenkampf gefallenen, oder an ihren Wunden gestorbenen Kameraden das letzte Geleite. Die Särge der Hauptleute von Muralt und Stürler waren mit schwarzem Tuch bedeckt, und sämmtliche Särge eiligst aus
rohem Holz verfertigt; jeder derselben wurde von vier Grenadiers getragen,
die sich ihrer Gewehre als Todtenbahre bedienten ... Herr Chatelanat (ein
Schweizer aus der Waadt), Prediger der evangelischen preußischen Gesandtschaftscapelle, hielt eine treffliche, Christenthum und Vaterlandsliebe athmende Rede; dann wurden den Leichen die bloß in Kriegszeiten üblichen
Ehrensalven in ihre Grüfte gegeben, bevor die fremde Erde ihre irdischen
Hüllen auf immer zudeckte.» Das Offizierskorps errichtete den Grabstätten

*

Kar! Friedrich Dick von Bern, geb. 1809, war von 1840-1850 Feldprediger im Berner Regiment. 1850 übernahm er die Pfarrei Ligerz, demissionierte 1874 und starb 1879 in Bern. Sein Nachfolger in Neapel von 1850-1855 war Job. Rudolf Gerber von Eggiwil (1826 bis
1890), später H elfer in lnterlaken, P farrer in Ringgenberg und Abländschen, Redaktor des
konservativen • Oberländer Volksblattes-.
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gegenüber ein heute noch erhaltenes marmornes Denkmal mit der Inschrift:
«Die Offiziere des vierten Schweizerregiments von Muralt ihren am 15. Mai
1848, in Erfüllung ihrer Pflicht ruhmvoll gefallenen Freunden und Waffenbrüdern>> (es folgen die Namen nebst Alter und Grad).'~
Die Schweizer Truppen erhielten einen Monat Extrasold, die Offiziere verzichteten darauf zugunsten der Geschädigten. 180 Schweizer Offiziere wurden neu ernannt oder befördert. Der verwundete Oberst de Gingins erhielt
den ehrenvollen Abschied mit dem Rang eines Brigadegenerals und dem
Oberstensold als Pension (11 000 frz. Franken). Das Kommando des 4. Regiments ging auf den bisherigen Oberstleutnant Bernhard v. Muralt 9 über, der
zum Oberst ernannt wurde. Eine Flut von Ordensdekorationen ergoß sich
über die Offiziere. Die Berner fanden allerdings, sie seien am schlechtesten
davongekommen (26 von 120 Dekorationen). Die Unteroffiziere und Soldaten erhielten 511 goldene oder silberne Medaillen des Ordens von St. Georg
(Näheres bei Maag, S. 120/ 1).
::·

Brief von Gottlieb Gugelmann
An die Schwestern Elise und Amalie

Neapel, den 30. Juny 1848

Eure Zeilen vom 15. October und 30. Merz liegen vor mir; und ich muß doch
endlich antworten, nicht wahr? Ihr werdet etwas erzürnt seyn über mein so
langes Stillschweigen. Die Ursache, welche mich an der Correspondenz so sehr
hinderte, ist: daß, als ich in Neapel wieder anlangte [Mitte Mai 1847), einzig beir Compagnie den Dienst zu verrichten hatte, und wegen den politischen Verhältnissen war, und besonders jezt ist dieser Dienst sehr streng. Vieles, sehr Vieles hat sich seit meiner Ankunft in Neapel zugetragen. Nicht
nur in Neapel, sondern in ganz Italien! - Das Meiste wird Euch wohl zur
Zeit durch die Blätter bekannt worden seyn [ vgl. die im «Schweiz. Beobachter>> erschienenen Artikel, oben S. 14).- Aber doch selten sagt eine Zeitung
die Wahrheit. Die italiänischen sind wahrhaft voller Leidenschaft und Lügen
und teuflischen Verläumdungen.
(Fortsetzung im nächsten Kapitel S. 32)

*

Ueber die Gräber der Berner Offiziere in Neapel sehe man den schönen Aufsatz von Rudolf
von Tavel «Verweht sind die Gestalten .... , den er kurz vor Erscheinen der • Veteranezyt» im
«Berner Tagblatt• 1927, Nr. 31 - 33, 7.- 9. Februar, veröffentlichte (Separatum 14 Seiten, auf
der Schweiz. Landesbibliothek; über die GräberS. 4-7).
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... Der König, auch am lezten 15.Mai, that sein Möglichstes, um Blutvergießen
zu verhindern, indem er alles Vernünftige, so von dieser Partei erzwungen
wurde, zugab, die Barrikaden nicht erstürmen ließ schon bei deren Errichtung
(so ein Nichts gewesen wäre und zu dem er so zu sagen das heiligste Recht
hatte), und die Truppen zweimal auf Verlangen der Partei in die Casernen
zurükmarschiren ließ. - Für mein Regiment war der Weg in die Caserne
sehr weit, indem wegen den Barrikaden ein großer Umweg gemacht werden
mußte. - Wohl ein wahres Unglük würde es für das Königreich seyn, eine
Republik daraus bilden zu wollen. Warum haben es die Sizilianer selbst nicht
gethan? Zu einer Republik gehört eine wakere biedere Nazion, und nicht
eine Schelmen- und Halunken-Nazion wie diese, welche in den Provinzen
noch um ein paar Hundert Jahre in der Civilisation zurük ist. Das Wort
Constitution wird gewiß blos von einem Drittheil der Nazion verstanden.
Unter Freiheit glauben sie, rauben nach Belieben zu können, was die obige
fanatische Partei bewies, indem sie das Rauben der Kirchengüter zum Zweke
hatte. Aus dem Grunde verlangte sie die Entfernung der Truppen aus Neapel
und alle Forts in ihre Hände. Konnte das der König zugeben? Dessen Blut
am 15. Mai Abends sollte getrunken werden, wie Fanatiker von Barrikaden
herab predigten.
Am 14. Mai (er war ein Sonntag) zog mich früh in mein Logement zurük
und hatte daher nicht die geringste Idee, was die selbe Nacht begegnen sollte,
und hörte das Barrikadenmachen nicht. Es war aus dem Grunde, weil ich
mich wirklich krank fühlte. Ich nahm eine Unze Salpeter in einem Glas
Wasser ein, um schwizen und abführen zu können, was aber den beabsichtigten Zwek nicht erreichte. Doch die paar Stunden Schlaf erquikten und stärkten mich. In der Nacht auf den 15. Mai wurde um 31h Uhr Morgens (des 15.)
gewekt. Ein Corpora! von der Compagnie benachrichtigte mich, daß das
Regiment schon lange unter Waffen wäre, schon einmal ausgerükt war und
sich auf seinen Allarmplaz begeben hatte. Es war dem also; man sdlikte audt
einen Sergeant aus, um midt beim ersten Allarm zu benadtrichtigen, aber er
fehlte das Thor des Paliastes und klopfte an einem andern an, so man nidtt
öffnen wollte, glaubend, es wären Barrikadenmadter, die Gegenstände zur
Erbauung fordern.
Also beim ersten Ausrüken des Regiments befand midt nidtt, was mir hätte
Verdruß zuziehen können. Beim 2ten Ausrüken war idt gegenwärtig, und
abermals hatte das Regiment zu thun mit Barrikaden räumen. - An unsrem
Allarmplaze angekommen, war alles bereit zum Kampfe im Falle. Nadt
22
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2-3 Stunden ungefähr mußte man neuerdings sich in die Casernen zurükziehen. Da angelangt, blieb man unter Waffen- und ich gieng aus, um nach
einem Dejeuner zu schnappen. Die Guardia Nazional schlug beständig den
Appell in den Straßen. - Gegen 11 Uhr trug uns General Stekalper selbst
den Befehl, neuerdings auszurüken und daß die Barrikaden müßten erzwungen werden. - Ich dachte, endlich kann man feuern. - Mit mehreren Offizieren verließ das Quartier, die nicht mehr sah. - Meine Compagnie wurde
(zufälligerweise) zur Verstärkung der Vicada (alter Vicekönigspallast, jezt
Gefängnisse und Tribunal). Beim Abschwenken vom Regiment (als ich erst
dann bemerkte, daß meine Compagnie eine andere Bestimmung als das Regiment hatte) war selbst sehr erzürnt, nicht mit dem Regimentmarschiren zu
können. Doch später machte die Ueberlegung, daß ich so gut als ein anderer
hätte fallen können und daß ich eher der Vorsehung Dank schuldig sei. Indessen Offiziere (sehr junge Leute), die blos seit 1 oder 2 Monat beim
Regiment angekommen, haben Kugeln pfeiffen hören und Pulver geschmekt,
und ich, der seit 10 Jahren hier bin, mußte blos Zuhörer des Gefechtes seyn.
- Nicht lange nachdem ich mit meiner Compagnie an den Bestimmungsort
angelangt war, begann das Kleinfeuer und bald darauf der Donner des groben Geschüzes. - Dieses leztere wurde nicht gegen Leute selbst gebraucht,
sondern um die Thöre der Paliäste zu brechen und die Barrikaden zu zerscheitern. Diese Leztern wurden meistens von den Balkonen herab vertheidigt. Die übermüthigen, erzfeilen guardia nazional verließen solche beim
ersten Schuß und zogen sich in die Paliäste zurük.
Mein Regiment hatte den schwersten Kampf auszustehen und war das erste
im Feuer, daher sein größter Verlurst an Offiziers und Soldaten. - In Bern
kann man nicht begreiffen, warum so viele Offiziere meines Regiments gefallen, im Verhältnisse zu den Soldaten; da antworte ich, daß alle Schüsse
oder wenigstens die mehrsten auf die Offiziere gerichtet waren. - Also nichts
unnatürliches. - Erstens fiel Hauptmann Amadee v. Muralt 10, dann Hauptmann v. Stürler (Rudolf) 11 nach 4 Wunden. - 1 Unterlieutenant v. Steiger12 ,
so die ersten Gefallenen besorgen wollte.- Oberlieutenant von Goumoens ~
fand im Augenblike des Ueberspringens einer Barrikade den Tod. - Oberlieutenant Eymann u und 2. Unterlieutenant Stämpfli 15 • Lezterer und Steiger
waren tödtlich verwundet und starben außer dem Gefechte. - Verwundete
sind: Oberst v. Gingins, Hauptmann v. Wattenwyl 10, Hauptmann König 17,
Oberlieutenant Raussillion 18 (2 leztere im Spital, und Raussillion hat vor
wenigen Tagen die amputation des linken Armes erlitten), Unterlieutenant
Grand 19 und Oberlieutenant Schaffi:er 20, Lezterer leicht. - Ich bin heil und
1
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gesund und hoffe, es zu bleiben. - Sollte aber Oheim Emanuel [Arzt in
Wiedlisbach, siehe I.Teil, S. 17/18] es errathen haben, daß auch ich mein Blut
versprizen müßte?!
Die Guardia Nazianal betrug sich auf die feigste, niedrigste Manier, drang
in Paliäste und Kirchen, um durch Geräthschafl:en wie Bänke und Kutschen
die Barrikaden zu erbauen. - Diese wurden nach dem Gefecht meistens
niedergebrannt. - Bei der Vicarfa hatten wir 2 Barrikaden und ein starken
Posten der Guardia Nazianale gegenüber uns. - Abends den 15. ritt ein
General mit einem Detasd1ement Husaren bei uns vorbei und befahl die
Erstürmung der obigen, was aus aller Freude gesmah; aber der feige Feind
hatte schon längstens in der Stille Pech gegeben, indem wir den Posten und
die Barrikaden ohne Vertheidiger fanden. - Des Morgens vor dem Gefemt
waren die Guardia Nazianal bei diesem Posten sehr übermüthig, mißbraumten Gewalt gegen Bürger, spazierten ihre zwei Smiltwachen majestätism vor
uns ab, und fiengen an, an einer 3. Barrikade zu arbeiten, dem wir uns widersezten und mit Feuer drohten. Sie ließen sogleich ab (so wie auch im Gäßmen, so von der Vicarfa ins Quartier führt), und sobald das Feuer des Gefemtes ertönte, zitterten die zwei Smiltwachen und baten uns um Freundsmaft. Einer davon smikte mir sogar eine alte Frau auf die Vicarfa, die mit
Heulen und Bitten alle Mauern erschütterte, was von den Soldaten durm ein
lautes Gelächter beantwortet wurde. Ich wußte nicht, was antworten, da wir
gegen den Posten gar nichts feindlimes bemerken ließen. - Bald verschwanden die zwei Smiltwamen.
Nam 4 Tagen Wache auf der Vicarfa konnte man endlim ins Quartier einrüken [Santi Apostoli]. - Einen Monat Sold hatten wir wohl verdient.
Nimt wahr? Auch haben wir alle solchen erhalten. - Ohne die Schweizer
hier kein König mehr und der grausamste Bürgerkrieg. - Neapel befand
sim eines Monats lang im Belagerungszustand. Ist aber gegenwärtig aufgehoben. - Was für außerordentlichen Dienst wir haben, würdet Ihr gar nicht
glauben, wenn man es Euch schon sagen wollte. - Das Quartier hüten, Patrouilliren nehmen so viel Zeit weg, daß man froh ist, auf die Wame zu
ziehen, indem man auszuruhen gedenkt. - Stellt Euch vor: eine Stadt von
400 000 Einwohner ist so zu sagen nur von den Smweizern bewamt und
bedient. Sogar Polizeipatrouillen sind lauter Schweizer. - Am Tage des 15.
konnte nicht das ganze Regiment theil nehmen, indem die vielen Wamtpösten das Regiment sehr schwämten.
(Schluß fehlt)

25

Anmerkungen zur Revolution in Neapel
1

Samuel Gottlieb Groß von Ncuenstadt, 1779-1860. In Preußen Kadett und U.Lt. 1793/94,
O.Lt. 1808, als Hauptmann entlassen 1810. - In Neapel H auptmann 1815, Major beim
Fremdenregiment 1815, Milizdirektor der Provinz Bari 1818, Major im Linienregiment Calabria 1823, Oberstlt. im Bourbon 1831, Oberst 1837, Kommandant des Forts Castellamare zu
Palermo 1839, das er 1848 nach heldenmütiger Verteidigung auf Befehl des Königs übergab.*
Brigadegeneral Nov. 1848; Gouverneur von Gaeta, wo er den flüchtigen Papst Pius IX. empfing und beschützte. Abdankung 1850. - Biographie von R. de Steiger, Vie de Samuel-Gottlieb Groß, brigadier au scrvice de Naples, in: Actcs Soc. jur. d'emulation 1864, S. 44-132;
dazu Ch. Schnctzlcr, Samucl-Gottlieb Groß, in: Zsdu. f. Schw. Gesch. I (1922), S. 257-265.
(Maag 710, HBLS III, 757 [mit Bild])
* • Quand Groß atteignit le M&le [de Palerme], tous !es fronts s'inclinercnt, toutes !es tetcs sc
decouvrirent. Son front si screin en imposait a ccs masscs ... [A Naplcs], le roi vint a Ia
rcncontre du coloncl Gross au port militaire et lui donna l 'aceolade en declarant n'avoir
jamais ernbrasse personne dc son propre sang avec autant de plaisir• (R. de Steiger, Vie de
Samuel-Gottlieb Groß, S. 95/96) . - Die Umstände bei der Ankunft des als Priester verkleideten flüchtigen Pius IX. (•avec des lunettes vertes sur le nez.•) lese man nach ibidem Sei!en
99-103.
Eugcn v. Stockalper de la Tour von Brig, 1783-1852. Nach Militärdienst im Wallis 1803
4 Jahre Staatsrat, 10 Jahre Abgeordneter der Walliser Tagsatzung, 4 Jahre an der eidgen.
Tagsatzung. Major der eidgen. Armee 1820, Oberstlt. im Generalstab 1822. -In Neapel im
3. Regiment Oberstlt. 1826, Oberst 1829, Brigadegeneral 1840 (Kommando der 4 Schweizer
Reg. 15. V.184S), Marcchal de camp'' 10. VI. 1848 (Inspektor der Schweizertruppen) und
Platzkommandant von Neapel. - Abb. bei de Valliere, Treue und Ehre 723. - 5 Söhne des
Generals und ein Neffe Stockalper dienten in Neapel.
(R. v. Steiger .o 89, Maag 736, HBLS VI, 555 [mit Bild])
* Ueber die obersten Grade in der neapolit:mischen Armee schreibt Max de D icsbach : •II cst
a remarquer que !es denominations des commandements superieurs etaicnt differentes dans le
royaume des Deux-Siciles de celles employees en France. A Ia tetc de l'armec ctaient six
celui de marechal de France; quatorze marclieutenants-gencraux, grade correspondant
chaux-de-camp commandants de division et 30 brigadicrs» (Le general Ch.-E. von der Weid,
fribourg 1893, S. 62).

a

** Wir verweisen auch auf die Charakterisierung einiger Offiziere bei R. v. Steiger, S 69- 76,
und Joh. zum Stein, S. 104- 123.

3

August v. Stürler (-Fraubrunnen) von Bcrn, 1802-1879. In Holland Kadett, 2. und 1. U .Lt.
1820-1829. In Neapel Hauptmann 1829, Hptm.-Adj.-Major 1847, Major 1848 (18. V.),
Retraitepension 1849. - Bernischcr Oberst, Besitzer von Oberried bei Belp. - Verfasser der
oft zitierten 3 Kriegsberichte an den cSdtweiz. Beobachter•, siehe S. 12.
(Maag 738, HBLS VI, 588, Nr. 59)

• Hcm-i Vietor Louis de Gingins von La Sarraz und Bern, 1792-1874. Nach englisdtcm Dienst
von 1807-1816 (in Nordamerika u. K anada, Sizilien, Gibraltar, Spanien) war er bernischcr
Offizier von 1817- 1829. - In Neapel wurde er Major 1829, Oberstlt. 1832, Oberst 1837
und nahm, nach der Verwundung vom 15. Mai 1848, den Abschied mit dem Grade eines
Brigadegenerals. Baron von La Sarraz, Großrat von Bern 1825-1830 (seine Mutter war eine
v. Wattenwyl). -Das • Stammbuch des Offiziers Corps des 4. Sdaw. Rcg.• und Maag zählen
ausführlich de Gingins' Feldzüge auf.
(R. v . Steiger 71/72, Joh. zum Stein 108, Maag 706, HBLS III, 519)
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6

Eduard Rudolf Morell d'Ittigcn von Bern, 1805-1862. In Bcrn U.Lt. 1825-1829. In
Neapel 2. U.Lt. 1829, 1. U.Lt. 1832, O.Lt. 1837, Lt.-Quartiermcister 1840, O.Lt. 1844,
Hauptmann 1846, Hptm.-Quartiermeister 1849, Major 1850, Oberstlt. 1859.
(Joh. zum Stein 112, Maag 720)

8

Joseph Siegrist von Ettiswil (Luzcrn), 1791 - ?. In Neapel im 2. Regiment Hauptmann-Adj.Major 1825, Major 1830, Oberstlt. 1831, Oberst 1846, Brigadegeneral 1849, Inspektor der
Schweizertruppen 1852, Marechal de camp 1855, Generalleutnant 1859.
(i\ha;; 581 n., 732; H BLS VI, 365)

7

Joseph Viktor Fr:tnz Ludwig (von) Brunner von Solothurn, 1801-1871. In Frankreich Leutnant und Hauptmann 1816-1825. In N eapel im 2. Regiment H auptmann 1825, Major 1833,
Oberstlt. 1839, Oberst 1847, Brigadcgcneral 1849, Absdlicd 1856. (Maag 698, HBLS II, 379)

7a

Uebcr das Bivouak der Berner auf dem Largo del Castello nach den Barrikadenkämpfen
schreibt R. v. SteigerS. 98: « .•• Hintc.r ihren Gewehrpyramiden auf dem Boden ausgestreckt,
auf ihren Tornistern sitzend, oder in Gruppen stehend, schwatzten, l achten, sangen die
Schweizer. Unweit von den Stellen, wo einige Stunden vorher über hundert ihrer Cameradcn
den Tod gefunden hatten oder verwundet worden waren, wiederhallte ein Platz Neapels von
schweizerischen Nat ionalliedern und Alpengejodel. Von Natur sorglos in die Welt hinausschauend, schienen die Soldaten das Vorgefallene bereits vergessen zu haben, und sorgten
nicht um das, was vielleicht der nächste Morgen über sie verhängen möchte. Jedenfalls war
zwischen dem Offizier und dem Soldaten ein neues, innigeres Verhältnis eingetreten. Sie hatten sich einander im Feuer kennen und achten gelernt.•
Joh. zum Stein, d er sich ausführlich über dieses Bivouak äußert, bemerkt S. 89/90: c... Es
entwickelte sich dann auch sehr bald ein fröhliches Lagerleben, obwohl auf Pflastersteinen
geruht werden mußte; und obwohl die Toten und Verwundeten nicht vergessen, sondern sehr
bedauert wurden, ertönten doch audt baldigst in den Kompagnien herum alte Lieder der
Heimat ... •
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Johann Rt<dolf v. Steiger (-Ostermundigen) von Bern, 1818-1872. In Oesterrcich Kadett
1836-1840. In Neapel 2. U.Lt. 1840, 1. U.Lt. 1843, O.Lt. 1848, D emission 1850 (wegen der
Eidesangelcgcnheit). In englischen Diensten 1855. - Verfasser des viel zitierten Budtes cDie
Sdtwcizer Regimenter ... • (1851), der cVie de Samuei-Gottlieb Groß• (1864) und der cGeneraux bcrnois• (1864).
(Maag 735, HBLS VI, 521, Nr. 69)
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Ludwir, Bernhard Kar! v . Muralt von Bcrn, geh. 1795, an der Cholera "f 1854 wie Gugelmann. In Bcrn U.Lt. 1813, in Holland Lt. und H auptmann 1815-1 829, wurde er in Neapel
Major 1829, Oberstlt. 1837, Oberst 1848, Brigadegencral1849. Abb. bei de Valliere 725.
(Maag 722, HBLS V, 211, N r. 15)
Bernhard Rudolf Gottlieb (Amedec) v. Muralt von Bern, 1804-1 5. V. 1848 (Barrikadenkämpfe) . In H olland Kadett und U.Lt . 1823-1 829; in Neapel H auptmann 1829. In Algier
1837 bei der Erstürmung von Constantine (Ritterkreuz der Ehrenlegion).
(R. v. Steiger 73, Joh. zum Stein 106/7, Maag 721)
Gabrid R ..dolf Kar! v . Stiirler (-Meiringcn) von Bern, 1809-15.V.1848 (Barrikadenkämpfe) .
In H olland Kadett und U.Lt. 1826-1829. In Neapel 2. U .Lt. 1829, 1. U.Lt. 1832, O .Lt.
1837, Hauptmann 1845. Abb. bei de Vallicre 726.
(R. v. Steiger 70; Joh. zum Stein 104-106, Maag 738, HBLS VI, 588, unter N r. 28)
Franz Alpbons v . Steiger von Bern, 1823-1848 (verwundet 15. V., t 17. V.). In Neapel 2.
U.Lt. 1841, 1. U .Lt. 1844.
(R. v. Steiger 73/4, Joh. zum Stein 107, Maag 735)
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13

Edo11ard Louis Charles de Go11moens von Bern, 1814-15. V. 1848 (Barrikadenkämpfe). In
Neapel 2. U.Lt. 1834, 1. U .Lt. 1838, O.Lt. 1843, Lt.-Adj.-Major 1846. Auf Urlaub machte
er 1847 freiwillig den Sonderbundskrieg mit als Ordonnanzoffizier des Generals v. Salis.
(R. v. Steiger 69, Joh. zum Stein 104, Maag 709)

14

Jakob Gabriel Eymann von Bremgarten (Bern), 1795-15. V. 1848 (Barrikadenkämpfe). In
Holland Unteroffizier 1818-1829; in Neapel 2. U.Lt. 1834, 1. U.Lt. 1838, O.Lt. 1842 .
(R. v. Steiger 75, Job. zum Stein 107, Maag 704)

15

Samuel Wilhelm Stämpfli von Bern, 1826-15. V. 1848 (Barrikadenkämpfe). In Neapel 2.
U .Lt. 1844.
(R. v. Steiger 76, Joh. zum Stein 107, Maag 734)

16

Ludwig Friedrich v. Wattenwyl (-Ruhigen) von Bern, 1810-1859 (verwundet 15. V. 1848).
In Holland 2. U.Lt. 1827-1829; in Neapel O.Lt. 1829, Hauptmann 1839, Hptm.-Adj.Major 1849, Retraitepension 1850.
(Maag 745)

17

Friedrich Wilhelm König von Münchenbuchsee, 1799-1863. In Holland vom Soldaten bis
zum Fähnrich 1816- 1829. In Neapel 2. U.Lt. 1829, 1. U.Lt. 1834, O.Lt. 1838, Hauptmann
1848, verwundet 15. V. 1848, Kommandant des Schweizerdepots in der Citadelle von Mes(Maag 714)
sina 1849, Retraitepension 1849.
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H enri FreMric Ro11ssillion (Rusillion) von Bern und Yvcrdon, 1822-1883. In Neapel 2.
U.Lt. 1841, 1. U.Lt. 1844, O.Lt. 1848, Hauptmann 1850, abgedankt 1859; verwundet 15. V.
1848 (Amputation des linken Armes), Kommandant der Ambulanzen, später der Bagage.
(Joh. zum Stein 119, Maag 728)
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Ferdinand Paul Grand von Steffisburg, 1822-1898. In Neapel 2. U.Lt. 1845, 1. U.Lt. 1848,
Lt.-Quartiermeister 1850. Verwundet 15. V. 1848. In der Schweiz Brigadier 1870, entwaff(Maag 709, HBLS III, 631)
nete bei Vallorbe die Bourbakitruppen, Demission 1878.
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Ferdinand Schaffler von Dclsberg, 1796-1855 (in Genua auf Urlaub). Diente in Frankreich
und Holland 1815 - 1829. In Neapel Sergeant 1829, Fourier 1832, 2. U.Lt. 1833, 1. U .Lt.
1837, demissionierte für 2 Jahre, trat 1839 als Fähnrich wieder ins Regiment ein, 2. U.Lt.
1839, 1. U.Lt. 1843, O.Lt. 1848, Lt.-Quartiermeister 1849, Bekleidungshauptmann 1850.
(Joh. zum Stein 119, Maag 728)
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X. Verteidigung der Schweizer

«Wahrend die Schweizerregimenter auf royalistischer Seite als die Retter des
Landes und der Krone gefeiert wurden, entlud sich über ihren Häuptern der
Zorn und Haß aller derjenigen, welche schweizerischer Tapferkeit ihre politischen Umsturzpläne geopfert sahen» (Maag, S. 122).'' Da die italienischen
Hetzartikel bei der liberalen Schweizerpresse ein großes Echo fanden, erließen die Obersten der 4 Schweizer Regimenter (Siegrist, Brunner, v. Riedmatten\ v. Muralt) am 2. Juni 1848 eine Erklärung an die Napolitaner, die
am 7. Juni auch an die Regierungen der kapitulierten Kantone gerichtet
wurde. Sie protestierten gegen die systematischen Verleumdungen; vereinzelte Ausschreitungen zugebend, verwahrten sie sich energisch gegen den
Vorwurf der Plünderung in den eroberten Häusern. <<Noch einmal, wir beklagen den blutigen Tag. Aber er lastet nicht auf tmserm Gewissen. Er lastet
auf dem Gewissen jener verbrecherischen Faktion, die am Vorabend der
Kammereröffnung die gegebene und mit heiligem Eide beschworne Verfassung umstürzen wollte; er lastet auf dem Gewissen jener Mehrzahl gemäßigter Deputirten, die sich von dem tollen Geschrei Weniger übertäuben und
beherrschen ließen; er lastet endlich auf der Seele jener Nationalgarden, die
sich rathlos in die Häuser zurückgezogen, anstatt gegen die kleine verwilderte Minderheit einen geschlossenen Phalanx zu bilden und sich würdig zu
zeigen ihrer Waffen und ihres Schwures! ... » (zitiert nach <<Schweiz. Beobachter>> Nr. 73 vom 17. Juni; siehe Maag, S. 124/5).
Auch der Bericht des schweizerischen Generalkonsuls Mörikofer' vom 28.
Mai an den Vorort Bern nahm die Schweizer energisch in Schutz. M. bewunderte das Maßhalten der Schweizer. Als unparteiische Aeußerung sei namentlich noch das Zeugnis des deutschen Reiseschriftstellers Adolph Hellferich
'' Wir zit ieren z . B. die Berner-Zeitung 1848, Nr. 126 vom 26. Mai, wo der Redaktor N iggeler die Nachricht von der Revolution in N eapel (20 Zeilen) mit folgenden Worten glossiert:
•Hier sind es also wieder die Sd1weizer, welche ihren Arm der Henkerpolitik eines fremden
D espoten geliehen haben! Das ist die Neutralität, die die Schweiz zu bewahren weiß. Wo es
gilt, ein Volk unterdrücken zu helfen, da sind die Schweizer dabei und verspritzen ihr Blut
für die Tyrannen, gilt es aber einen Kampf für die Freiheit, so sind dies ,fremde Händel',
welche die Schweiz nicht von ferne berühren und für die auch bei Strafe des H ochverrathes
kein Schweizer Sympathien äußern darf. Wahrlich ein solches System erregt Schaudern und
ernste Besorgnisse. Bedenken wir, daß die Zeit der HerrschaA: der Vcilker v ielleicht nicht mehr
sehr fe rne ist. Werden diese es uns einst vergessen, daß wir stets unsern Unterdrückeni den
Arm geliehen, für ihre Seufzer aber stets taub und gefühllos gehlieben sind? Und kann uns
das Wohlgefallen der englischen Diplomatie, der östreichischen Erzherzoge u. s. w. vor dem
Unwillen der VOlker bewahren, wenn wir auf dieser Bahn fortschreiten? Bedenken wir die
Zeit, ehe es zu spät ist!» ...
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Zittert, eines Augenzeugen des 15. Mai: <<Um so rühmlicher benahmen sim
die Schweizer, die nach der ersten Aufregung, überall, wo sie hinkamen,
Leben und Eigenthum der Bürger zu schützen bemüht waren. Sowohl während als auch nam dem Kampfe leisteten sie jedem, der sie darum bat, hülfreime Hand. Ihnen allein verdankt es Neapel, vor einem schrecklimen Unglück bewahrt worden zu sein; von einer Menge Häuser und Paläste, deren
idt viele namhaft machen könnte, wehrten sie das Raubgesindel ab» (Briefe
aus Italien, III. Band: Neapel und Sicilien im Jahre 1850, Leipzig 1853,
s. 14).
In Oberitalien war man gegen die Tagsatzung aufgebramt, weil sie im April
1848 mit 15:6 Standesstimmen ein Bündnis mit Sardinien abgewiesen hatte,
laut dem 30 000 Mann gegen Oesterreim zur Verfügung gestellt werden
sollten. Die Hetze in Oberitalien führte zu Ausschreitungen, die die Einstellung der Werbung zur Folge hatten. Die Berichte der sdtweizerisdten Konsuln
wiesen nachdrücklich auf die Mißstimmung in Oberitalien hin.
In der Schweiz hatte die Nadtricht vom 15. Mai eine gewaltige Erregung
verursadtt. Gerade an diesem Tage war der Entwurf zur Bundesverfassung,
die die fremden Dienste abschaffen wollte, zum ersten Mal beraten worden.
Die sdtärfste Spradte führten die liberal-radikalen Blätter. Am strengsten
wurden die 4 Schweizer Regimenter im Kanton Bern kritisiert, der am meisten Söldner stellte und die größten Verluste erlitten hatte. Sdton in der
1846er Verfassung wurden in ßern neue Militärkapitulationen verboten.
Stämpfli erstattete im Großen Rat am 26. Mai 1848 Beridtt über die Ereignisse in Neapel.'' Von Oberst de Gingins und von Generalkonsul Mörikofer
verlangte man einen amtlichen Bericht. Beide bestätigten, daß die Berner das
Feuer nidtt eröffnet hatten. In der von Odtsenbein präsidierten Tagsatzung
stellte der Genfer Fazy den Antrag, die kapitulierten Kantone zur Rückberufung ihrer Truppen einzuladen. Der durdt die Freischarenzüge bekannte
Luzerner Dr. Robert Steiger (im Nov. 1848 der 1. Präsident des Nationalrates) bewies durch ein Schreiben von Oberst Siegrist an die Luzerner Regierung vom 17. Mai, daß die Sdtweizer angegriffen worden waren. Ohne
~-

Die •Btrner-Zeitung• Nr. 127 vom 27. Mai 1848 berichtet in dem knappen R~sume über die
Großratsverhandlungen vom 26. Mai: «Der Regierungsrath verlangt Vollmacht in Bezug auf
die blutige Katastrophe zu Neapel vom 15. d., wobei das Berncrregiment besonders auch
betheiligt ist, vorläufig alle Schritte zu thun, welche mit Rücksicht auf die Ehre des Kantons
und die Interessen der bethciligten Bcrner als nöthig erscheinen mögen. Diese Vollmacht wird
einstimmig enheilt und zugleich die bernische Gesandtschall angewiesen, auf der Tagsatzung
im nämlidtcn Sinn zu wirken.•
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Kenntnis der verlangten Berichte von de Gingins und Mörikofer, die erst am
6. resp. 19. Juni vollständig eingingen, beschloß die Tagsatzung am 5. Juni,
den Vorort zu einem Bericht und zu Verhandlungen mit den kapitulierten
Kantonen einzuladen zwecks Aufhebung der Militärkapitulationen. Der
Vorort ernannte am 5. Juni zu Kommissären nach Neapel den jurassischen
Neubürger Collin, alt Kantonsbuchhalter, und den Tessiner Staatsrat Franscini, den spätern Bundesrat; Sekretär war der Naßauer Neubürger Emil
Vogt. 3
Die Mißstimmung in Oberitalien gegen die Rekrutentransporte nach Neapel
veranlaßte die bernische Regierung zu einer Werbungssperre, solange der
Durchmarsch gefährdet war. Die neapolitanische Regierung sandte Oberst
Brunner vom 2. Regiment mit dem Außenminister Versaca zu den kapitulierten Kantonen, um die Kapitulation aufrecht zu erhalten. Im bernischen
Großen Rat fragte v. Tavel am 30. Juni, ob die Regierung nicht wie Luzern
dem Berner Regiment Dank und Anerkennung aussprechen wolle. Die Antwort war ausweichend.
Die am 15. Juni abgereisten Kommissäre Collin und Franscini, die unterwegs überall konstatierten, daß man die Kapitulationen ablehnte, kamen
am 29. Juni in Neapel an. Der Ministerpräsident hatte für die Schweizer nur
Worte des höchsten Lobes. Der Kriegsminister und ein Admiral protestierten
feierlich gegen alle Beschuldigungen. <<Der Kriegsminister versicherte im
besonderen, daß sich die Schweizerregimenter durch ihr heldenmütiges Verhalten am 15. Mai das ganze neapolitanische Volk zu Dank verpflichtet hätten, weil ohne den mutigen Widerstand dieser Barrikadenkämpfer die Verfassung vom 29. Januar 1848 sicher gestürzt und durch die furchtbarste
Anarchie ersetzt worden wäre» (Maag, S. 141). Die einzuvernehmenden
Schweizer Offiziere versicherten die Kommissäre ihrer größten Bereitwilligkeit und Zuvorkommenheit. Leicht wurde es ihnen freilich nicht, diese Haltung einzunehmen. <<Es wollte ihnen überhaupt nicht in den Kopf, daß Kommissäre der Eidgenossenschaft, trotz dem hochobrigkeitlichen Charakter ihrer
Mission, weder förmliche Aufträge an die vier Obersten noch auch Kreditive
[Beglaubigungsschreiben] an die neapolitanische Regierung mitgebracht hatten, daß sie selbst sich wie Angeklagte vor dem Kriminalrichter einem Verhör durch bürgerliche Kommissäre ohne schriftlich nachweisbare Amtsbefugnis sollten unterwerfen lassen ; diese Zumutung vertrug sich nach ihrer Auffassung mit der Offiziersehre wenig» (Maag, S.141). Im Bericht an die Tagsatzung stellten Collin und Franscini den Offizieren ein gutes Zeugnis aus und
sprachen die Schweizer von den erhobenen Beschuldigungen frei (30. Juli).
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In der Sitzung vom 4. September nahm die Tagsatzung Kenntnis vom
Bericht. Zu dieser Zeit hatte der Feldzug nach Sizilien bereits begonnen, in
dem die Schweizer erneut Treue und Tapferkeit bewiesen.
Im Brief an die Schwestern vom 30. Juni 1848 (oben S. 21) nimmt Gugelmann scharf Stellung gegen die in Neapel und in der Heimat erhobenen
Beschuldigungen. Energisch verteidigt er die Schweizer Truppen. Wir nehmen
seine Ausführungen aus dem Brief heraus und veröffentlichen sie hier in
diesem Zusammenhang.
Aus Gugelmanns Brief an seine Schwestern vom 30. Juni 1848
(siehe oben S. 21)

. .. Beiliegend sende Euch einige Papiere, deren Inhalt den lezten Hergang
des Gefechtes vom 15. Mai (hier in Neapel) treulich erzählen und an die
«Augsburger Zeitung>> als Artikel eingesendet werden, um die Ehre der
Schweizer aufrecht zu halten und vor ganz Europa zu beweisen, daß solche
ihre Pflicht gethan und daß der Neapolitaner der teuflischste Verläumder
und niedrigste Lügner der Welt sey. -Was mir und uns allen Schweizern so
sehr kränkt, zu sehen, wie man in der Schweiz selbst über uns schimpft und
behauptet, wir hätten uns nicht als wakere Helvetier betragen, trübt uns sehr.
- Nur Verläumdungen wird gehört, und blinden Leidenschaften geben sich
auch die ersten Angestellten der Schweiz hin.- Sei es nun; die Wahrheit ist
ein zweischneidiges Schwert und wird auch wieder mit Glanz wie die aufgehende Sonne aus dem Ocean hervorbrechen. - Würde sich die tit. Regierung von Bern nicht auch vertheidigen, wenn sie von einer niederträchtigen
Partei, die das Vaterland ins Unglük zu stürzen droht, angegriffen würde?
und was würde man von den Truppen sagen, wenn sie sich verrätherischerweise zu der Partei schlügen? Und in diesem Falle, was hatte der Schweizer
in Neapel zu machen? Verräther, Meineidiger zu werden, und sich mit Recht
von ganz Europa und besonders von seinem Vaterlande verstoßen zu sehen,
und mit Recht. Die Stellung, so der Schweizer hier zu nehmen hatte, war
nicht zweideutig. Entweder sich würdig als Schweizer zu betragen, oder ein
niederer Verräther zu werden.
Wenn die Partei eine würdige Absicht gehabt hätte, so könnte man noch
solche Betrachtungen, wie es gegenwärtig in der Schweiz geschieht, zugeben.
Aber diese Partei hatte eine Schelmen-Republik und den Mord der ganzen
königlichen Familie (in der Kirche) zum Zweke. König Ferdinand war der
erste Fürst in Italien, so die Constitution gab, und glaubt ja nicht, daß er
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dazu gezwungen war, sondern um Blutvergießen zu verhindern, that er's. Er schwur die Aufrechthaltung vor dem Volke, und dieses schwur Treue. Und es vergehen blos zwei Monate, so will eine teuflische, verrätherische,
fanatische, republikanisd1e Partei ihm das Leben rauben. - Generäle und
andere hoche Personen betrugen sich als die niedrigsten Verräther, gerade
die, so die Stellen bekleideten, die sie allein dem König zu verdanken hatten.
Bis dahin hatte die Neapolitaner und Italiäner vertheidigt, aber im kann's
nicht mehr, und fühle mich gräßlim gereizt gegen sie. - Uns Smweizer,
nachdem wir die heiligste Pflicht gethan, uns der Verrätherei und des Plünderns anzuklagen!!! Lezteres gesmah von einzelnen Smweizern anderer Regimenter •, aber es sind deren äußerst wenige, und das konnte man bei der
Aussezung, in welcher der Soldat sich befand und seit Monaten durch Dienst
wegen Demonstrationen geplagt war, nicht verhindern. - Jeder gute, gewissenhafte Bürger muß gewiß bekennen, daß der Schweizersoldat sehr
mäßig [= maßvoll] sim betrug.- Aber was die neapolitanischen Truppen
erbeuteten sammt den Lazzaroni, die beide hausten wie Unmenschen, wird
alles auf die Schweizer gesmoben. Warum? Weil er den Sieg errung und niemand anders.
Wer Neapel kennt, die Lage, wo man sim sd1lug, die Art, wie man kämpfte,
kann nimt begreiffen, daß nicht mehr Leute gefallen. Regimenter würden
aufgerieben worden seyn, wenn die Barrikaden und Palläste gehörig (und
nicht von feigen Buben, die, wenn sie ihr Gewehr abfeuerten, den Kopf rükwärts drehten, um das Feuer nimt zu sehen) vertheidigt worden wären. Aber sie waren so sehr dumm, zu glauben, daß die Schweizer meineidig
würden und nicht kämpfen werden, und als solche andrangen, bald den Muth
verloren.
Die guardia nazionale flümtete, wo nur konnte, durch Seile und Leitern über
Dämer und Söde, wo mehrere aus Angst die Seile nidlt fest genug umklammerten und in der Tiefe des Sods den Tod fanden. Das zeugen die Waffen
und Uniformen, die aus den Söden gezogen wurden.'' - Eine Familie, aus
Angst der Einrükenden, stürzte sich in den Sod. Ihr habt keine Idee, welch
panismer Schreken alles ergriff, als die Thore der Palläste erbrod1en wurden
'~

«Bei dem letzten Aufstande in Neapel wurden auch 73 Personen, meistens Weiber oder Kinder, in Sodbrunnen aufgefunden; viele thaten kühne Sprünge, fielen todt oder blieben stark
verwundet liegen; die Flucht aus den Häusern ging meistens über die Dächer, wobei sehr
viele verunglückten. Mehrere Bürger wurden von den Insurgenten in den H äusern ermordet,
weil sie sich weigerten, dieselben einzulassen, um Posto gegen die Truppen zu fassen •
(• Sd1weiz. Beobachter» 1848, Nr. 68 vom 6. Juni).
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(welche sie unzerstörbar glaubten) und es hieß, die Schweizer hätten Theil am
Kampfe genommen. Nur die Paliäste wurden erstürmt, aus denen geschossen
wurde. - Weh der infamen weiland -.. gewesenen guardia Nazional, die vor
dem Kampfe in friedliche Wohnungen drangen, vorgebend, sie müßten aus
den Fenstern und Balkonen feuern, und welche dann beim Andrang der
Truppen feig die Flucht ergriffen und die arme Familie im Stich ließen und
theilsweise der Wuth des Soldaten überließ, der aus ihren Fenstern feuern
sah und absolut den Einwohner als Feind betrachtete.
•:· Die Nationalgarde wurde am 16. Mai aufgelöst und erst im Juni mit 2000 Mann sehr reduziert neu gebildet.
Anmerkrmgen
1

Augustin v. Riedmatten von Sitten und St-Gingolph, 1796-1867. U.Lt. im eidgen. Dienst
1815; in Frankreich O.Lt. 1816, Hauptmann 1818; Instruktor der eidgen. Truppen 1826. In Neapel im 3. Regiment Hauptmann 1826, kommandierte im Urlaub die Zentrumskolonne
der Regierungstruppen im Wallis 1844/ 45; Major u. Oberstlt. 1848, Brigadegeneral1852, a.o.
Großridlter 1856, Marechal de camp 1860, Generalleutnant 1860. Abb. bei de Vallicre 730. Anonyme Biographie in der «Gazette du Valais• 1867, Nr. 70/71 (8 Seiten im Separatum).
(Maag 726, HBLS V, 625/6)
Georges Mörikofcr (Meuricoffre) von Frauenfeld, 1795-1858. Schweizerkonsul in Neapel.
Schon sein Bruder Achille Pierre M., 1793-1840, war seit 1818 H andelsagent der Eidgenossenschaft. - Joh. Georg Mörikofer, 1687-1749, gründete ein Handelshaus in Lyon und
nahm den Namen Mct<ricoffre an. Frederic Robert M., 1740-1816, ließ sich 1760 in Neapel
nieder, gründete das Bankhaus Meuricoffre et Cie.
(Maag 2, HBLS V, 124)

3

Emil Vogt, 1820-1883, Sohn des aus Gießen stammenden Medizinprofessors Ph. F. W. Vogt
in Bern (1786-1861), Dr. jur., Fürsprech, o. Professor des röm. Rechts an der Universität
Bern 1869.
(HBLS VII, 289)

4

U eber das Verhiiltnis des Berner 4. Regiments zu den andern Regimentern mad1t Joh. zum
Stein S. 127/8 interessante Angaben: «Das 1. Regiment (Luzerner) wurde von der Mannschaft des 4. Regiments so ziemlich ignoriert, ähnlich betrachtet wie irgend ein neapolitanisches Regiment ... Die Mannschaft des 2. Regiments - Freiburger und Solothurner -stand
bei der Mannschaft des 4. Regiments in geringer Achtung und gesellten sich dieselben wenig
zusammen, obwohl diese Regimenter viele Jahre ganz nahe bei einander einquartiert waren
... D:t:;egen war die Stimmung des 4. Regiments gegenüber dem 3. Regiment - Walliser
und Graubündner - eine freundschaftliche ... Die Offiziere aller 4 Regimenter verhielten
sich gegenseitig freundschaftlidl. • Joh. zum Stein hatte bekannte Landsleute beim 1. und 3.
Regiment, mit denen er öfters zusammenk:tm, wobei er auch die Stimmung dieser Regimenter
kennen lernte.
Die bei den Welschen üblichen Obernamen der Regimenter überliefert H.Ganter a.a.O., S.281:
1. r,egiment: Les catze-strequc (= «Katzcnstrccker•, weitverbreiteter Name der Luzerner; v:;l.
Idiotikon XI, 2177/ 8)
2. Regiment: Les dzozes (= «]oseph•, Bezeichnung der Freiburger)
3. Regiment: Les goitre~<x (bezieht sich auf die Walliser)
4. Regiment: Lcs mutz (die Berner, volksfranzösisch moutse; vgl. W. Picrrehumbcrt, Dict. hist.
du parlcr ncuch~telois et suissc romand, Neuchatel 1926, S. 384)
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XI. Die Eroberung von Messina
September 1848
Vorbemerkung
Ueber dieses Ereignis berichten 2 Briefe von Gottlieb Gugelmann an seinen
Vetter Carl Roth ", der mit ihm in Neapel das Logis teilte. Der eine ist
datiert Reggio, 4. Sept. 1848, der andere Messina, 26. Sept. 1848. Sie sind
nicht im O riginal erhalten, sondern nur auszugsweise in einem Brief von
Carl Roth an seinen Vetter Samuel Moser in Herzogenbuchsee (datiert
Neapel, 6. Okt. 1848). Carl Roth fügt auch einige Bemerkungen über die
damalige Lage bei.1
Am 2.fanuar 1849 begann Gottlieb Gugelmann eine ausführliche «Beschreibung der Campagne Siziliens» für seine Schwestern. D a er immer unterbrochen wurde, konnte er den Brief nie abschließen; erst am 14. März 1850
«wiederholt» er ihn in Neapel, ohne ihn zu beendigen, wie er schreibt. Sein
langes Schweigen entschuldigt er damit, daß Carl Roth schon im September
1848 nach Herzogenbuchsee mitgeteilt habe, er (G.) sei bei der Eroberung
von Messina heil davongekommen.
Wir geben alle 3 Briefe Gottlieb Gugelmanns in extenso wieder, da das kurze
Schreiben von Messina an Carl Roth (26. Sept. 1848) durch G.s eingehende
Schilderung von Neapel an seine Schwestern (]an. 1849) sehr gut ergänzt
w ird. Einige Wiederholungen nehmen wir mit in Kauf.
Die Wahlen zum neuen Parlament (15. Juni 1848) und die Eröffnung desselben (1. Juli) verliefen, trotzallen Befürchtungen, in Neapel ruhig. Nur in
Carl Roth war der Sohn von Franz Roth (1774-1836) und Anna Barbara Gugelmann (1786
bis 1839) in Wangen (siehe !.Teil, S. 18) . Geboren 1821, widmete er sich dem Kaufmannsstande. 1848 finden wir ihn in Neapel in der Firma Giulio Brande, von der er 1849 in eine
amerikanische Firma in Rom wechselte. Da Gottlieb Gugelmann einige Zeit im Institut Rausd1er in Wangen zugebracht hatte, war er mit der Familie Roth-Gugelmann besonders vertraut. Die zwei ältcrn Brüder Roth, Gottfried (1817-1871, der spätere Arzt in Herzogenbuchsee) und Rudolf (1816-1891 , Notar und Ncgotiant), waren 1845 mit ihrem Mitbürger
Rudolf Rikli (1818-1882) in den 2. Freischarenzug gezogen und in der Jesuiten- und Franziskanerkirche zu Luzern interniert worden. Vgl. Rudolf Rikli-Suter, Erinnerungen aus dem
. Freischarenzuge gegen Luzern im Jahre 1845, in: Amalic Furer-Rikli, Chronik der Familie
Rikli von Wangen a. Aare, Bd. II (Meiringcn 1916), S. 336-360. Dazu Ed. Blösch, Der Freischarenloskauf im Jahre 1845, Berner Taschenbuch 1869, S. 7-86; über die beiden Roth
S. 60/ 61 und 74. - Carl Roth war verheiratet mit Margaretha Sutcr von Kölliken und starb
1869 als Fabrikant in Zofingcn, wohin auch sein Bruder Rudolf sich zurückgezogen hatte
(t 1891). - Von C:trl Roth sind erhalten 4 Briefe an Gottlieb Gugelmann in Messina (Sep t.,
Okt. 1848, März 1849).

~·
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Calabrien brach ein von Sizilien inszenierter Aufstand aus, der aber bald
niedergeschlagen wurde (7. Juli). Nun konnte König Ferdinand II. daran
gehen, sich wieder in den Besitz der abgefallenen Insel Sizilien zu setzen.
Nur die Citadelle von Messina war in seinem Besitz geblieben." In Palermo
hatte am 2. Februar 1848 eine provisorische Regierung die Macht übernommen. Das Parlament, das am 25. März eröffnet wurde, suchte mit Ferdinand II. wegen der Unabhängigkeit Siziliens zu unterhandeln. Aber eine
Personalunion mit Neapel wies dieser zurück. Darauf wurden die Bourbonen
des sizilianischen Thrones verlustig erklärt (13. April). Am 11. Juli riefen die
Sizilianer den zweiten Sohn Carlo Albertos von Sardinien zum konstitutionellen König von Sizilien aus, der aber, nach der Niederlage der Sardinier
bei Custozza am 25. Juli, ablehnte.
Die Sizilianer genossen die Sympathie Englands und Frankreichs. Die englische Flotte verhinderte Mitte August die Abfahrt der bereitstehenden neapolitanischen Invasionstruppen. Unter dem Kommando von Generalleutnant
Filangieri konnten diese Neapel erst am 29. August verlassen, was der englische GeschäA:sträger Lord Napier den Sizilianern mitteilte. Das Expedit ionskorps umfaßte 16 000 Mann, darunter 2219 Schweizer. Es hieß, Filangieri habe die Uebernahme der Leitung von der Mitwirkung der Schweizer
abhängig gemacht. Wegen ihren schweren Verlusten bei der Revolution vom
15. Mai wollte der König die Berner schonen und neben dem 3. Regiment
(Walliser, Graubündner und Schwyzer), an ihrer Stelle, das 2. Regiment
(Freiburger und Solothurner) nach Sizilien senden. Dieses war zur Einschiffung bereit, als die Berner, die die Schonung als Zurücksetzung empfanden,
einen <<Donnersspektakeh machten und durch Oberst v. Muralt energisch
Teilnahme am Feldzug verlangten, was zu ihrer größten Freude gewährt
wurde. In Corvee-Tenue (Arbeitsuniform) und Kaput, mit bepacktem Tornister standen die Schweizer zur Abfahrt bereit; der rote Rod!:, die weiße
Weste, die blauen und weißen Hosen mit den Gamaschen blieben in den
Kompagniedepots zurüdc Das Geschwader bestand aus 3 Segelfregatten,
6 D ampffregatten, 2 Korvetten und andern kleinem Dampfern.~· In der
D arsena (Binnenhafen) nahmen 4 Dampfer die 4 Schweizer Bataillone auf
(3. und 4. Regiment unter den Obersten v. Riedmatten und v. Muralt). Auf
dem Verdeck eng zusammengedrängt (<<wir mußten uns begnügen, auf dem
Sack zu sitzen und so, einer an den Rücken des andern gelehnt, zu schlafen»,
Joh. zum Stein, S. 169) und schlecht verpflegt 3, aber Tag und Nacht fröhlich
~·

Ueber die Stärke der neapolitanischen Flotte gibt R. v. Steiger S. 9 Auskunft.
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ihre Lieder singend, näherten sich die Schweizer der Straße von Messina, wo
sie, nach längerem Kreuzen, am Tage vom Leuchtturm (Faro) aus beschossen
wurden (1. Sept.). Gegen Mittag landeten Neapolitaner und Schweizer in
Reggio, letztere mit Ausnahme des 1. Bataillons des 3. Regiments, das nachmittags in der Citadelle von Messina ausgeschiffi: wurde, von den Insurgenten unbehelligt, die die Schweizer ohne rote Röcke nicht erkannten. Als die
Feinde aber ihres Irrtums gewahr wurden, riefen ihre Schildwachen den
schweizerischen zu, <<bald würden sie die Schweizer in der Suppe aufessen,
sie in ihren Pfeifen rauchen und das Fleisch der Schweizer, das rotolo (etwa
1lf4 kg) zu zwei Soldi verkaufen>> (Maag, S. 156)/' eine Drohung, die schon
am 3. September in grauenvollster Weise verwirklicht wurde (siehe unten
S. 39). Am 2. September landeten auch 4 neapolitanische Bataillone mit
Artillerie in der Citadelle.
Das 1. Bataillon der Berner erreichte Reggio erst am 2. September und wurde
dort einquartiert; viele Häuser waren leer, da die Bewohner sich in die Berge
geflüchtet hatten, denn es hieß, die Schweizer würden alles morden.
Die Stadt Messina zieht sich amphitheatralisch um den Hafen, der durch die
sicheiförmige 4 Halbinsel San Ranieri gebildet wird (siehe Plan und Abb. 1
und 2). Sie zählte 1848 90 000 Einwohner und war großenteils noch von
Mauern und Bastionen umgeben; im Westen wurde sie von den hochliegenden
Forts Gonzaga und Castellaccio beherrscht.** Die Einfahrt zum Hafen sperrte
auf der äußersten Spitze der Halbinsel das Fort San Salvatore, an deren
Eingang die sehr feste, fünfeckige Citadelle, die mit 200 Geschützen armiert
war und 14 000 Mann aufnehmen konnte. Das südlich der Stadt ansteigende
Gelände war von ummauerten Gärten mit vielen Bäumen durchzogen, die
dem Angreifer sehr große Schwierigkeiten boten.5 Die Stadt wurde von 6000
Mann verteidigt, die sie in den letzten Monaten stark befestigt hatten; 120
Kanonen und 30 Mörser waren in den Bollwerken schußbereit.
In der Nacht zum 3. September fuhren neapolitanische Schiffe von Reggio
über die Meerenge und bombardierten die am Meer liegende Batterie Sicilia
südlich der Citadelle. Zugleich wechselten diese und die Stadt ein heftiges
Bombardement. Aus der Citadelle ausfallend, erstürmten neapolitanische
Soldaten die Batterie Sicilia. Dabei fielen einige, die sich zu weit vorgewagt
"-· Nach dem Bericht des Regimentskommandanten Oberst v. Riedmatten bei H. Ganter a.a.O.,
S. 229 (siehe unten S. 39).

**

Die Befestigungen von Messina schildert eingehend R. v. Steiger, S. 399-402.
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hatten - es befanden sidt audt Sdtweizer vom 3. Regiment darunter - in
die Hände der fanatisierten Sizilianer, die sie in entsetzlidter Weise zu Tode
marterten (Details in der Anmerkung).6 Eine Bombe, die in der Citadelle ins
Pulvermagazin der Bastion Sto. Stefano fiel, das sidt gerade über den Kasematten der Sdtweizer befand, forderte viele Opfer unter der neapolitanisdten Bedienungsmannsdtaft. Darauf meldeten sidt Soldaten des 3. Sdtweizer
Regiments als Artilleristen und bedienten die Gesdtütze während des heftigen Bombardements der nädtsten drei Tage.
Die in Reggio stationierten Truppen (Neapolitaner und Sdtweizer) begannen die Ueberfahrt am 6. September. Die Berner und das 2. Bataillon des
3. Regiments,'~ die als Reserve bestimmt waren, folgten zuletzt. Die Landung
von 9-4 Uhr fand ca. 4% km südlidt von Messina statt, unterhalb des
Dorfes Contessa, das von den Sdtiffen aus bombardiert wurde. Zu gleidter
Zeit erwiderte die Citadelle das Feuer der städtisdten Forts. Die Sizilianer
kämpften erbittert. Haus um Haus von Contessa wurde in mörderisdtem
Kampf erstürmt und angezündet, wobei sidt besonders die Graubündner auszeidtneten. In den kühlen Kellern der Landhäuser konnten die Sdtweizer den
Durst am Sizilianerwein lösdten!
Den Bernern, die unter schweren Kämpfen um Mittag gegen die von Contessa nadl Messina ziehende Strada Consolare vorrückten, bot sidl bei der
fürdlterlidten Hitze der Anblick halbverbrannter und verstümmelter Leimen
(siehe Anm. 6). Das Kloster Santa Maddalena konnte wegen einer hohen
Umfassungsmauer vom Bataillon Manuel nidtt genommen werden. 8 Die
Berner mußten sidt zurückziehen und bivouakierten in der Nadlt, ohne Verpflegung, zwisdlen Meer und Citadelle, von einer 36-Pfünder-Batterie bestridten, was das Wassersudleu verunmöglichte. Das Bataillon Stürler hatte
auf dem linken Flügel die Sizilianer auf die Höhen zurückgetrieben und dann
an Ort und Stelle, sdtlaflos, bivouakiert. In der Mitte standen die Neapolitaner bunt zusammengewürfelt. Die Aussidtten für die Eroberung Messinas
waren am Abend des 6. Septembers sehr trübe, die Stimmung der Soldaten
sdtledtt. «Sdlwere Gedanken lasteten auf allen Gemüthern; audt die zuversidttlidtsten glaubten nicht mehr an einen günstigen Ausgang. Selbst der
General en chef, wie wir seither vernommen, dadlte in dieser Nacht mehr an
einen ehrenvollen Tod, denn an die Möglichkeit des Sieges», berichtet August
v. Stürler, Messina S. 7. Die Situation war umso schwieriger, als ein Ausfall

*

Ucber die Beteiligung des 3. Regimentes an den Kämpfen um Messina haben wir die Berichte
des Wallisers Oberst Augustin v. Riedmatten und des Schwyzers Oberstleutnant Aloys Hediger
(abgedruckt bei H . Ganter a.a.O., S. 229-245).

39

aus der Citadelle, der den Angriff der Division Nunziante unterstützen
sollte, am Nachmittag infolge einer Pulverexplosion beim Kloster Santa
Chiara zusammengebrochen war. Er hatte sehr viele Opfer gefordert, die
Truppen ganz entmutigt (Details siehe Anmerkung).9 An eine Wiederholung
des Ausfalles war unter diesen Umständen nicht mehr zu denken. Dadurch
wurde der Plan General Filangieris, die Insurgenten von Süden und von der
Citadelle aus in die Zange zu nehmen, zunichte gemacht.
Am 7. September wurden auf dem linken Flügel die Höhen erstürmt und
das Fort Gonzaga besetzt. Hauptmann v. Graffenried 10 nahm in glänzendem
Angriff das Armenhospiz Colle Reale, wo er eine ungeheure Menge Patronen erbeutete. Die Insurgenten zogen sich auf dieser Seite in die Stadt zurück.
Unterdessen hatte der Kampf um das stark befestigte Kloster Santa Maddalena wieder begonnen, das im Süden von den Bernern, vom Meere her vom
3. Regiment angegriffen wurde.''' Erst als die Artillerie eine große Bresche in
die Umfassungsmauer geschossen hatte, kam der Angriff vorwärts, freilich
unter schweren Verlusten. Nach vierstündigem, erbittertem Kampf fiel das
Kloster. 200 Schweizer lagen tot oder verwundet am Boden. Auch der Führer
des 1. Berner Bataillons, Hauptmann-Adjutant-Major Manuel 11, hatte den
Tod gefunden. Die Schweizer nahmen fürchterliche Rache: die ganze Besatzung des Klosters wurde niedergemacht, das Gebäude ging in Flammen auf
(Details bei A. v. Stürler, Messina S. 10-13, in der ausführlichen Schilderung von R. v. SteigerS. 176- 183 und bei Maag S. 195-206). Mit der Einnahme des Klosters Santa Maddalena konnten nun beide Flügel der Angreifer gegen die Stadt vorrüd{en. Nach heftigen Kämpfen in der Vorstadt
Zaera ~.-..erreichte man die Porta Nuova. Als die Schweizer in die Stadt eindrangen, erfolgte plötzlich eine Explosion in der Batterie San Girolamo. 40
Schweizer - die meisten waren Berner - wurden schrecklich verstümmelt
(Näheres in der Anmerkung).12 Um Messina vor Plünderung zu bewahren,
gab der Oberbefehlshaber Filangieri Befehl zum Rückzug. Die verschiedenen
Batterien und Forts der Stadt wurden besetzt. Endlich konnten sich die erY.·

Eine ergötzliche Episode: «Während die Hälfte des 1. Berncr Bataillons zum Angriff gegen
das Kloster ansetzte und 3 Füsilierkompagnien als Reserve untätig am Strand standen - die
Offiziere begaben sid1 etwas weiter oben an den Schatten - stürzten sich plötzlich viele Soldaten sorglos ins Meer, obsd10n die feindlichen Geschoße über ihre Köpfe flogen nach den
feuernden Schiffen der neapolitanischen Flotte. Nur zwei Sdtwimmer wagten sich ziemlidt
weit hinaus, wo dann ein feindliches Geschoß zwischen ihnen ins Meer platzte, wodurch sie
verar.laßt wurden, schleunigst nach dem Ufer zurückzukommen• (Joh. zum Stein, S. 204).
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Gesprochen Zaicra, wie R. v . Steiger S. 139 bemerkt und Joh. zum Stein sdtreibt; Stürler:
Zaira.
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schöpften Angreifer an Lebensmitteln und Wein erquicken. - Die Gesamtverluste der Angreifer betrugen 1069 Mann, darunter waren fast 40%
Schweizer. Die Verwundeten wurden in Messina gepflegt oder nach Reggio
transportiert.
Am 8. September hielten die Sieger den Einzug in das eroberte Messina, das
durch das dreitägige Bombardement stark gelitten hatte.'3 Die Truppen wurden größtenteils in der Citadelle und auf der angrenzenden Halbinsel San
Ranieri untergebracht. Das 2. Berner Bataillon (Stürler) übernahm auf
Wu~sch von General Filangieri den Sicherheitsdienst in der Stadt. Es imponierte durch strenge Mannszucht. Marodeure, die ihrem trüben Gewerbe
nachgingen, wurden gefangen genommen, von den Bernern allein über 100.14
Am Abend des 8. Septembers feierten die beiden Berner Bataillone, die seit
der Ausschiffung getrennt gewesen waren, schmerzliches Wiedersehen: es
fehlten zahlreiche Freunde. Der schweizerische Vizekonsul Gonzenbach, der
den Sizilianern sehr gewogen war, beschuldigte die Schweizer, an den Greueln
während der Besetzung der Stadt teilgenommen zu haben. Diesen Bericht
benutzte die gegen den Söldnerdienst eifernde «Berner-Zeitung», das Organ
Stämpflis. Die Berner Offiziere zwangen Gonzenbach zum Widerruf und
erhielten volle Satisfaktion.
Nach der Besetzung von Messina und der angrenzenden Küste (im Westen bis
Milazzo, im Süden bis Scaletta, 18 km von Messina) hoffte General Filangieri, sich in den Besitz der ganzen Insel zu setzen. Aber Frankreich und
England, die den Abfall Siziliens begünstigt hatten, griffen ein. Der englische
Geschäftsführer Lord Napier zwang König Ferdinand II. zu einem "Waffenstillstand, der am 13. September begann und bis zum 28. März 1849 dauern
sollte. Filangieri durfte nicht weiter vorrücken. Nach den ersten strengen
Tagen waren die siegreichen Truppen ein halbes Jahr lang zu einförmigem,
aber nicht beschwerlichem Garnisonsdienst bestimmt. «Wir vertrieben uns die
Langeweile während der 7 Monate mit Spaziergängen, Ausflügen in die Umgebung und Ausritten auf Eseln in die Ortschaften nördlich und südlich und
den Berg hinauf [gibt amüsante Details) ... Um den Truppen die Zeit ein
wenig angenehmer zu machen, sorgte der Obergeneral für eine Schauspielertruppe, die dann von Neujahr 1849 hinweg bis zu Beginn des Feldzuges
(Ende März) wöchentlich drei Vorstellungen gab» (Joh. zum Stein, S. 267
und 271).
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Brief von Carl Roth, enthaltend 2 verlorene Briefe
von Gottlieb Gugelmann
An Samuel Moser
Neapel, den 6. October 1848
Werther Herr Vetter !
Es wird Ihnen bekannt sein, daß das 4te Regiment Schweitzer Dahier nebst
dem 3. nach Sizilien eingeschiffi: und Messina in Besitz genommen hat.- Da
unser gemeinschaftlicher naher Anverwandter Gottlieb Gugelmann sich auch
dabey befindet, so wird es Sie und Ihre Familie nicht wenig interessieren,
wie es ihm geht.
Da sich gerade Gelegenheit zeigt, Ihnen diesen Bericht durch einen Reisenden
zukommen zu lassen, so will es nicht versäumen.
Nachfolgendes ist nun ein Auszug zweier Briefe meines Vetters!
Reggio, den 4. September 1848
Lezten Mittwoch Abends also (30. August) nach Sonnen Untergang endlich
giengs in die See. - Schönes Wetter begünstigte uns sehr. - Unser Dampfschiff schleppte eine Fregatte mit und konnte daher nicht so gut vorrüken. Die Meerenge von Messina, wo sie am engsten ist, wird von Sizilien- und
Calabrien-Seits durch Batterien bewacht. - Donnerstag Nachts oder eher
Freitag Morgens früh konnten alle andern Dampfschiffe durchpassieren,
wurden aber von den Sizilianern stark beschossen. - Die Schiffe und die
Calabresischen Batterien antworteten aber auch ! - Das zweite [Berner]
Bataillon zählte 19 Kugeln (24-Pfünder und mehr), die über ihrem Schiffe
vorbeypfiffen. - Wir sahen dem Kampfe nur von ferne zu, weil wir wegen
der Fregatte des Tags nicht passieren durften, und so weilten wir den ganzen
Tag auf dem Meere, und erst um Mitternacht gelangten wir in die Meerenge.
-Wir rüsteten uns zum Kampfe. 2 117-Pfünder-Kanonen wurden geladen,
und mit größter Eile schossen wir ganz nahe an der Küste Calabriens vorbei
und konnten daher nicht gezielt werden, und es wurde keinerseits gefeuert.
- Samstag Morgens schiffi:en wir in Reggio aus, das voller Truppen ist, und
unaufhörlich rükten solche von Calabrien ein. - Messina liegt gegenüber.
Wir haben 10 Dampfschiffe und v iele Kanonier-Schaluppen. - Sonntags
Morgens früh, als Dampfschiffe Truppen in die Citadelle nach Messina brach42
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ten (welche Leztere nemlich in Königs Händen ist), griffen die Sizilianer
unsere Schiffe an, und ein fürchterliches Bombardement war die Folge, das
bis in die Nacht unaufhörlich dauerte; feindlicher Seits griff man von 6 starken Batterien die Citadelle an. - Mehrere sind genommen. Diejenige beym
Capuziner Kloster oben scheint aber stark zu sein. - Heute wollte man unser
Regiment Nachmittags einparkieren, aber ein fürchterliches Gewitter hinderte
uns daran. - Donnerschläge auf Donnerschläge, und doch schienen die ungeheuren Feuerschlünde der Citadelle jene zu überbrüllen.
Heute Morgen [4. IX.] fieng das Bombardement von Neuern an und war nie
so hitzig wie diesen Nachmittag. - Morgens wird um 9 Uhr eingeschiffi:,
und wahrscheinlich wird ein allgemeiner Angriff stattfinden. - Die Sizilianer müssen nachgeben. Die Gegend von Reggio mit dem Canal und dem
Etna ist göttlich. - Ich bin gut einquartiert. Adieu; Morgens giebts ein
heißen Kampf.
Messina, 26. Sept. 1848
Das Deinige vom 18. ct. befindet sich in meinen Händen. Die Zeit erlaubt
mir nicht, Dir Alles zu sagen, so gesehen und erfahren habe. - Niemals
befand ich mich [bis jetzt] im Kampfe. - Einige Tage reichten aus, um allen
Jammer des Krieges zu sehen.- Gott sey Dank, ich befinde mich wohl. Den
6. dies, nachdem wir blos debarqiert hatten, traf mich die erste Kugel, so in
unser Regiment schlug. Sie schürfte mich hart am Bauche vorüber und zerriß
mir die Kleider.*
Bomben, Kartätschen, Kanonen- und Flintenkugeln zu Tausenden pfiffen um
uns. Den gleichen Tag sauste eine ganze Kartätschenladung nicht 3 Schuh von
mir in einen niedem Feigenbaum. Wohl, die hörte ich ! - Flintenkugeln
mußten aber schon nahe an mir vorbeypfeiffen, wenn ich sie hören sollte. Den 6ten Nachts bivouakierten wir unter den Mauern der Citadelle, und die
30-Pfünder-Kanonen, so über uns brummten, wekten uns, und am Schlafe
konnte man sich nicht erquiken; wir lagen im feuchten und kalten Sande.
Das Bombardement währte während 3 'Tagen fürchterlich,~··:· besonders den
2ten überaus stark. - Durst plagte uns beständig, jedes Wasser schlürfte ich
ein und Wein trank schon des Morgens. - Den 7ten von den Kanonen der
Citadelle beschüzt, machten wir einen Angriff. Er war besonders auf das
Kloster Maddalena gerichtet und sehr hitzig. Dasselbe mußte sich endlich

*
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Diese Episode wird auch von Joh. zum Stein S. 201 erwähnt, siehe Anm. 15, S. 56.
Die Bombardierung Messinas trug König Ferdinand II. den Namen «Re Bomba» ein.
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ergeben, nachdem 43 von unserem Regiment gefallen und 129 verwundet
waren. - Ich sah viele, auch unsern Hauptmann adj. Major Manuel. Eine
Kugel drang ihm durch das Gehirn, und erst den 8ten Morgens verschied er.
- Ich sage Dir, als man ihn so für todt bey mir vorbey trug, war es mir
sonderbar zu Muth. - Das Kloster wurde gestürmt, geplündert und angezündet. Viele der Insurgenten fanden da ihren Tod. Bey 30 derselben sah ich
in einem einzigen Zimmer liegen. - Den 6. und 7ten fielen die Schüsse, ohne
daß wir je den Feind sahen. Nur ein einziges Mal kam er mir zu Gesichte,
fechtend, aber in so großer Distanz, daß ich solchen bey Weitem nicht mit
dem Stutzer hätte erreichen können. Immer verstekt in Häusern, Gärten und
Mauern; bald im Rüken, bald von der Seite, bald von vornen ... [Loch im
Papier] . Daher mußten wir [eine] bey 2 Meilen weite Streke alle Häuser
anzünden. Während 2 Tagen brannte es, und Feuer und Rauch schmerzte
unsere Augen. Zugleich verbreitete sich ein sold1er arger Geruch, daß wir an
Pestilenz glaubten, herrührend von den verbrannten verwesenden Leichnahmen. Und da sahen wir, o Scheusal! glaub's mir, nakte Todte, von unsern
Leuten, mit abgeschnittnen Köpfen, Händen, Füßen etc. und aufgeschlizten
Bäuchen. - Gefangene Schweitzer vom 3ten Regiment sollen sie auch auf
scheußliche Art dahingeschlachtet, verstükelt, vertheilt und den Hunden zu
fressen gegeben haben. Da sahen wir erst, mit was für einer infamen Galeerenbande wir zu thun hatten.
Man sieht hier kein fröhliches Gesicht, man begegnet nur magere Schelmenund Halunkengesichter; damit soll es in Palermo noch tausend mal ärger
sein. - Die Insurgenten, nachdem sie das Kloster geräumt, flüchteten mit
einem solchen panischen Schreken davon, daß sogleich auf allen Barrikaden,
Batterien und Häusern die weiße Fahne erschien. Barrikaden mit S-8 herrlichen Kanonen, Haubitzen etc. ließen sie im Stiche, ohne zu vernageln oder
loszufeuern. - Die Minen gelangen nur kleinen theils, jedod1 6 von unsern
braven Jäger fanden den Tod, und sehr viele wurden fürchterlich dabey verbrannt. - Bey einer Mine, so unter mir war, wurde die Lunte zu rechter Zeit
noch gelöschen und machte keinen Schaden. - Auf sehr festen Batterien sah
ich 4 80-Pfünder- und 4 33-Pfünder-Kanonen, ganz neu und auf eisernen
Laffetten. - Munition hat man schon zweimal mehr erobert, als die Citadelle seither verschossen. Große Magazine, mit Schießvorrath angefüllt, ließen
die Sizilianer im Stich. - Auf der Flucht nach dem Innern des Landes raubten sie die reichen Familien gänzlich aus, so dahin alles Baare und Kostbare
geflüchtet hatten.
Am 9ten dies zog auf die Wache in die Stadt. Es war Nacht. Wir sc.\ritten
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über Barrikaden, Bomben, Granaten, Kanonenkugeln zwischen den verlassenen und verbrannten Paliästen in die öde Stadt. - Am Morgen erschrak ich
aber erst, als ich die festen gemauerten, mit Gräben umgebenen und mit
Kanonen besezten himmelhohen Barrikaden sahe. - Gegen 100 OOOe hätte
man sich vertheidigen können! Und das Alles wurde feil im Stich gelassen.
- Wir befinden uns in Messina und haben erstaunlich viel Dienst. - Ich
könnte Dir noch tausendes sagen, aber der Raum erlaubt mir es nicht. Doppelten Sold haben wir nicht, wie Du glaubst, aber 1 Monat zählt uns für
2 im Dienst. - Was nachher kömmt, weiß ich nicht. - Alles ist theuer hier
und sehr schlecht. Palermo will sich, wie man sagt, nicht ergeben, daher stehen
wahrscheinlich noch mehrere Kämpfe bevor. - Gegenwärtig ist immer noch
Waffenstillstand, den England und Frankreich verlangt haben. - Die Insurgenten haben herrliche französische Piston-Gewehre, und ich habe auch eines
davon. Ein andermal mehr!
Soweit geht der Bericht von Vetter Gugelmann.
Weitere Nachrichten hat man Hier keine, der Waffenstillstand dauert fort,
und man spricht sogar von einer Uebereinkunft, laut welcher Sizilien unabhängig erklärt, aber von einem Bourbonischen Prinzen regiert werden solle.
Ich zweifle aber daran, daß die Sizilianer lezteres eingehen; eher lassen sie es
darauf ankommen. - Hier glaubt man allgemein, daß Palermo nicht genommen werden könne vom König, und daß, wenn derselbe nicht die Citadelle
vor Messina (die im Meer steht und ungeheuer fest ist) in Händen gehabt,
und mit derselben die Stadt nicht hätte beschießen können, so wäre er in
derselben geschlagen worden.
Von Oberitalien hört man nichts neues. - Hier ist Alles ruhig, nur vor 4
Wochen hatten wir einen kleinen 2 tägigen Lazzaroni-Aufstand, der glüklicherweise unterdrükt worden mit Verlust von einigen Dutzend Todten und
Verwundeten.
Die Polizey haust ärger als wie zuvor. Sie erlaubt sich Alles, und man muß
sich sehr in Acht nehmen, was man spricht. Nichts als Spione, Häscher, Infanterie- und Cavallerie-Patrouillen Tag und N acht. - Der König läßt sich
doppelt stark bewachen und verläßt seinen Paliast nicht mehr. - Ob es so
bleibe oder nicht, das weiß noch Niemand; allein man munkelt wieder allerley, von Verschwörungen, Gesellschaften, Gefangennehmungen etc.
Ohne Mehreres grüßt Sie sammt Ihre ganze Familie mit Freundschaft und
Achtung
Ihr ergebener Vetter Carl Roth
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Am Rand: Eben geht das Gerücht, der Friede sey mit Sizilien geschlossen,
und seine Unabhängigkeit garantiert. - Die Truppen sollen ehestens zurükkehren.

B

Brief von Gottlieb Gugelmann
An die Schwestern Elise und Amalie

Neapel, den 14.März 1850

Theure Geschwisterte !
Ihr wer det sehr erzürnt seyn über mein so langes Stillschweigen. Doch bin
ich sicher, daß Ihr mir bald verzeiht, wenn Ihr die Gründe kennt. 1° wußte
ich durch Vetter Carl Roth, daß Ihr über meine Rettung bei den fürchterlichen Tagen Messinas in Kenntniß seyd. 2° hatten wir viel Dienst, wirklich
außerordentlichen Dienst seit mehreren Jahren und noch jezt. 3° befand
mich mehrentheils einzig beir Compagnie und [war] während vielen Monaten Compagnie-Commandant und Wachoffizier. Ihr begreiffi also schnell,
daß ich äußerst beschäftigt war. Gegenwärtig bin ich noch immer einzig Lieutenant bei der 2. Grenadier Compagnie, welche lange commandirte, und die
endlich H err Carl von Graffenried zum Hauptmann erhalten hat. Vielmal
befand mich am Schreiben, als es dann etwas Neues gab und ich wiederum
das Schreiben bei Seite legen mußte. Da ich eine Beschreib~mg der Campagne
Siziliens Euch machen wollte und Zeit dazu nothwendig war, so mir immer
mangelte tmd noch heute mangelt.
Ich bin auf Wache des Castel dell'Uovo und strenge mich wirklich an, endlich
zu schreiben, da man auf Wache gar nicht aufgelegt ist. D en 2. famlar 1849
fieng ich [in Messina] einen Brief für Euch an, welchen hier wiederholen will;
den habe aber nie beendigt und kann es jezt noch nicht. -Da so viele Lieutenantsstellen beim Regiment vacant sind, aus Ursache der Avancements
durch 15.Mai-Campagne, Retraite, so ist und muß der Dienst streng seyn.
Die Feldweibel müssen sogar als Offizier auf die Piquetwache ziehn. Der
15. Mai, merkwürdiger Tag! Hatte 6 der unsrigen gekostet. Wenn dieser nicht
stattgefunden, ich zweifle, ob die Retraitegehälter so schnell und richtig, wie
es die Capitulation vorschreibt, accordirt worden wären. Denn der 15. Mai
und die Campagne hatte die Augen geöffnet, und das Gouvernement sah,
was die Schweizer an der Aufrechthaltung der Ordnung gethan, und daß
sie nothwendig sind. - Da ich Euch als Hauptmann schreiben wollte, so ist
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dieß eine andere Ursache, warum ich mein Stillschweigen so sehr verlängert.
Gegenwärtig ist meine Hauptmannstelle offen, und ich werde in wenigen
Tagen zum Hauptmann vorgeschlagen [ernannt wurde er erst am 19. Juni
1850]. - Nun copire die Zeilen, so von Messina aus Euch zuschiken wollte.
(S. 35)
Ausführliche Schilderung der Eroberung von Messina
(Brief Gugelmanns vom 2.Januar resp. 14. März 1849)

Mein Regiment hat Theil genommen an der Spedition zur Wiedereroberung
Siziliens, so sich empört, und befindet sich seit dem 6. September 1848 in
Messina. D iese Stadt am Canal, einst so berüchtigt wegen den Wirbel-Strömungen, periodisch Hin- und Herfließen seiner Wasser. Seine Ufer sind
prachtvoll. Am nördlichen Eingange ist er am engsten (eine Meile breit).
Batterien beiderseits vertheidigen dessen Eintritt. Von diesen Batterien, von
denen die am Calabrienufer gelegenen hoch am Berge sind, genießt man zauberische Aussicht. Die Vulcan's Stromboli und Aetna, die Stadt Scilla, die
Liparischen Inseln etc. bilden ein herrliches Panorama. - Am Südeingange
des Canals bethörte dies optische Phenomene der Atmosphäre selbst den
berühmten Seefahrer Cook. Auf einem gewissen Punkt im Meere (südlich)
scheint der Canal geschlossen mit pit toresken Hügeln, Schlössern, Landhäusern etc. Messina hat eine Landzunge in Form eines Hakens, die den Hafen
umgiebt und der eine prachtvolle so zu sagen unüberwindliche Citadelle (von
Spaniern erbaut) als Stüzungspunkt diente [siehe Plan und Abbildung 2).Mehrere Forts verstärken noch Messina, welche sich auch in den Händen der
Insurgenten befanden. Anno 1783 wurde Messina von fürchterlichen Erdbeben fast ganz verstört, und 1848 spürte man zwei starke Stöße. Das erste
Erdbeben, so in meinem Leben bemerkte. - Ein fürchterlicher Sturm 11 Uhr
Nachts suchte alles zu zertrümmern. Der Hafen, einer der sichersten der
Welt, empfand diesen auch. Das Geschrei der Seeleute und die Dunkelheit
erfüllte alles mit Entsezen. Doch dieser Organ [= Orkan, wohl nach ital.
uragano] dauerte kurz, aber doch genug, um mehrere Zweimäster im Hafen
ganz zu Grunde zu richten, morgens sah ich deren mit den Masten umgekehrt
im Wasser, eines ragte nur noch mit seinem Segelbaume ein wenig empor
etc.
Es war der 29. August 1848, als. das Regiment in Neapel plözlich den Befehl
erhielt, sich einzuschiffen. Man hatte kaum Zeit einzupaken. - Abends um
6 Uhr schiffien wir uns ein; ganz fröhlich war alle Mannschaft. - Aber man48
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eher sah Neapel zum leztenmal. - Den 30. Abends sahen wir schon Stromboli, Sizilien und das untere Calabrien. Unser Dampfschiff schleppte eine
Fregatte nach, und es war ausdrüklich Befehl, deßwegen den Canal nicht bei
Tag einzulaufen, weil die sizilianischen Batterien jedes einlaufende Schiff mit
24-Pfündern büßten. - Unsere 2 Bataillone (ich war beim ersten, 4. Füsilier)
passirte hingegen des Tags Morgens früh, und 19 feindliche Kugeln pfiffen
theils durchs Thauwerk, theils zu kurz oder zu früh oder zu spät, ihres
Dampfschiffs.- Wir sahen das Bombardement von weitem, ohne jedoch den
Knall des Geschüzes hören zu können. Die viel größern calabrischen Batterien antworteten und vertheidigten uns, den Eingang möglich zu machen.
Alles beim herrlichen Wetter. Ein schönes Schauspiel. Diesen Tag mußten wir
uns auf die See beschränken. Die Musik machte uns kurze Zeit. Erst bei
Nachteinbruch schossen wir an dem pittoresken Scilla vorbei und versuchten
den Eingang. Alles war gespannt. Mein Hauptmann (damals Herr Morell)
und ich befanden uns auf dem Verdek der Räder und warteten da auf das
schöne Schauspiel des Feuers des Geschüzes. Der 119-Pfünder stand schon in
Bereitschaft, und ich mochte dem Knall (da ein solcher 13 Pfund Pulver
schlukt) nicht abwarten. Doch die Dunkelheit erlaubte den Sizilia nern nicht,
uns ein «Guten Abend» kugelmäßig zu schiken, und wir passirten glüklich,
an der calabresischen Küste klebend, vorbey. - Ein anderes Dampfschiff
begegnete uns da und schoß bey uns vorbey wie ein schwarzes Ungeheuer.
Bald befanden wir uns vor Reggio. Schifften aus und ich fand nach drey
schlaflosen Nächten gut Quartier.
Sonntag den 3. September ertönte das Bombardement Messinas. Die Insurgenten griffen an, die Citadelle antwortete aber auch vortrefflich mit fast 150
Geschüzen, meistens grobes Caliber. Den 2. Tag ward das Bombardement am
stärksten, und die Erde erbebte. Rauch umhüllte Messina, und man sah nur
das Blizen der Canonen. Zuweilen erblikte man durch die Spalten der Rauchwolken einzelne Theile der Stadt. Den 5. September, den 3. Tag des Bombardements, schiffte man Abends ein, und Morgens den 6. giengs auf den Totalangriff Messinas los. Es wimmelte da von Insurgenten aus Palermo, Catania,
Siracusa etc. Seine Barrikaden waren in allen Straßen gegen den Hafen
himmelhoch, gemauert bis 15' dik, mit Gräben und Canonen versehen. Wir
waren nur 6000 Mann von Reggio aus. Südlich (2 Meilen [ca. 4 km]) von
Messina schiffte man aus. - Die J äger aus Abruzzen waren schon vorgedrungen, und das Gewehrfeuer knallte. - Kugeln pfiffen auch schon gegen
uns, thaten aber keinen Schaden, weil meistens zu hoch flogen. - Da erhielt
ich die erste K ugel, so im Regiment schaden that. Sie zerriß mir aber nur die
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Kleider, streifend über dem Bauche [siehe oben S. 44]. - Von da war ich
fröhlichen Muths, und es gieng immer näher dem Kampfplaze. Die brennenden Häuser loderten beiderseits der Straße entlang von 2 Meilen weit, so
daß man ofl: vor Hize nicht wußte, wo fliehen. Kugeln pfiffen und pfiffen.
Das Brennen ist ein fürchterliches Mittel, aber auch ein gutes Mittel, den
Feind zu bewegen, aus seinen Versteken zu fliehen. Denn selten sah man die
Sizilianer in Front gegen uns, dieß nur in der Ferne, aber aus ihren Dächern
und Fenstern ein beständiges Feuer. - Scheußlich verbrannte Leichen mußten wir sehen, aber das Scheußlichste von Allem die verstükelten Leichname.
Die Sizilianer, wenn sie einem der unsrigen habhaft werden konnten und die
Zeit es ihnen erlaubte, schlachteten solche Unglükliche auf die teuflischste
Manier. Sogar am Bratspieß. Bei einigen sah man nur noch den Rumpf des
Körpers, und solcher noch aufgeschnitten [siehe Anm. 6].
Da die feindliche Hauptmacht im Kloster Maddalena hausete, welcher Ort
aber schon innert mehreren Barrikaden lag, so wurde mein Bataillon und
noch neapolitanische Bergartillerie und wenig Infanterie beordert, jenes Kloster von hinten anzugreiffen. Für dieß mußten wir dem Meeresstrande zueilen, und von da wieder durch Gärten hinauf gegen die eben verlassene
Straße. Es war aber schon gegen Abend. Die Sizilianer hielten uns für flüchtend und verfolgten uns durch Kartätschen aus grobem Geschüze, so oben
Messina lag. Bei einer schon genommenen Verschanzung vorbeieilend, schlug
eine Mitraille nahe bei uns ein, ohne jedoch Schaden zu machen. Aber was ein
Kartätschenschuß kann, begreiffi: nur, wer den gesehen. Ein wenig tiefer, und
mancher von uns hätte von da keine Ankenschnitten mehr gegessen. Das
hauste in den Gärten. Poztausend, da gukt man. Endlich gelangten wir,
immer verfolgt von allerlei Geschüz, unter das Fort St. Blasco, so nid1t weit
von der Citadelle am Meeresstrande liegt. Da sammelte man sich besser und
ordnete sich, um in Bataille-Linie gegen das obgenannte Kloster zu marschiren, uns bekugeln zu lassen, aber um solches mit Sieg anzukugeln und zu
erzwingen. Doch es war Abend. Die mit häufigen Mauren und Verschanzungen durchkreuzten Gärten, das Nichtkennen des Terrain und des Klosters,
die brennenden Häuser zwangen uns umzukehren, und wir zogen uns zwischen den Mauern der Citadelle und dem Meere zurük. Da bivouakirte man
im Sand, so feucht ist, und die Nacht war frostig. Der Durst trieb uns an
einige tiefe Sodbrunnen, so sehr schlechtes Wasser hatten, und doch, alles
Pfeiffens der feindlichen Kugeln unangeachtet, zankte man ums Wasser.
Ein Fäßchen diente mir als Kopfkissen. Ans Schlafen wollte es nicht kom50

men. 33-Pfünder-Kugeln (schon eine 24-Pfünder geht schneller als der Schall)
flogen von Viertelstunde zu Viertelstunde über uns, mit einem gespensterartigen höllischen Gepfiff. Wahrlich, eine Nacht, den Widerspenstigsten zu
Reflexionen zu bringen. Glüklicherweise war es dunkel, und dem Feind
gelang es nicht, uns zu schaden. Ich glaubte, ein mit Lebensmittel gefülltes
Fäßchen unter meinem Kopfe zu haben, aber beim anbrechenden Morgen
bemerkte erst, daß es ein mit Pulver gefülltes war. H ätte eine Bombe eingeschlagen, was wäre aus dem Kopfe geworden? Was hätte der Rumpf gedacht,
warum der Kopf tanzen gieng? Dieser böse Kopf (wie Ihr ihn immer nanntet) würde eine pfeiffende Bahn bekommen haben, auf der Röthifluh [beim
Weißenstein, oberhalb Solothurn] abgestreift seyn und endlich ein ewiges
Möndchen geworden seyn, so seine Näschen oder vielmehr Nasgeschüz von
grobem Caliber 24 stündlich den Attiswylern geschienen hätte. Alle Astronomen auf den Observatoirs würden es vergukt haben. - Adieu alors, bella
vital Doch lacht nicht, es war eine gespensterstündige Nacht, und der Morgen
war noch graulicher, nicht wissend, ob's ein Pulverfäßchen zum Hauptkissen
gäbe. - Das Kommende mußte manchen plagen, besonders den Verliebten.
- Da dachte an ein gutes heimeliges Schweizerbett!
Das 2. Bataillon meines Regiments bivouakirte am Berge und wurde jeden
Augenblik durch die Wachpösten allarmirt. - Der Morgen brach an. Toilette
war nachlässig diesen Morgen. Man puzte die Nägel nicht. Fort St. Blasco
ließ seine Canonen frühstüken, die Citadelle ihr nad1, der Feind hatte schon
weniger Appetit als die frühem Tage. - Gepfiff überall, über uns, hinter
uns, kurz, auf allen Seiten. - Wir marsehirten vorwärts gegen die Maddalena zu. Immer durch Gärten und Mauern. - Immer näher und näher. Das Zischen der Kugeln nimmt sein Maximum. Wir waren vor den Mauern
des Klosters. - Erst nach theuerm Verlurste und einer Bresche brach die
Macht der Insurgenten. - Da sah auf alle Weise Verwundete. Hauptmann
aide-major Manuel trug man als todt von der Stelle. Er starb den folgenden
Tag. Mehr als eine Kugel hatte seinen Kopf durchbohrt. Er vermehrte die
Gräber schon so vieler Tapfern des Kirchhofes der Citadelle. - Nach der
Bresche fiel das Kloster im Augenblik. Welcher Lärm, Geschrei von allen
möglichen Tonen da war, läßt sich nicht sagen. Alle feindlichen Batterien
schwiegen von da an.- Der 6. und 7. Sept. 48 sind Tage für Messinens Einwohner, so ewig unvergeßlich seyn werden. Da sie sich unüberwindlich
glaubten, da es Bomben regnete, so soll nach Fremden ein Geheul und Fliehen stattgefunden haben, so mancher sich keinen Begriff machen könne und
an dem lezten Tag Pompei's ähnlich seyn mußte. Endlich machte der Tarn51

bur, Sammlung schlagend, dem Jauchzen, Schießen, Gebrülle, Brennen, Saufen im Kloster ein Ende. Ich sah nun in einem Gemache bey 30 feindliche
Leichname. Das Kloster ward in Brand gestekt und brannte mehr denn 3
Tage. Während des Brandes ertönte immer noch die pflichtthuende Thurmuhr. Da verbrannte eine Bibliothek, die viel Seltenes enthielt.':·
Da endigt mein Brief von Messina aus geschrieben. - Nun will ich die Campagne ganz oberflächlich verfolgen bis zum Ende.- Messina war also unser.
Die Straßen halb verbrannt; Balken, Kugeln, Canonen, Säulen, Waaren etc.
gaben ein Bild, so unvergeßlich bleibt, und nur der kann es sich vorstellen, so
schon solche Szenen gesehen. Es waren eine Menge Minen, aber zum Glük
war sehr großer Regen einige Tage vorher, und sie brannten nicht los. Die
Neapolitaner, so von der Citadelle aus gegen die Stadt den 7. anrükten,
waren bis in die Magazine des Porto Franeo gedrungen. Da war ein Regiment dicht in einander stehend, und die Mannschaften hatten die Brodsäke
voll englisch-sizilianisch erobertes Pulver. Auf einmal, unter scheußlichem
Gekrache, fiel eine Bombe groben Calibers unter sie. 200, sage 200, theils
todt, theils stark verbrannt und verwundet, war die Folge einer einzigen
Bombe. Die Brodseke entzündeten sich. Des Geheuls, Fliehens war kein Ende.
Waffen, Alles von sich werfend, eine Mine fürchtend.
Viele Einwohner, sogar Kinder sah ich von Bomben verstümpelt. Messina
war die ersten Tage leer, öde; kein Licht, ein Ort der Verwüstung.

*

cDas Kloster Santa Maddalena wurde 1763 erbaut und seine Kinne 1836 eröffnet und eingeweiht. Die Bibliothek war reim an wieneigen Handsmrillen, die auf die diplomatisme Geschichte Siciliens und des Ordens des heiligen Benedikts Bezug hatten• (R. v. Steiger, S. 162).
(Schluß des Briefes S. 63)

Anmerktmgen zu Messina
1

Carl Roth berichtet am 18. Sept. 1848 von Neapel seinem Vetter Gottlieb Gugelmann in
Messina: • Heute wurde der letzter Tage verstorbenen Regina madre, mit ziemlich viel Pomp,
ein Leichenbegängniß gefeiert und nach Santa Chiara gebracht [Begräbniskirche des Königshauses seit dem 14. Jh.]. Vor 10 14 Tagen hatten wir wieder 2 unruhige Tage in der Stadt.
Die Lazzaroni senlugen sich unter einander in den Straßen in großen Massen, die königlichen
gegen die constitutionellen. Alle Läden waren 2 Tage geschlossen, das Militär mußte Feuer
geben, und es soll ein paar Dutzend Todte und Verwundete abgesetzt haben. - Seither ist
Tag und Namt strenge Patrouille von Cavallerie und Fußvolk. - Es sind im Ganzen sehr
schlimme Zeiten für den Handel, man macht nichts ... •

a

Die Citadclle von Messina hatte sich dank der Energie des Urner Brigadiers Fridolin Schmid
von Bellikon so lange gehalten (schon sein in Neapel geborener Vater hatte als Offizier im
dortigen Schweizergarde-Regiment gedient). Ohne Sd!mid hätte General Pronio die Citadelle
wohl den Insurgenten übergeben, bemerkte ein beteiligter Neapolitaner gegenüber J oh. zum
Stein (siehe dort S. 174/5 und R. v. SteigerS. 397).
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3

Ueber die schlechte Verpf/eg~tng der Schweizer bei der Ueberfahrt nach Messina und beim
Feldzug in Sizilien äußert sich Joh. zum Stein mehrmals. Wir zitieren: cAuf dem Schiffe
wurde uns allen nichts geboten als beinahe ungenießbarer, gesalzener Käse, steinharter
Schiffszwieback und schlechter, roter Wein• (S. 168). Zum Schiffszwieback bemerkt er außerdem: « ..• den die Soldaten gewöhnlich mit dem Gewehrkolben zerkleinerten•. Dafür macht
der Verfasser das Kriegskommissariat verantwortlich und schreibt am Schluß seines Buches
die bittern Worte: •Vom 5. bis 7. September 1848 erhielten wir bei Messina nichts bis am
7. abends spät Käse und Zwieback; am 1. April 1849 in Scaletta, am 5. in Aci Reale und am
6. in Catania gar nichts und vom Abmarsch von Catania am 23. April bis am 16. Mai in
Palermo nur abends jeweilen eine Suppe von unserm Menage• (S. 360).

• Die sicheiförmige Halbinsel, welche den Hafen von Mcssina bildet, wird schon vom griechischen Historiker Thukydides in seiner •Geschichte des Peloponnesischen Krieges•, Buch VI,
Kap. 4, hervorgehoben. Th. kennt auch den ursprünglichen Namen der Stadt: cDer erste
Name Zankle war ihr von den Sikulern (den Ureinwohnern von Sizilien] beigelegt, und
zwar von der sicheiförmigen Gestalt des Ortes, weil die Sikuler eine Sichel ,Zank/on' nennen.• Der Neuenburger Indogermanist Max Niedermann sieht darin ein ligurisches Wort
dalklo, -a, aus dem lat. falcula, später falcicula und falx cSense, Sichel• entstanden wäre.
Die Sikuler sollen von den Ligurern abstammen. (Essais d'~tymologie er de critique verbale
latines, Neuchatel 1918, S. 17-36). d in dalklo = stimmhaftes engl. tb.
In (hauptsächlich) südfranzösischen Dialekten und im angrenzenden Spanischen, Katalanischen
und Piemontesischen findet sich das Wort daille cSense, Sichel• (span. dalle, kat. dalla, piem.
daj). Vgl. W. v . Wanburg, Franz. erymol. Wörterbuch, Bd. III, S. 2/3 (Art. damlu, -a
•Sense•). Meyer-Lübke, Romanisches erym. Wörterbuch, 3. Auflage, Heidelberg 1935, Nr.
2458, zitiert aus lat. Glossen die Form daculum, -a cSichel•. - Siehe auch A. Kuhn, Der
lateinische Wortschatz zwischen Garonne und Ebro, Zschr. f. rom. Phil. 57 (1937), S. 334/5.D as Problem Zankle-Messina ist eine Erinnerung aus dem Griechisch-Unterricht von 1901,
als wir in der Prima bei Dr. F. Luterbacher die Tragödie von der Sizilischen Expedition der
Athener lasen (Thukydides Buch VI).
~

Die für die Kämpfe südlich von Messina in Betracht kommende Umgebung schildert Joh. zum
Stein ausführlich S. 181-183. Wir führen daraus an: •Das Gelände zwischen Contessa und
der Stadt, das gleich vom Ufer aus anzusteigen beginnt, ist mit Mauern und Cactushecken
vielfach durchschnitten, zu Trennung der einzelnen Grundstücke der verschiedenen Eigentümer. Im allgemeinen war das Gelände, wo die Ausschiffung stattfand, mit Reben bepflanzt
und an einigen Orten hiengen noch herrlich süße Trauben an den Rebstöcken. - Näher gegen
die Stadt zu waren die Grundstücke mehr mit Feigen, Oliven, Orangen- und Citronenbäumen besetzt, förmliche Baumgärten bildend. Höher oben am Bergabhang war Gebüsch, Bäume,
vereinzelte Häuser und ein paar Klöster> (S. 182).

e Die schauderhaften Verstümmel11ngm der in die Hände der Insurgenten gefallenen Feinde
werden durch reiches Material belegt. - A. v. Stürler, Messina, S. 5, berichtet: « .•• während
wir mitten durch ein Feuermeer, das uns oft zu crsticken drohte, an Grcuclscenen von halbverbratenen und scheußlich verstümmelten Kadavern, ruhig Gewehr im Arm vorbeimarschirten. In einem Vorhof, in den wir eindrangen, um nach Wasser zu suchen, sahen wir zwei
Kadaver, deren Hände und Füße, die Ohren und noch mehr abgeschnitten worden und ringsum an Cactus und Aloe's angespießt waren. Den Knöpfen nach, die noch da herum lagen,
erkannte man sie für Soldaten des dritten Schweizerregiments; wahrscheinlich hatten sie den
erwähnten Ausfall aus der Citadelle mitgemacht und waren als Verwundere oder Getödtete
in Feindes Hand gerathen. Bei diesem Anblick drückte ich den Griff meiner Pistole wie die
Hand eines Freundes, die mir den letzten Liebesdienst erweisen sollte.•
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R. v. Steigtr schreibt über die Gra~<saml.citen der Sizilianer (S. 195): •Die Sicilianer begingen
an denjenigen Soldaten, die das Unglück hatten, in ihre Hände zu fallen, Grausamkeiten, die
alle diejenigen weit übertrafen, welche der spanische Unabhängigkeitskrieg gegen Napoleon
erzeugt hatte, oder wenigstens erzeugt haben soll. Vom 3. bis zum 6. Septemb~r Abends,
wurden mehrere Soldaten zu Tode gemartert, lebendig in Stücke zerhauen; ihr Fleisch auf
dem Platz der Giudeeca gebraten und zu Markte geboten, und zwar dasjenige der Schweizer
zu einem höhern Preis, als dasjenige der Neapolitaner (Note: Letzteres wurde zu einem
Bajocco der Rottolo verkauft. Der Rottolo beträgt 2Y:; Pfund). Die Köpfe dieser Opfer
wurden auf Bajonetten in Messina's Straßen herumgetragen. Die Insurgenten verzehrten
sogar die rohen Zungen dieser Unglücklichen mit Brod, und Mancher unter ihnen trug abgeschnittene Ohren an den Knopflöchern angehängt. Dieß Alles geschah vor den Augen der
Bevölkerung, die in ihrem Schrecken sich befrug, ob solche Vertheidiger und Freunde nicht
mehr zu befürchten wären, als der Feind selbst.•
Auch ] oh. Z~<m Stein gibt von den gesehenen Verstümmelungen bei Contessa gräßlidte D etails
(S. 185/6) und fügt dann bei: cDer Obergeneral Filangieri bat aber dann audt am 8. Februar
1849 in seiner Verteidigungsrede in der Pairskammer in Neapel die Greueltaten der Revolutionäre ihren in dieser Kammer anwesenden Vertretern und Gesinnungsgenossen ins Gesicht
geschleudert, und wußten diese nichts zu antworten auf diese Anklagen, weil sie die Tatsachen nicht in Abrede stellen und keine wichtigen Gegenklagen über rohes Benehmen der
königlichen Truppen vorzubringen wußten• (siehe auch S. 241). - Vgl. Maag, S. 164.
Zum Brief eines Offiziers aus Messina, der die Greueltaten der Sizilianer am 10. Sept. 1848
erwähnt, schreibt die Redaktion des .schweizerischen Beobachters• Nr. 116 vom 26. Sept. in
einer Fußnote: • I nsurgenten von Messina gingen in ihrer blinden Wuth so weit, daß sie 60
neapolitanische und schweizerische Soldaten, die in ihre Gewalt gefallen waren, rösteten und
verzehrten! Es wird auf das bestimmteste versichert, daß dieses entsetzliche Mahl nicht eine
Fabel, sondern zur Schande der Menschheit leider eine furchtbare Wahrheit ist! Diese in unserer Zeit unerhörte Barbarei rief eine schreckliche Vergeltung von Seiten der neapolitanischen
Truppen hervor.• Die cBerner-Zeitung• 1848, Nr. 232 vom 27. Sept., bemerkt dazu: cDem
Berichterstatter möchten wir indeß nicht aufs Wort glauben.»
1

Von den Kämpfen bei Contessa berichtet Maag S. 174: cDer erste Gang galt jeweilen dem
Keller, wo Flintenkugeln dem Sizilianerwein den Weg nicht nur durch schmachtende Schweizerkehlen, sondern bei des Genusses Uebermaß auch in die weiten Räume bahnten, wo die
Soldaten oft bis über die Knöchel im edlen Nasse standen. Aber Ströme vergeudeten Weines
bedeuteten ihnen, wo sich der Anlaß bot, gerade so wenig wie solche des eigenen Blutes.»

8

Die nächste Umgeb~<ng des Klosters Santa Maddalena schildert ausführlich Job. zum Stein,
der an den Kämpfen beteiligt war (S. 228-230).

9

Die Explosion beim Kloster Santa Chiara schildert R. v. Steiger S. 165-167 folgendermaßen: «Unterdessen waren die Pioniere mit Durchbrechung einer anderthalb Fuß dicken Mauer
beschäftigt, die mit festem Ziegelwerk bekleidet war, und die Cascrnen vom Kloster Santa
C hiara trennte ... Die Pioniere setzten nämlich ihre, wegen vorgefundener Hindernisse seh.r
verlängerte Arbeit an der Mauer fort, als eine wahrscheinlich von der Batterie Santa Cecilia
entsandte zwölfzöllige Bombe zwischen den zwei Bataillons des sechsten Linienregiments
einschlug. Beim Zerspringen tödtete sie 12 Mann, entzündete im nämlichen Augenblicke die
in den Brodsäcken aufbewahrten Patronen sehr vieler Soldaten, und verwundete, verbrannte
oder verstümmelte auf die schrecklichste Weise über 200 Mann. Man sah manche, von unausstehlichen Schmerzen gefoltert, sich die Kleider vom Leibe herunterreißen, wie Rasende
herumrennen und Wasser suchen, um ihre Qualen darin zu stillen; andere, wenigstens auf
einige Augenblicke des Augenlichts beraubt, tappten nach ihren brennenden Kleidern und
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versengten Gliedern; noch andere, mit von Pulverschwärze unkenntlichen Gesichtern, starrten ihre Cameraden mit dem wilden Blick des Wahnsinns an, streckten ihre verbrannten
Hände in die Höhe und sduieen dabei in Tonen, die nichts menschliches mehr an sich hatten.
Noch andern hatte der Brand die ganze Haut vom Leibe weggesengt. - Dieser wirklich
gräßliche Anblick verbreitete unter den Truppen einen solchen Schrecken, daß sie über Verrath
zu schreien begannen und den ganzen Boden, auf dem sie standen, unterminirt glaubten. Die
Offiziere suchten sie zu beruhigen. General Pronio zog bcide Bataillons des dreizehnten
Linienregiments aus der Citadelle zur Verstärkung herbei und berief die Schweizer, um die
Verwundeten, die Todten und die Glieder der Verstümmelten fortzuschaffcn ... • - Maag
zitiert S. 184 interessante Einzelheiten aus dem eingehenden Bericht des Majors v. Rascher an
die Bündner Regierung.

1

° Kar!

v. Gra/fcnried (-Köniz) von Bern, 1808-1884. In Holland Kadett und 2. U.Lt. 1826
bis 1829. In Neapel 1. U.Lt. 1829, O.Lt. 1836, Hauptmann 1844, Retraitepension 1850
(Verweigerung der Leistung des neuen Eides).
(Joh. zum Stein 114, Maag 709)

11

Kar! Beat Manucl von Bern, 1801-7. IX. 1848 (bei der Einuahme von Messina). In Bern
Kadett und 2. U.Lt. der Artillerie 1822, 1. U.Lt. der Standeskompagnie 1824, O.Lt. 1827.
In Neapel Artillerie-Lt. 1829, Bekleidungshauptmann 1837, Hauptmann-Adj.-Major 1848.
{Stürler, Messina 11, R. v. Steiger 179, Maag 717)

~2

Die Explosion in der Batterie San Girolamo wird von den Zeitgenossen in starken Farben
ausgemalt.
A. v. Stiirler berichtet: « ... über 20 Mann, mehrst von der tapfern zweiten Jäger-Kompagnie, flogen da in die Luft oder wurden scheußlich verbrannt; zudem wurden die mehrsten
noch von zersprungenen Haubitzgranaten, deren wie es scheint ein großer Vorrath da sich
entzündeten, grausam verstümmelt. Ein herzspaltender Anblick! Alle diese winselnden, kaum
noch Menschen ähnlichen Wesen unter den verschiedenartigsten Trümmern herumliegen zu
sehen; aus Barmherzigkeit und von ihnen selbst darum angefleht, feuerten ihre Kameraden
auf sie, ihnen ihre Leiden abzukürzen, wenige nur waren rettbar• (S. 13).
Aus R. v. Steiger, S. 186, der Stürler benützt, zitieren wir: cEin sich verbreitender dicker
schwarzer Rauch und ein aus demselben erschallendes lautes Schmerzgesd1rei verkündeten
großes Unglück. Es war die Munition jener Batterie, die vom Brande des an sie stoßenden
Eckhauses ergriffen, diesen Theil der Batterie samrot der Barricade in die Luft gesprengt hatte.
Wider den Befehl ihrer Offiziere hatten sich etwa zwanzig Bcrnerjäger derselben ~enäher t :
sieben oder acht wurden durch zerplatzende Granaten getödtet oder verstümmelt, die andern
mehr oder weniger verbrannt, wovon einige später ihren \Wunden erlagen oder Juf Lebenszeit verkrüppelt blieben.•
Job. z11m Stein eilte nach der Explosion sofort an die Stelle. Er schreibt S. 248/9: cDa bot
sich uns ein grauenhafter Anblick; der ganze große Platz, wo die Batterie gewesen, sowie die
Straße daher bis zu uns war ein Trümmerfeld. Die Luft war mit Staub, Mörtel, Steinen,
Stücken Holz, Teilen von zerschmetterten Lafetten und Rädern dicht angefüllt, die hoch aus
der Luft herunterkamen. - Das grauenhafteste aber war, daß ein halb Dutzend Soldaten
mit diesen .Materialien hoch aus der Luft heruntergefallen kamen; einige hielten noch ihr
Gewehr in der Hand, und ein Unglücklicher, dessen Gewehr vor ihm den Boden erreidne,
wurde auf sein eigenes Gewehr gespießt. Glücklicherweise war er aber wohl getötet worden
gleich bei der Explosion, denn sein Gesicht war ganz zerschlagen und unkenntlich gemacht. Nicht nur 20 M:mn, wie von Stürler angibt in seinem Bericht, sondern über 40 Mann lagen
tot, scheußlich verbrannt oder arg verwundet auf dem Platze• (S. 248/ 9).

13

U eber den Anblick von Messina nach der Kapitulation schreibt A. v. Stürler, Messina S. 15 :
•Am Abend des 7. . .. begab ich mich mit einigen andern Offizieren bis nach der Stadt.
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0 welch furchtbarer, schauderhafter Anblick erwartete uns da ... Die ganze lange Straße
von porta Zalra bis porta Nova und von da bis quattro fontane ins Herz der Stadt, diese
Strecke, wohl Y:i Stunde lang, brannte lichterloh zu beiden Seiten, zu allen Fenstern, zu allen
Thüren lekten die Flammen heraus, und auf der Mitte der Straße stieß jeder Schritt auf
halbversengte und verstümmelte Leichname von Soldaten und Bürgern, doch weitaus der
Mehrzahl nach von erstern. Diese und eine Menge halbverbrannter Hausthiere, vorzüglich
Hunde, Esel und Schweine, verpesteten die Luft, umgestürzte Kanonen und haufenweise
umherliegende Mordwaffen aller Art gaben Kunde, weß Geistes Kind diese Zerstörung war.•
u

Dem Pöbel von Messina widmet A. v. Stürler S. 16/17 folgende Worte: •Den ganzen Tag
und die ganze Nacht patrouillirten wir in allen Straßen, um alle Marodeurs und herumsd,leichenden Plünderer aufzugreifen. Mehr denn 100 schickte ich für meinen Theil mit
Stricken gebunden nach der Citadelle, worunter, zu unserm Ruhm sei es gesagt, nur drei
Schweizer waren, alle übrigen Neapolitaner-Soldaten und zum mehrsten Messineser-Pöbel.
Auf Ietztern fällt überhaupt der größte Theil der Sündenlast, denn da schon am 6. beinahe
die ganze wohlhabendere Einwohnerschaft sich geflüchtet hatte, so begann der zurückbleibende Pöbel mit den Nachzüglern der fliehenden Insurgenten, schon vor dem Eindringen der
Truppen, sein Handwerk, und da sie die Lokalitäten kannten, wußten sie auch, wo es am
erklecklichsten ausfiel. Nachher dienten sie noch den Soldaten zu Führern, mit denen theilten
sie wiederum.•

15

• Eine Strecke weiter gekommen auf unserm Marsche, streifte die Flintenkugel eines Insurgenten unsern Oberleutnant Gugelmann vornen am Leib und riß ihm das unterste Knopfloch an
seinem Waffenrock auf und den Knopf weg. In seiner Aufregung bemerkte er nur den Schlag
am Körper, aber nicht die verursachte Beschädigung seines Kleides. - Er frug zornig : ,Wer
rührt da zu mer?; Er wußte nämlich, daß er nicht sehr beliebt war bei der Kompagnie, und
glaubte daher, ein Soldat habe mit einem Stein nach ihm geworfen, und ahnte nicht, daß es
eine feindliche Kugel gewesen, bis wir ihn auf die Beschädigung an seinem Waffenrock verwiesen• (Joh. zum Stein, S. 201).
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XII. Der Feldzug nach Catania und Palermo
April-Mai 1849

Wahrend des Waffenstillstandes (13. Sept. bis 28. März 1849) rüsteten die
Sizilianer eifrig für die Fortsetzung des Krieges. Der polnische General
Mieroslawsky, der sich in der polnischen Revolution 1846-1848 ausgezeichnet hatte, wurde zum Oberbefehlshaber ernannt. Bei leeren Kassen suchte
man überall Freiwillige, denen hoher Sold versprochen wurde. In einem
französischen Fremdenbataillon von 450 Mann, das sich aus verschiedenen
Nationen rekrutierte, dienten auch einige Schweizer.
England und Frankreich verhandelten mit Ferdinand II. wegen der zukünftigen Stellung Siziliens. Am 28. Februar 1849 richtete dieser ein Ultimatum
an die Regierung von Palermo, worin er, bei sofortiger Rückkehr unter seine
Herrschaft, Amnestie, ein eigenes Parlament und ein aus Sizilianern zu bildendes Ministerium versprach; nur die auswärtigen Angelegenheiten, Krieg
und Frieden behielt er sich vor. Die Vertreter Englands und Frankreichs,
Lord Temple (Bruder des Außenministers Palmerston) und Rayneval, brachen am 6. März auf, um das Ultimatum in Palermo zu überreichen. Aber
die Regierung legte es dem Parlament nicht vor; die königliche Akte wurde
zerrissen und öffentlich verbrannt.
In der Schweiz war am Tage des Waffenstillstandes (13. Sept. 1848) die Bundesverfassung in Kraft getreten, nach welcher keine neuen Kapitulationen
abgeschlossen werden durften. Auch gegen die noch bestehenden mit Neapel
erhob sich großer Widerstand, der zu einer zeitweiligen Werbesperre führte.
Wegen großer Erregung in Oberitalien verhandelte der Freiburger Oberstleutnant Tobie v. Müller 1 vom 2. Regiment mit Radetzky betreffs Durchmarsch der Rekruten durch die Lombardei und Venetien. Um die stockende
Werbung wieder in Gang zu bringen, bezahlte Ferdinand II. den in Neapel
geschädigten Schweizer Kaufleuten 13 000 Dukaten (13. Dez.). Bern beharrte
bei seinem Werbeverbot, was zur Folge hatte, daß sich die werbelustigen
Berner in andern Kantonen meldeten. Eine Eingabe der Berner Regierung
an den Bundesrat, die Werbungen überhaupt zu verbieten, wies dieser zurück. Petitionen an die Bundesversammlung wurden vorbereitet (16. März
1849; Niederlage bei Novara und Abdankung Carlo Albertos 23. März).
Ende des Monats richtete die Berner Regierung an die Bundesbehörden eine
Eingabe zur Auflösung aller Kapitulationen. In diesem Augenblick waren
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die Schweizer in Messina gerüstet zum Feldzug nach Catania, getreu dem
geschworenen Eid. Am 19. März wurde von Neapel der Waffenstillstand auf
den 29. gekündet.
Die Sizilianer waren zum Kampf bereit. Da England und Frankreich keine
Waffen mehr lieferten, war das Mieroslawsky zur Verfügung stehende Heer
von 8000 Mann schlecht bewaffnet. Sehr zu wünschen ließ die Disziplin,
besonders bei den von den Galeeren Entlassenen (congedati), die 2 Bataillone von 600 Mann bildeten. General Filangieri, der von dem in Gaeta im
Exil weilenden Papst Pius IX. den Segen für den sizilianischen Feldzug
empfangen hatte, hielt am 27. März 1849 in Messina Heerschau über 13 000
Mann, die aus den Divisionen Pronio und Nunziante bestanden. Die zwei
Schweizer Regimenter (Riedmatten und Bucher 2 [früher Muralt}) gehörten
zur Division Nunziante und bildeten die von Oberst v. Muralt kommandierte 4. Brigade, der das Berner Regiment an Oberstleutnant Bucher abgetreten hatte.
Der Vormarsch, von der Flotte begleitet, begann am 1. April. Um den Feind
zu täuschen, war die Brigade Busacca am 30. März zum Schein westwärts
nach Cefalu gefahren, landete aber am Abend des 2. April bei Taormina,
nördlich des Aetna. Filangieri wollte den Feldzug mit den neapolitanischen
Truppen durd1führen; die zwei Schweizer Regimenter sollten, sehr gegen
ihren Willen, in der Nachhut bleiben. 3
Der überaus starke Engpaß St'Alessio vor Taormina war von den Sizilianern
unbegreiflicherweise verlassen worden und fiel kampflos in die Hände der
Neapolitaner, die darauf, von der Flotte kräftig unterstützt, das hochgelegene Taormina eroberten. 34 Barrikaden beseitigend, die von den Feinden
verlassen waren, rüdnen die Neapolitaner bis Acireale vor, in den Dörfern
überall mit Jubel begrüßt.4 Unterdessen war Catania durch Barrikaden und
Schanzwerke in Verteidigungszustand gesetzt worden. Mieroslawsky verfügte
über ca. 5000 Mann. In den Dörfern vor Catania drängten die Neapolitaner
die Sizilianer gegen die Stadt zurück, die von der Flotte bombardiert wurde.
Filangieris Aufforderung zur Kapitulation wiesen die Insurgenten mit Entrüstung zurück. Der Kampf begann (6. April). In der 3 km langen, die Stadt
von Nord nach Süd durchziehenden Strada Etnea stießen die Neapolitaner
auf außerordentlich starken Widerstand, den sie nicht brechen konnten. Sie
mußten sich zurückziehen und den Schweizern den Kampf überlassen. «Jetzt
war der Moment gekommen, da die Arrieregarde abermals zur Avantgarde
werden sollte! ,Die Schweizer, die Schweizer!' hörte man in dieser höchsten
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Noth Offiziere wie Soldaten rufen. Rasch wandte sich der General zu einem
seiner Adjutanten: ,Un regiment Suisse, au pas de charge, avec Ia batterie
d'obusiers du capitaine Polizzi, mais vite!'» (A. v. Stürler, Sizilien, S. 13).
Eben waren die Berner, nach 87fstündigem Marsch bei drückendem Scirocco,
vor Catania eingetroffen und hatten sich zum Ausruhen längs der Straße
niedergelassen. (Das 3. Regiment [Riedmatten] stand etwas westlich, um die
Stadt eventuell von dieser Seite anzugreifen). Trotz Ermüdung defilierten
die Berner vor Filangieri in strenger Mannszucht und rückten sofort auf der
Aetnastraße vor. 0 Es war 67:.1 Uhr abends. Oberst v. Muralt leitete persönlich
den Angriff, der von neapolitanisd1er Artillerie unterstützt wurde. Unter
schweren Verlusten (auch v. Muralt wurde verwundet) nahmen die Berner
die Barrikaden aus Lavablöcken im Sturm und gelangten nach 3 Stunden
blutigen Straßenkampfes 0 auf den Domplatz (Elefantenplatz), wo die letzten Geschütze erobert wurden (Details über die Erstürmung von Catania bei
A. v. Stürler, Sizilien, S. 13-19, und R. v. Steiger, S. 257-263). In der
Nacht zum 7. April fanden in der Stadt noch einige Kämpfe statt. Die am
Meer liegenden Forts St'Agata und Messina waren, nach kurzer Verteidigung, von den Besatzungen aufgegeben worden, die sich auf ein englisches
Schiff retteten und nach Palermo fuhren. Die Berner bivouakierten auf dem
Domplatz, bezogen am folgenden Tag das Benediktinerkloster als Quartier.
Unter den 352 bestatteten feindlichen Leichen fanden die Berner auch einige
Tessiner und Waadtländer. Wie bei Malplaquet 1709 und Baylen 1808 hatten
Schweizer gegen Schweizer gekämpft. Die Neapolitaner hatten 37 Tote und
315 Verwundete, davon entfielen auf die Berner 9 Tote, 53 Verwundete.
In der Nacht zum 7. April fanden in Catania maßlose Plünderungen statt
von Neapolitanern, die durch grauenhafte Mißhandlung gefangener verwundeter Kameraden zum höchsten Zorn gereizt worden waren (Details bei
Maag, S. 301). Auch einigeBernerscheinen mitgemacht zu haben. Aber diese
waren hauptsächlich beteiligt bei der Plünderung des Tresors der Bank von
Catania. Mitten im Krieg spielten sich dort ergötzliche Szenen ab, die in der
Anmerkung zitiert werden. 7 Die Geldgier, die oft bei den Schweizer Söldnern
konstatiert wird, scheint da wieder zum Vorschein gekommen zu sein.
Das Osterfest wurde am 8. April in der eroberten Stadt gefeiert. «Dem
Bernerregiment erkannte die ganze Armee die Siegespalme zu, der Heldenmut der Schweizersoldaten ward in aller Mund gefeiert. Catanias Einnahme
und somit die Unterwerfung Siziliens noch lange nachher als das Werk der
Schweizertruppen von den besiegten Insurgenten selbst bezeidmet», schreibt
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Maag S. 304 und zitiert das Zeugnis des Deutschen A. Helfferich in seinen
«Briefen aus Italien, III. Band: Neapel und Sicilien im Jahre 1850.> , S. 91. '~
Nach der Eroberung Catanias ergaben sich, bei Annäherung eines Geschwaders mit Landungstruppen, auch Augusta und Syrakus, zwei wichtige Waffenplätze der Sizilianer. 3000 Mann stark, mit 18 Geschützen, sammelten
sich die Insurgenten darauf in der Mitte der Insel, im hochgelegenen, strategisch wichtigen Paß von Castrogiovanni (heute Enna, das alte Henna,
918 m).~·* Auf zwei Routen suchte sich Filangieri dieses Uebergangr, zu bemächtigen. Marschall Nunziante rückte am 10. April auf der Westseite des
Aetna über Paterno - Aderno - Leonforte vor. Ihin folgte am 18. April das
1. Bataillon des 3. Regimentes unter dem Bündner Major v. Rascher.8 Das
Kommando über die beiden Schweizer Regimenter hatte Oberst v. Riedmatten übernommen, an Stelle des verwundeten Oberst v. Muralt, der in
Catania zurückgeblieben war. Die vorrückenden Truppen wurden überall
mit Jubel begrüßt. Den Engpaß von Castrogiovanni hatten die zuchtlosen
Insurgenten verlassen und sich aufgelöst. Nunziante zog mit dem Bataillon
Rascher am 27. April nach Sta. Caterina weiter (33 km). Die andere Kolonne
der Neapolitaner schlug am 13. resp. 20. April eine südliche Route ein :
Lentini - Grammicheie - Caltagirone - Caltanissetta und vereinigte sich in
Sta. Caterina mit Nunziante. Bei ihr befand sich das von Oberst v. Riedmatten kommandierte 2. Bataillon des 3. Regiments. Auch diese Truppen
wurden überall begeistert empfangen (interessante Details bei Maag S. 308/9,
siehe Anmerkung).9 Der Reserve, der Brigade Busacca, die Catania am 23.
April verließ, waren die Berner zugeteilt; sie zählten nur noch 909 Mann.
Beim strengen Marsch nach Caltanissetta mußten weitere 74 alte Soldaten
krank zurückbleiben.
In Caltanissetta überbrachte eine Abordnung der Regierung von Palermo
dem Oberbefehlshaber Filangieri die unbedingte Unterwerfung der Stadt
und damit der ganzen Insel (27. April). Unterwegs hatte die Delegation in
Catania den verwundeten Oberst v. Muralt besucht und ihn für die tapfere
Haltung seines Regiments beglückwünscht. Filangieri war sehr skeptisch

*

Interessant sind Hellferichs Bemerkungen über die Kämpfe bei Catania, Taormina und Messina (S. 90-104). Wir zitieren z. B.: «Ueber den Hergang des Gefechts [bei Taormina] erfuhr
ich Folgendes: In Taormina commandirte einer jener vielen Revolutionsobersten, die vom
Kriegshandwerk wenig oder gar nichts verstanden und das fuggire für die erste Eigenschaft
eines großen Feldherrn hielten ... • (S. 96).

•:·•} Vgl. G. Meyer von Knonau, Zwei sizilische Bergstädte, I. Enna- CastrogioYanni, II. EryxMonte San Giuliano. S. A. aus der NZZ 1901 (32 S.).
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über die Zuverlässigkeit der Nachricht. Die vereinigten Truppen zogen über
Vallelunga- Villafrati nach Misilmeri, 11 km südöstlich von Palermo. In
dieser Zeit hatte sich Palermo gegen die eingeleiteten Friedensverhandlungen
erhoben; die Revolutionäre waren wieder obenauf gekommen. Aufständische
Truppen besetzten die Bergkette zwischen Monreale und Misilineri. Am
Gibilrossa lieferten sie drei Tage lang den Neapolitanern und dem 3. Schweizer Regiment blutige Kämpfe, die erst am 9. Mai zum Abschluß kamen.
Palermo, blockiert von der neapolitanischen Flotte und von Osten bedrängt
durch dem Meer entlang vorrückende Truppen, mußte kapitulieren. Es
wurde am 15. Mai 1849 besetzt, gerade ein Jahr nach der Niederwerfung
der Revolution in Neapel. Das 3. Regiment bezog Quartier im Palazzo
Reale und im Quartiere San Giacomo, das Berner Regiment im Benediktinerkloster von Montoliveto und in San Giacomo. Aber schon am 22. Mai
wurden die Berner mit 5 neapolitanischen Bataillonen nach Gaeta eingeschiffi, wo sich König Ferdinand II. zum Feldzug in den Kirchenstaat rüstete.
Das 3. Regiment blieb in Palermo bis zum 19. November. Infolge der starken Verluste der Berner konnte sie der König nicht für den neuen Feldzug
verwenden und schickte sie nach Neapel zurück, wo sie die alten Quartiere
in Santi Apostoli und im Kastell Carmine bezogen (25. Mai). Filangieri verstand es, im aufständischen Palermo in kurzer Zeit Ordnung und Ruhe wiederherzustellen. Dem Schweizer Vizekonsul Hirzel gegenüber, der ihm für
seine energische Haltung besondern Dank aussprach, äußerte er sich mit
größter Achtung über die militärische Tuchtigkeit der Schweizer Truppen.
Am 25. Mai legte Marschall Nunziante das Kommando über seine Sizilianer
Division nieder, um ein Armeekorps in den Kirchenstaat zu führen. In einem
Tagesbefehl nahm er mit folgenden Worten Abschied von den Bernern: «Die
Befehle Seiner Majestät haben mir das Vergnügen entzogen, das vierte
Schweizerregiment, das im Feldzuge von Sizilien so glänzende Beweise von
Tapferkeit und von dem dasselbe beseelenden vortrefflichen Geiste abgelegt
hat, unter meinem Kommando zu behalten. Indem ich also von den Tapferen
Abschied nehme, aus denen es zusammengesetzt ist, hege ich den Wunsch,
diese möchten nach nicht langer Ruhe frische Lorbeeren einsammeln und mir
dadurch das Vergnügen bereiten, sie neuerdings zu bewundern» (Maag,
s. 331).
*
Im Namen des Königs dankte Filangieri am 29. Juli seinen Truppen für die
-,. Das Smrciben Filangieris an Brigadier v. Muralt sehe man bei R. v. Steiger S. 452--454.
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in Sizilien geleisteten Dienste. Er selbst, bisher Fürst von Satriano, erhielt
den Titel eines Herzogs von Taormina mit dem Majorat von 12 000 Dukaten
jährlich, gültig bis in die vierte Generation. Am 9. Oktober ernannte ihn der
König zum Generalstatthalter von Sizilien. Den Schweizern wurde der Aufenthalt auf Sizilien als 2 Feldzüge angerechnet, d. h. als 4 Dienstjahre nach
den geltenden Bedingungen der Kapitulation. 28 Offiziere, 134 Unteroffiziere und Soldaten erhielten als Auszeichnung goldene, silberne und bronzene
Medaillen, die an einem blau-weißen Band getragen wurden. Ein ausführliches Schreiben Filangieris vom 4. November an Oberst v. Muralt gab die
Ehrung bekannt (Liste der Ausgezeichneten und Beförderten bei Maag,
S. 669/ 670; Abbildung einer Medaille bei de Valliere, Treue und Ehre, S. 333
unten rechts).
Im Monat Juni war Oberst v. Muralt zum Brigadegeneral ernannt worden;
er übernahm das Kommando über die beiden Gardegrenadier-Regimenter.
Dasjenige über das Berner Regiment wurde definitiv Oberstleutnant Bucher
übertragen. Durch Tagesbefehl vom 21. Juni 1849 nahm Oberst v. Muralt in
bewegten Worten Abschied von den Bernern, bei denen er 20 Jahre gedient
und die er seit dem 15. Mai 1848 als Oberst geführt hatte (Text bei Maag,

s. 332).

Schluß des Briefes vom 14.März 1850

... Bis den 1. April 1849 befanden wir uns in Messina. Niemals brachte einen
so milden Winter zu. - Also den 1. April hieß es wieder vorwärts. Wegen
dem von Frankreich und England aufgedrungenen Waffenstillstand hatten die
Sizilianer Zeit, sich neuerdings zu waffnen, und neuerdings mußte Blut fließen. - Viele Franzosen aus Algier und Fremde von allen Nationen waren
zu ihnen gestoßen. - Also den 1. April, ein Sonntag, ertönte der Tambur,
und die kleine Armee schritt vorwärts. 11 Dampfschiffe begleiteten uns von
Ferne im Meere. Ich übergehe die Bivouaks, das erste Aufstoßen auf die
Feinde, den unüberwindlichen Paß di Taormina (der so schändlich von ihnen
nach kurzem Kampfe verlassen wurde), die ungeheuren Felder der Lava des
Aetna, Acireale etc. Der Feind, so wir schon den 1. Tag ins Blei bekommen,
zog sich immer zurük, und den 6. April 1849 Abends standen wir oben
['= oberhalb] Catanien. Die erste Colonne sd1lug sich schon lange in den
Straßen. Die Cavallerie chargirte vor unsern Augen, als ein Adjudant des
Generalsenchef (Satriano, jezt duca di Taormina) daher gesprengt [kommt]
und Befehl bringt, ein Schweizer Regiment müsse vor. Unser Oberst benüzte
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den Augenblik, da das 3. Schweizer Regiment sich ans Bivouakiren angeschikt hatte, und das 4. schlug den Sturmmarsch. Diese folgenden Stunden
würden mir viel Stoff zu beschreiben geben, aber kurz muß ich seyn und
hoffe, Euch mündlich einmal damit zu unterhalten.
Es ging ins Feuer. Kartätschen pfiffen neuerdings, man schlug sich in Ordnung in der Hauptstraße (meilenlange) Cataniens. Immer im Sturmmarsche
jauchzend vorwärts, bei den bleichen Napolitanern vorbeieilend. Ich glaubte,
meine lezte Stunde hätte geschlagen. Hauptmann Bloest ~- fiel vor mir 10, 4
andere Offiziere stark verwundet. Die Nacht war eingebrochen. Das Donnern der Geschüze machte mich fast taub. Meine Compagnie und 2 andere
suchten dem Feinde im Rüken anzurüken, und verließen daher die Hauptstraße, um durch kleine Nebenstraßen hinter den Feind zu gelangen. Aber
es war Nacht, und die Stadt uns unbekannt. Die Hauptszene hatte bald ein
Ende. Der Feind floh nach allen Seiten. Wir bivouakirten, obschon einzelnes
Feuer bis Morgens gehört wurde, in den Straßen. Folgenden Tags zogen wir
ins Benediktinerkloster, das über 60 000 Ducaten Renten verfügt~·::-, und wir
fanden da für 3 Regimenter herrlich Obdach. Ich übergehe die Zeit, wo wir
da gestanden und uns den Wein des Klosters schmeken ließen.
Durch Lentini, Caltagirone, Caltanissetta (da erhielt ich Eure lieben Briefe,
es waren deren 6), Vallelunga, Villafrati, Misilmeri. In lezterm Ort blieben
wir bei 8 Tage. Befand mich zweimal mit meiner Compagnie (ich war alsdann Compagnie-Commandant) auf den Vorpösten. - Die Deputationen
von Palermo kamen öfters zum General en chef, und endlich giengs wieder
vorwärts nach Palermo selbst, das also sich ergab. - Wir wunderten uns
nicht wenig ihres schönen Geschüzes und Verschanzungen. Das 3. Schweizer
Regiment schlug vor Palermo die Insurgenten nicht übel in die Flucht. Wir
waren nun in Palermo in einem Kloster, nahe beim königlichen Pallast.
Palermo ist eine schöne Stadt und einzig in der Art.
"" •Einer unserer ausgezeichnetsten Offiziere, ein Soldat ohne Furcht und Tadel. \Vissenschaftlich
sehr gebildet, in seinem Fache ausgezeichnet, von frankem, offenem, fröhlichem Charakter,
bei Offizieren und Soldaten allgemein beliebt, von seiner Kompagnie für ihren Vater gehalten. Vom Regiment aufrichtig und tief betrauert- es floß ihm manche Thräne• (A. v. Stürlcr,
Sizilien S. 15). •Die Leiche des Hauptmanns Kar! Blöst wurde vom Regimentspfarrer Dick
zur See nach Messina geleitet und da an der Seite Manuds bestattet• (Maag, 5.294, nach dem
Tagebuch von R. v. Steiger).
,:.,:. Schon ]. G. Seume schreibt im •Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802• (Braunschweig und
Leipzig 1803), S.278 über den Reichtum des Benediktinerklosters in Catania: «Das Kloster hat
achtzig tausend Skudi Einkünfte, und steht im Kredit, daß es damit viel gutes thut.•
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Ich enthalte mich über sehr vieles, weil es in die Länge führen würde. Was
mir aber in Sizilien auffiel, das jeder bald sowohl an den Gebäuden als an
den Einwohnern ansehen muß, daß da die Gothen bestanden. Sizilien ist ein
schönes, an vorzüglichen Weinen reiches Land. - Ungemein wohl gefällt mir
diese Insel, besser als die Neapolitaner gefallen mir dessen Einwohner. In
Palermo begegnet man den sympathischsten Physionomien. Nach ungefähr
10-14 'Tagen rükte man um 3 Uhr Morgens aus, um die Palermitaner einzuschüchtern, und zum Abgeben der Waffen zu zwingen und zu zeigen, wo
nicht, daß es Ernst gälte. Blos [= kaum] waren wir in den Casernen zurük,
so kommt eine Ordre fort fort! und am Abend waren wir eingeschifft. Man
glaubte, es gehe nad1 Neapel, aber wir langten in Gaeta an. Hier mad1te man
dem König Vorstellungen, daß wir viel gelitten und daß eine neue Campagne
(nach Rom) uns sehr schädlich wäre. Ordre kam: nach Neapel, und alles
jauchzte. - Und den 25. Mai 1849 langten wir wieder nach 8 Monaten
Campagne in Neapel an, wo wir uns noch befinden. Was die Rükkehr von
einer Campagne betriffi, ist solche über alles Begreiffen süß. Man zeigt fast
mit Fingern auf das 4., so bewundert waren die von meinem Regiment. Ich ende da von der Campagne und hoffe, Ihr werdet andere bessere details
durd1 den «Beobachter» erhalten haben (siehe oben S. 14).
Meine Lage wird durch das Avancement zu Hauptmann sehr verbessert, und
jezt einmal kann ich ans Sparen denken, weil es sich der Mühe lohnt. Der
Hauptmann hat viel weniger Dienst als der Lieutenant, also auch weniger
Ausgaben, kommt monatlich auf Duc. 100 Besoldung. Wenn ich Duc. 50 per
Monat aufschiebe, macht es Duc. 600 im Jahr, und bis zu meiner Retraite
gehts noch etwas mehr denn 7 Jahre (die Campagne zählt mir 2 Jahre mehr),
ich k ann also leicht 4,200 Duc. bis dahin a ufsparen. - Kann man mit weniger denn 50 Duc. monatlich als Lieutenant leben, so kann man's noch viel
leichter als Hauptmann.
Mein Plaz ist offen, und in wenigen Tagen werde als Hauptmann vorgeschlagen, dessen nomination aber erst in 2 Monaten herauskommen wird [Ernennung am 19.Juni 1850].
An dieses schnelle Vorrüken damte ich niemals, und ohne diesen 15. Mai, wo
es just Offiziere kostete, wo nimt mit Pensiongehalt das Regiment verlassen

haben würden ...
Zur Heirath bin ich auch entschlossen. Wollt Ihr mir helfen, so nehme eine
Schweizerinn, so immer vorziehen würde, und selbst meine Cat-riere würde
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verlassen, wenn em gutes Fortkommen bevorsehen könnte. Wo nicht, so
bringe eine hiesige mit.
Auf baldige Nachricht harrend, grüße Euch alle herzlichst, und glaubt es mir
festestens, daß ich Euch immer mit gleicher Anhänglichkeit liebe. Grüßt mir
alle Verwandten aufs freundschaftlichste, besonders den 1. Schwager Samuel
und seine lieben Kinder.
Euer Euch herzlich liebender Bruder
Gottlieb

Anmerkungen zu Catania und Palermo
1

Tobias v. Miiller von Freiburg, 1795- 1875. In Neapel H auptmann 1825, Major 1843, Oberstleutnant 1848, Oberst 1849, Abschied 1852.
(Maag 721, HBLS V, 184}

2

Johann Rudolf Bucher von Bern, 1799-1870 (der letzte seines Geschlechts}. In Bern Kadett
der Standeskompagnie 1816. In Holland 2. und 1. U.Lt. 1816-1820, Lt.-Adj.-Major und
O.Lt. 1827. Des Großen Rats 1829. In Neapel Bekleidungshauptmann 1829, Hauptmann
1837, Major 1844, Oberstlt. 1848, Oberst 1849, Abschied 17. IX. 1850.
(Maag 698, HBLS II, 389)

3

cUnsere Leute ließen ihren Unwillen hie und da laut werden, immer nur die Arrieregarde zu
bilden und des Abends im Bivouak mit demjenigen vorlieb nehmen zu müssen, was die voranmarsehirte Division uns hinterließ, d. h. mit nichts, während Hübnerfedern, Ueherbleibscl
geschlachteter Schweine und eingeschlagene Weinfässer von jüngst genossenem Ueberfluß zeugten•, bemerkt sarkastisch Aug. v. Stürler, SizilienS. 8/9.

• Ucber die Ft<rcht der Sizilianer vor d en Schweizern berichtet Maag S. 270/1 (nach A. v. Stürler, Sizilien S. 9/ 10} : « ••• eine unbezwingbare Furcht vor den Siegern von Messina, namentlich vor den Schweizern, über deren Mordgier das Gerücht von Ort zu Ort so haarsträubende
Einzelheiten berichtet hatte, daß unter den einfältigsten I nsulanern männiglich bei bloßer
Erwähnung des Anmarsches von Schweizersoldaten Angst und Schrecken befiel; es hieß, die
Schweizer mordeten alle Männer, würfen die Weiber zu den Fenstern hinaus und verspeisten
die Kinder.• General Filangieri legte in ein Dorf das 2. Berner Bataillon und sagte Major
v . St ürler: cEs liegt mir im fe rnern auch daran, diese guten Leute eines bessern z u belehren
über die ganz fabelh aft lautenden Erzählungen, die hier über euch Schweizer kursiren - sie
sollen daher diese Schweizer kennen lernen, wer sie im Frieden und wer sie im Kriege sind•
(Stürler S. 10). Beim Abzug der alle Bezüge bar bezahlenden Schweizer cbegleitete sie nicht
nur das Lebehoch der Bevölkerung, sondern auch der Ausruf so manchen, vom Schrecken erlösten Mütterleins: ,Gesu, Gesu! Quante bugie ci hanno detto! Sono tanta bona gente, sti
Svizzeri!'• (ib. S. 10) .
5

A. v. Stürler, Sizilien S. 13, schreibt über das plötzlid1e Eingreifen der Berner: •U nser
Bivouak erwarteten wir auf den Vorposten zu beziehen; ein Bataillon des 3. Schweizerregiments hatte bereits hiezu Befehl erhalten und links ab von der Straße auf einer kleinen
Anhöhe Posten gefaßt, als der vom General entsendete Adjutant daher gesprengt kam und
blassen Angesichts Oberst v. Muralt, als Brigadegeneral, die Ordre überbrachte, ,in Eile ein
Schweizerregiment mit der Hauhitzbatterie vorzuziehen'. Vom dritten Regiment war, wie
bemerkt, nur noch ein Bataillon da; somit kam's an uns. Wie durch Zauberschlag war alles
wieder in Reihe und Glied; keine Müden, keine Lahmen mehr .. .•
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1

6

Marschall N unziante, der einige Gefangene grausam erschießen ließ, hatte sich während der
Kämpfe in Catania nicht sehr heldenhaft benommen. Wie Oberleutnant von Ernst und Sizilianer Militärs als Augenzeugen berichten, chatte er sich während des Straßenkampfes in der
Toreinfahrt eines Hauses an die Pfosten geduckt, wo er, ab und zu behutsam die Nase vorstreckend, die Fortschritte des Bernerregiments beobachtete und auf das Hurra ! der Berner
mit dem Zurufe ,avanti, ragazzi, Catania c nostra !' antwortete, bis ihn endlich die seiner
Person geltenden Flintenschüsse von Sizilianern zur Wahl eines geeigneteren Verstecks nötigten• (Maag S. 296).

7

Ueber die Plünderung der Bank von Catania schreibt Maag S. 302: cUnter der ortskundigen
Führung neapolitanischer Soldaten eilten Berner mit Kochkesseln herbei, fiillten sie mit Silberstücken, um die Gefäße im Quartier schleunigst ihres Inhalts zu entledigen und den Gang
zur Bank zu erneuern; sie hätten schließlich auch dem Goldbestand den Garaus gemacht,
würde nicht ein strenges Plünderungsverbot die Bank vor gänzlicher Beraubung bewahrt
haben. In Tschakos und Käppis teilten die Plünderer das Geld unter die Kameraden aus, ja
einzelne Soldaten vermochten am nächsten Tage ihre damit schwer belasteten Tornister nicht
anzuhängen!• ... Am Abend des 7. April zog das 1. Bataillon des 3. Regiments, das aus
Besorgnis vor einem Vorstoß der Insurgenten eine Anhöhe westlich von Catania besetzt halten mußte, in die Stadt. cDa begrüßte die Mannschaft des 3. Schweizerregiments die Kameraden von Bern, von denen einzel ne, stolz auf den Besitz großer Geldsummen, in Kutschen
durch die Straßen stolzierten, Silbersrücke unter den Pöbel werfend und sich am Ringkampf
um den Besitz des rollenden Mammons weidend. (Maag S. 303). - Auch den Leuten vom
3. Regiment fiel ein bescheidener Teil an der Beute zu, indem Berner Soldaten für Gewehrreinigen und andere Putzarbeiten etc. ihre Kameraden mit einem halben Dukaten belohnten
(ib. Anm. 3).
]oh. zum Stein stellt die cPlünderung der Banb sehr harmlos dar. Nach ihm handelte es
sich um liegen gebliebene Gelder der Insurgenten, die in kleine Säcklein verpackt waren. Ein
neapolitanischer Soldat hatte davon Kenntnis erhalten. Als er ein Säcklein mit Dukaten und
Piastern forttrug, teilte er den Inhalt mit den ihm begegnenden Schweizer Soldaten, die ihm
aber cden besten Teil zuerkannten• (S. 326/7).

8

Wolfgang Adolf v. Rascher von Chur, 1798-1 885. In Neapel Hauptmann 1828, Major 1848,
Oberstlt. 1850, Oberst 1852, Demission 1855.
(Maag 724)

0

Den Empfang der Schweizer in Caltanissetta beschreibt Maag S. 309 folgendermaßen : cSchon
von weitem sah man die Stadt, die sich von einer in San Cataldo (9 km westlich) hausenden
Insurgentenschar bedroht gesehen hatte, im Feuermeer der Beleuchtung erstrahlen, und die
Bewohner kamen sogar ihren Befreiern mit Fackeln und weißen Fahnen entgegen. Wieder
waren es die Schweizer, die aller Leute Aufmerksamkeit auf sich zogen. Als diese mit ihrer
Brigade vor dem Chef derselben auf dem Hauptplatze defilierten, flog das Wort ,Svizzeri!',
sowie ihr Bataillon den nächtlichen Zuschauern in Sicht kam, von Mund zu Mund, zuerst nur
im Flüsterton, der sich aber bald bis zum dröhnenden Beifall steigerte. Als die Feldmusik
ihre Weisen erschallen ließ, da ward von der Begeisterung auch der Flor lieblicher Damen
hingerissen, welcher die Balkone schmückte; auch sie klatschten tüchtig Beifall; von allen
Seiten brauste der Ruf des Volkes ,Viva il Re! Viva Ia fedelta della truppa!', und diese Beifallssalven schienen kein Ende nehmen zu wollen .. . •

° Kar! Ludwig Bloest von Biel, 1808-1849 (Einnahme von Catania). I n Frankreich im Garde-

regiment Salis Soldat, Korporal, Sergeant 1826-1828. In Neapel 2. U.Lt. 1829, 1. U.Lt .
1834, O.Lt. und Lt.-Quartiermeister 1839, Hauptmann 18. V. 1848.
(A. v. Stürler, Sizilien 15, Maag 292, 294, 697)
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XIII. Ereignisse bis 1855 und letz te Nachrichten über G. Gugelmann
Mit der Schilderung des Feldzuges nach Catania und Palermo hören die erhaltenen Briefe von Gottlieb Gugelmann aus Neapel und Sizilien auf. Wir
fassen noch kurz die <<Garnisons-Erlebnisse der Schweizer Regimenter von
1849-1854>> zusammen und geben einen Ueberblick über die <<CholeraEpidemien der 30er und 50er Jahre im Königreich beider Sizilien».

a) Garnisons-Erlebnisse der Schweizer Regimenter von 1849-1854
Palermo, das nach der Einnahme vom 15. Mai 1849 nicht recht beruhigt war,
neigte zu Wiedererhebung und bedurfte einer zuverlässigen Garnison. Nach
der Abfahrt des Berner Regiments war das 3. Regiment unter Oberst v. Riedmatten dort geblieben (Walliser, Graubündner und Schwyzer). Am 15. November wurde es vom 1. Regiment (Innerschweizer und Appenzeller I. Rh.)
unter dem Kommando von Oberst Mohr abgelöst, das im Hafen von Neapel
vom König inspiziert worden war. In Palermo empfing es der Generalstatthalter von Sizilien, Generalleutnant Filangieri, persönlich. Nach Einschiffung
des 3. Regiments (18. Nov.) bezog das 1. Regiment dessen Quartier San Giacomo (siehe Plan von Palermo bei R. v. Steiger und bei Maag Taf. VIII). Das
Regiment Mohr blieb in Palermo bis zum Frühling 1851. Es kam am 23.
März nach Neapel, bezog seine alten Quartiere, die es von 1853-1855 mit
San Petito vertauschte. In Palermo wurde es vom 2. Regiment (Freiburger
und Solothurner) abgelöst. Auch diese Truppen wurden dort herzlich aufgenommen; die Stadt wies auf ihre Kosten den Offizieren eigene Wohnungen
an. Im Mai 1851 konstatierte man, daß sich, als Folge der schwierigen Werbungen, eine Menge Ausländer mit falschen Papieren ins Regiment eingeschlichen hatten. Mit 6 neapolitanischen Regimentern, Artillerie und Pionieren
zählte die Garnison von Palermo Ende August 1851 ca. 15 000 Mann. Ende
Mai 1851 wurde das 2. Regiment unter seinem neuen Chef, Oberst v . Sury!!,
wieder vom 3. Regiment abgelöst und kehrte nach Neapel zurück. Als im Juli
des gleichen Jahres die städtischen Bäd(er streikten, wurden die backkundigen
Soldaten der Garnison ermittelt, wozu das Schweizer Regiment allein 42
Mann stellen konnte.
Das Berner Regiment, dessen Kommandant Bucher am 14. Oktober 1850 den
Abschied nahm, wurde nominell dem Oberstleutnant Kar! v. Steiger 3 unterstellt, der aber im Stab des Königs blieb. Als Stellvertreter kommandierte
Oberstleutnant Albert v. Wyttenbach •. Im November 1854 übernahm die68

ser effektiv das Kommando. Er war der Sohn des Obersten Friedrich Albrecht
v. Wyttenbach (t 1855) ~, der als erster Chef die Berner von 1829-1837
geführt hatte. Im Sommer 1852 kam das Regiment von Neapel in Garnison
nach Maddaloni bei Caserta, wo es bis Mai 1855 blieb.
Anmerkungen
1

Martin Mohr von Luzern, 1798-1858. In Neapel Hauptmann 1825, Major 1831, Oberstlt.
1848, Oberst 1849, verabschiedet als Brigadegeneral 1852.
(Maag 720, HBLS V, 128)
Kar! v . Sury von Solothurn, 1806-1868. In Neapel Hauptmann 1825, Adj.-Major 1848,
Major 1849, Oberstlt. 1850, Oberst 1852, Brigadegeneral 1859 (Abdankung).
(Maag 739, HBLS VI, 614, Nr. 20)

3

Alexander Karl v. Steiger (-Wichtrach) von Bern, 1801-1881. In Bern Kadett und 2. U.Lt.
1818-1821; in Frankreich U.Lt. 1821, O.Lt. und Hauptmann 1828/29. In Neapel Hptm.Adj.-Major 1829, Adj.-Major des Generalstabs 1832, Major 1847, Oberstlt. 1849, Oberst 1850
(nominelles Regimemskommando), Abschied 1854.
(Maag 735, HBLS VI, 520,.Nr. 22)

• Johann Karl Albert v. Wyttenbach von Bern, Sohn des Obersten (siehe folgende Anm.), 1810
bis 1896. In Frankreich U.Lt. 1826-1829. In Neapel O.Lt. 1829, Lt.-Adj.-Major 1830, Hauptmann 1839, Hptm.-Adj.-Major 1848, Major 1849, Oberstlt. 1850, Oberst 1854, Brigadegeneral 1859, Chef einer neapolit. Brigade auf Sizilien 1860, Abschied 1860. - Abb. bei de Valliere 725 und im cHochwächtero 1954, S. 170.
(Maag 749, HBLS VII, 616 [mit Bild])
~

Johann Kar! Friedrich Albert v. Wyttenbach von Bern, 1777-1855. In Sardinien U .Lt. 1792,
später O.Lt. und Hptm., kriegsgefangen in der Schlacht von Mondovl 1796; unter Frankreich
Hauptmann der helvetischen Legion 1798; in England Hauptmann 1799. - In Bern Hauptmann, Platzmajor, Oberstlt., Oberst 1802-1812. - In Neapel Oberst 1829. Demission 1837.
- Das «Stammbuch des Olf.-Corps des 4. Schw. Reg.• S. 1 und Maag geben ausführlich seine
Feldzüge an.
(Maag 749/50, HBLS VII, 616)

b) Die Cholera-Epidemien im Königreich beider Sizilien

Die erste Cholera-Epidemie der 30er Jahre forderte von den 3 Schweizer
Regimentern in Neapel im Vorwinter 1836 49 Opfer, während das in Capua
stationierte Berner Regiment verschont blieb. Im Sommer 1837 wütete die
Seuche furchtbar im ganzen Königreich (13 800 Tote). Auch die Schweizer
wurden davon betroffen, doch sind von den Opfern nur die Namen von 3
Offizieren bekannt. In Capua trat die Cholera mörderisch auf, von den
Verlusten der Berner kennen wir 3 Offiziere. Dort starb auch der Gouverneur General Begani. Sein Nachfolger, General Charles Emmanuel Von der
Weid von Freiburg 1 , setzte sich energisch für die Krankenpflege ein; er
besuchte furchtlos die Sterbenden, ohne angesteckt zu werden. Der Freiburger Historiker Max de Diesbach, der die Cholera-Epidemie in Capua auf
Grund der Briefe des Generals Von der Weid schildert, schreibt:

69

cLe generat von der Weid se montra a Ia hauteur de Ia situation. Par son ca!me et son courage, il retablit !'ordre sans scvir, trouva des infirmiers pour soigner les malades et des fossoyeurs pour entcrrer les morts. En payant de sa personnc, il rendie le courage a Ia population terrifiee. Tous les jours il parcourait les casernes ou les soldats mouraient en grand nombre, il visitait les hopitaux et reconfortait les malheureux par des paroles d'encouragement.
On pretendit qu'il s'exhalait des tombeaux une odeur cadaverique qui augmencait Ia violcnce de l'cpidemie. Il sc rendie au cimetiere, circula au milicu des fosscs et des cadavrcs qui
n'thaient pas cncore enterres et constata que ccs bruits ecaicnt faux ... Ses aides de camp,
forces de le suivrc, faisaient parfois Ia grimace, mais leur chcf les rassurait en disant: Le
meilleur remede contre le cholera, c'est dc ne pas en avoir peur. Il eut le bonheue d'etre
epargne par le fleau, ainsi que les mcmbrcs de sa famille ... • (Le generat Charles-Emmanuel
von der Weid, Fribourg 1893, S. 58). 2

In Sizilien regierte die Cholera besonders in Catania, wo während einiger
Tage je 400 Kranke starben. Unteroffiziere und Soldaten des 1. Regiments
übernahmen das Amt der Totengräber. Auch die Schweizer wurden von der
Epidemie nicht verschont (4 Offiziere werden genannt). General v. Sonnenberg, ein intimer Freund des Generals Von der Weid (siehe I. Teil, S. 75),
organisierte den Sanitätsdienst so trefflich, daß die Cholera Ende September
erlosch. Als die Stadt Catania ihm das Bürgerrecht verleihen wollte, antwortete er stolz, er wolle eines Königs freier Diener sein, aber nicht dessen
Untertan werden.
In den Sommermonaten des Jahres 1854 brach die Cholera in Neapel und
Sizilien neuerdings aus. Am heftigsten wütete sie unter dem Militär. Am
5. August zählte man in den 4 Schweizer Regimentern und im 13. Jägerbataillon bereits 365 Todesfälle, darunter auch General v. Muralt, der das
Berner Regiment in Sizilien bis Catania geführt hatte (siehe oben S. 60;
t 2. Aug. 1854 in Neapel). Eine Aufstellung im Tagebuch des Sergeanten
Justin Troxler gibt 444 Opfer an. Am meisten litt das 3. Regiment in Palermo3, das 3 Offiziere sowie 162 Unteroffiziere und Soldaten verlor. Die
Zahlen für das Berner Regiment in Maddaloni sind 1 Offizier, 91 von der
Mannsd1aft. (In Neapellagen 14 000 Personen krank, 7000 starben.)
Von der Epidemie August-Oktober 1855 kennen wir nur die Verluste des
1. Regiments. Dieses war am 14. Mai von Neapel nach Maddaloni marschiert,
wo es die Berner ablöste. In dem dortigen hygienisch bedenklichen Quartier
hatte es 47 Opfer. Der König befahl darauf dem 1. Regiment, unter Zurücklassung der Cholerakranken, nach Neapel zurückzukehren, in die am Meer
liegenden Granili '' im Osten der Stadt, wo die angegriffenen Truppen die
frische Seeluft genießen konnten.

*

cDieß von Ferdinand IV. im vorigen Jahrhundert erbaute Kornmagazin mißt eine Länge von
1625 Fuß und hat 187 Fenster auf der Straßenseite und ebensoviel auf der Meerseite. Es dient
zugleich zur Kaserne, zum Strafhaus, zu Artillericmagazinen• (R. v. Steiger, S. 25 n.).
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Zum Vergleich mit Neapel seien hier noch die Verhältnisse in der Schweiz
angeführt.
Hier wütete die Cholera, die im Sommer 1836 die ersten Opfer im Tcssin
gefordert hatte, im Jahr 1854 hauptsächlich im Kanton Aargau (261 Tote),
nur vereinzelt trat sie auf in Zürich, Genf, Tcssin und Wallis. Im August bis
November 1855 starben in Basel 205, in Baselland 240 Personen, in Zürich
114, in Genf 50. Am schlimmsten war das J ahr 1867, wo im Kanton Zürich
allein 499 Personen der Seuche erlagen, im Tcssin 112. Die letzten 7 Opfer
raffi:e die Cholera 1884 in Genf dahin. Nähere Angaben bietet der Artikel
<<Cholera in der Schweiz,. im Hist.-biogr. Lex. der Schweiz II, 569-570.
Das Auftreten der Cholera in Zürich im Jahre 1867 wird kurz geschildert
von Milly Ganz in ihrem Roman «Esther und Wendelin,. (erschienen 1956).
Anmerkungen
1

Charles-Emmanuel Von der Weid von Freiburg, 1796- 1845. In Freiburg U.Lt. 1804, O.Lt.
1805. In Frankreich O.Lt.-Adj.-Major 1806, kriegsgefangen in Baylen 1808 (in Spanien und
Schottland), Flucht über Schweden und D änemark nach Frankreich und der Schweiz 1813. In
Freiburg Hauptmann-Adj.-Major 1813, Major und Oberstlt. 1815, Generalinspektor der Freiburger Truppen 1817, Großrat 1817-1831, eidgen. Oberst 1820. - In Neapel Oberst 1826,
Brigadegeneral 1832, Marechal de camp 1844. - Abb. bei de Valliere 723 und im • Hochwächter• 1954, S. 170. -Biographie von Max de Diesbach, Le general Cha rles-Emmanuel
von der Weid, Fribourg 1893.
(Maag 743/4, HBLS VII, 296 [mit Bild])
Ueber die Furcht v or der Cholera schreibt Max de Diesbach a.a.O. S. 58: cOn ne trouvait
plus personne pour soigner !es malades et enterrer !es morts; plusieurs mMecins s' etaient cnfuis ct !es autres se presentaient au chevet des patients Ia figure couverte d'un masquc et
enveloppcs de capes circes; des ecclesiastiques appeMs aupres des moribonds presentaient Ia
Ste-Hostie au bout d 'une perche.•

3

Ueber die Bekämpfung der Cholera in Palermo berichtet ein von der Krankheit verschonter
Unteroffizier des 3. Regiments : eil etait defendu de manger des fruits, de Ia verdure, de
boire des liqueurs, car !es buveurs craient surrout atteinrs. Le preservatif le plus saluraire
contre le cholera paraissait erre l'ail cru, que l'on mangeait avec du pain. Je me souviens que
mon sergent-major en avait fait une ample provision. L'essentiel erait de ne pas avoir peur
de Ia conragion er de vaquer ses occuparions comme si elle n'exisrait pas• (H. Ganter,
Histoire du Service miliraire des regiments suisses a Ia solde de I'Angleterre, de Naples erde
Rome, Geneve [1901] , S. 285).

a

c) Letzte Nachrichten über Gottlieb

Gt~gelmann

Aus Briefen an Schwester Elise in Attiswil wissen wir, daß Gottlieb Gugelmann im Herbst 1852 bis anfangs 1853 wieder in Herzo genbuchsee weilte.
Ein kurzes Schreiben vom 27. Oktober 1852 meldet, daß G. seine Schwester
in Boudry bei M. Lambert a l'H8tel de Ville besuchte und dort das Geschell
vom Pferde Bruder Carls vergaß. Er schreibt weiter: «Lezten Sonntag war
71

mit Schwester Amalie bei Herrn Rikli in Wangen [A. F. Rikli-Moser, Rotfärber, auf dem Friedberg, 1795-1866], und gestern einzig in Wiedlisbach
bei Tante [Anna Elisabeth Gugelmann-Flückiger, Witwe des 1851 verstorbenen Arztes Emanuel G.].>> Er erkundigt sich auch nach der «Bachstelze Amalie», seiner Nichte (die bekannte Frau Amelie Moser-Moser), und schließt
mit den Worten: «Das kleine Louise sagt mir so eben, der Brief sei kurz.
Ist's wahr? Die Post pressiert.» (Luise Moser, 1840-1903, spätere Frau
August Rikli-Moser in Niederuzwil und auf dem Friedberg in Wangen).
In einem kurzen Brief vom 17. Januar 1853 an Schwester Elise in Attiswil
bittet Gottlieb G. sie, sich in Bruder Carls Fuhrwerk nach Herzogenbuchsee
führen zu lassen, um mit ihm einen Besuch in Zofingen zu machen. «Aber
merks, so bald als möglich, besonders da der gegenwärtige Wind die Straßen
tröknet; so fährts gut. Wir sind im Januar und der Schnee und Sturm kann
zu jeder Stund eintretten.»
Gugelmann scheint von Herzogenbuchsee aus einen Abstecher nach Paris
gemacht zu haben, von wo ein kleines Billet vom 11. November 1852 an
Schwager Samuel Moser vorliegt.
Dies sind die letzten direkten Nad1rid1ten von Gottlieb Gugelmann, die sim
erhalten haben. Auch in Attiswil war nichts weiteres aufzutreiben.
Hauptmann Gottlieb Gugelmann, der am 18. Janr~ar 1854 in Maddaloni bei
Caserta starb, soll nach der Familientradition der Cholera erlegen sein. Maag
und das «Stammbuch des Offiziers Corps des 4. Schw. RegimentS>> wissen
nidltS davon. Auch der Totenrodel von Oberbipp enthält keinen Hinweis.
Maag S. 32 gibt den Ausbruch der Seuche erst für den Sommer 1854 an. Es
ist wahrscheinlich, daß es sich bei Gugelmann um eine vereinzelte, der Epidemie vorausgehende Cholera-Erkrankung handelt, die nicht richtig erkannt
w urde. Auffallend ist, daß sim in Gugelmanns Namlaß die farbigen Portraits eines «Cholera-Präservativ-Mannes» und einer «Cholera-PräservativFrau>> erhalten haben, die heute nom in Attiswil ZU sehen sind. Ueber die
Krankheit liegt nur eine vereinzelte Notiz vor, in einem Kondolenzbrief von
Lisette Hopf in Thun an ihre Cousine Amalie Moser-Gugelmann zu Herzogenbuchsec vom 31. Jenner 1854. Sie smreibt: «Da Gottlieb schon von
Anfang der Krankheit seiner Sinne nicht mächtig war, so fühlte er sich vielleicht weniger leidend und verlassen, als wenn er bis zum lezten Augenblik
bei Besinnung geblieben.» Leider ist der Brief, in dem Samuel Moser den
Thuner Verwandten den Tod meldete, nicht mehr vorhanden. Er hätte viel72

leicht nähere Auskunft gegeben. Möglicherweise wäre aus Briefen bernischer
Offiziere (in Privatbesitz) etwas Sicheres zu erfahren.
Erhalten hat sich aber im Doktorhaus zu Attiswil das Inventar von Gottlieb
Gugelmanns Habseligkeiten, das in Maddaloni aufgenommen wurde: «Verzeichnis des Geldes, der Kleinodien, Bücher, Effecten und anderer Gegenstände, welche nach dem Tode des Herrn Hauptmann Gugelmann sei. durch
den Hauptmann Groß Richter, im Beisein des ff. Majors der Woche, Herrn
Hauptmann Weber, vorgefunden wurden» (4 große Seiten). Nähere Angaben können nicht gemacht werden, weil das Inventar zur Zeit nicht zu finden
war.

XIV. Das Ende der Schweizer Regimenter in Neapel, 1859-1861 •:·
Nach dem Verbot des Söldnerdienstes durch die Bundesversammlung blieben
die bestehenden Kapitulationen bis zu ihrem Ablauf in Kraft. Trotz strengen
Strafen eilten sehr viele junge Leute in die geheimen Werbebureaux der
Schweiz und in die nahen ausländischen zu Besan~on, Bregenz, Feldkirch,
Bludenz, Corno und Lecco. Dank diesem großen Zudrang konnten die 4
Regimenter in Neapel um je 1 Bataillon vermehrt werden (50%). Am 20.
Mai 1850 wurde in Maddaloni das 13. Jägerbataillon (dunkelgrüne Uniform) gebildet, das einen Bestand von 1700 Mann erreichte. Das Kommando
übernahm 1852 der Basler Johann Lukas v. Mechel. Als König Ferdinand II.
von seinem Schwur, die Verfassung aufrechtzuerhalten, durch den Papst entbunden wurde, verlangte er am 6. Juni 1850 von den Offizieren den Fahneneid auf das absolute Königtum (siehe oben S. 16). Trotz der Empfehlung
durch General v. Stockalper verweigerten viele Offiziere (darunter 7 vom
Berner Regiment) die Leistung des neuen Eides und nahmen ihren Abschied.
In den nächsten Jahren traten zahlreiche andere zurück, so daß von den
Teilnehmern an den Ereignissen von 1848/ 49 im Berner Regiment nur noch
die Hälfte in Neapel weiter diente.
Wegen des großen Zulaufes sank das Niveau der Schweizer Truppen zusehends: die Leute wurden schlecht ausgewählt und viele verlorene Existenzen traten ein, die dem Alkohol stark zusprachen. Strengste Disziplin konnte
das Hetzen gegen die Vorgesetzten nicht verhindern. Mit Behagen gab die
radikale Schweizerpresse Klagen einzelner Soldaten wieder.
Unter dem Druck Englands und Frankreichs und zur Beruhigung der italienischen Patrioten beschloß der Bundesrat 1859- die Kapitulationen gingen
•:· Mit Benutzung von de Valliere, Treue und Ehre, S. 729-734.
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in diesem Jahre zu Ende-* die Entfernung der eidgenössischen und kantonalen Farben aus den Fahnen. Den im geheimen veränderten Feldzeichen
verweigerten die Berner die gebührenden Ehren. Beim Abendverlesen des
7. Juli schlugen 400 Mann des 2. und 3. Regiments die Wachen nieder und
trugen die geraubten Fahnen aufs Marsfeld. Von General v. Riedmatten zur
Rückgabe aufgefordert, eröffneten sie das Feuer auf die sie umzingelnden
Truppen, das Berner Regiment und das 13. Jägerbataillon, die energisch
antworteten. 50 Tote und Verwundete lagen auf dem Platze, 253 Mann
wurden ins Gefängnis nach dem Fort St. Elmo abgeführt. Der 23 jährige
Franz Il. (Franceschiello), der seinem Vater am 23. Mai 1859 nachgefolgt
war und von den Schweizern gar nicht geschätzt wurde •:·•\ sah sich veranlaßt, den Truppen im September den Rüd{tritt freizustellen, in der Hoffnung, sich der schlechten Elemente zu entledigen. Dies wurde der Anlaß zur
Auflösung der Schweizer Regimenter. 6000 Mann kehrten in die Schweiz
zurück, 800 traten in päpstliche Dienste. 1800 Mann blieben in Neapel und
bildeten 3 Fremdenbataillone; mit ihnen nahmen gegen 100 Offiziere neuen
Dienst.
Als Garibaldi 1860 mit seinen <<Mille» durch Sizilien nach Neapel vorrückte,
zog sich Franz li. hinter den Volturno zurück. Die Schweizer schlugen sich
tapfer beim Ponte della Valle (bei Maddaloni) und deckten den Rückzug nach
Gaeta. Wahrend der dreimonatigen Belagerung der Festung zeichneten sie
sich rühmlich aus, angefeuert von der furchtlosen jungen Königin Maria
Sophia •f~·* (eine bayrische Herzogin, Schwester der 1898 in Genf ermordeten
Österreichischen Kaiserin Elisabeth). Erst Munitionsmangel und Typhus
zwangen die Verteidiger am 13. Februar 1861 zur Uebergabe. «Die Schweizer
marschierten erhobenen Hauptes aus den zerrissenen Bastionen und zerstörten Batterien. Die piemontesische Armee erwies ihnen alle kriegerischen
Ehren» (de Valliere S. 733/4). Sie kehrten als letzte neapolitanische Söldner
in die Heimat zurück.
~·

cUne ann~e avant le temps fini, il etait deja fait, au moyen de brillantes piastres, des offres
de rengagcmcnt aux soldats. Ceux-ci, comptant toujours sur une catastrophe, une guerre, un
evcnement imprcvu, se rengageaient pour quatre autres annees•, schreibt A. Meylan, Souvenirs d'un soldar suisse au service de Naples de 1857 a 1859, Geneve 1868, S. X.

*~·

Der Appenzeller Soldat Kaspar Niederer von Wolfhalden bemerkt sarkastisch über den neuen
König: cEr war ein bleiches, mageres und kleines Bürschchen und wir sagten: ,2\h bhüet is
Gott ond Vatter! ischt das e schreckhafts bbrings Pörschli zom ene König! Do ischt der Alten
andere Feger gs~'• (Erlebnisse eines Appenzellers in neapolitanischen Diensten 1854-1859,
mitgeteilt von Alfred Tobler, St. Gallen 1901, S. 22).

::--.-~.

Siehe die Abbildung des Gemäldes von Piloty bei de Valliere, S. 732.
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XV. Schlußwort

Wir haben uns bemüht, auf Grund der noch vorhandenen Akten Gottlieb
Gugelmann günstiger darzustellen als er bei seinen Verwandten in Herzogeubuchsee vor 30 Jahren gesehen wurde, wo es hieß, man müsse sich seiner fast
schämen. Es war für den mutterlos aufgewachsenen, in Instituten erzogenen
Sohn eines vielbeschäftigten Landarztes nicht leicht, einen bürgerlichen Beruf
zu ergreifen, umso mehr als der Vater zu einer Zeit starb, da er seine führende Hand noch sehr nötig hatte (siehe Anm. S. 76). Die Freude am Militärwesen seit jungen Jahren (eine alte schweizerische Tradition), verbunden
mit einer gewissen Abenteuerlust*, veranlaßte ihn, nach dem Aspirantendienst in Bern sich für das Berner Regiment in Neapel anwerben zu lassen.
Er brachte es dort, im Laufe der Jahre, zum Hauptmann, mitten unter patrizischen Kameraden, von denen er in seinen Briefen nicht immer vorteilhaft
spricht (siehe !.Teil, S. 53-55 und 57/8). Da Gugelmann bei seinem Schwager Samuel Moser, der das väterliche Erbe verwaltete, kaum das richtige
Verständnis für seine ganz andere Natur fand und von ihm zudem nicht
genügend unterstützt wurde, geriet er in Neapel - teilweise auch aus Leichtsinn, wie er selber zugibt - anfangs der vierziger Jahre in Schulden und
sogar in Schuldhaft. Hinter dem Rücken des Regimentschefs, Oberst de Gingins', machte er eine Eingabe an den König und trat, zum Entsetzen seiner
streng protestantischen Schwestern, zur katholischen Religion über.
Ueber seine militärische Qualifikation liegt aus dieser Zeit ein Brief von
Oberst de Gingins vor, der natürlich über Gugelmanns Vorgehen wütend
war. Aber es scheint auch sonst noch Zusammenstöße gegeben zu haben, von
denen wir nichts Näheres wissen. Voll Erbitterung schreibt de Gingins am
1. Juli 1843 an Samuel Moser folgende scharfen Worte über den Leutnant
Gugelmann, der eben in Neapel in der katholischen Religion unterwiesen
wurde (Orthographie des Verfassers):
Monsieur,
Repondant :\ v&tre tres honnoree lcttre en date du 7 Juin passe, je rcgrcttc dc dcvoir vous
annonccr quc je nc puis intcrvenir aupres dc Mons. v&trc bcau frere Je Lt Gaugelmann qui
pour Je moment sc rrouvc ~tre hor dc mon contrat; appelle depuis plusieurs mois a Naplcs
pour Ia abjurcr Ia foi Protestante, il se trouve encore a Naples et doit avoir abjt<re.
Vous connaisscz, Monsieur, le caractere et Ia conduitc de Mr Je Lt Gougelmann qui tot ou

*

Die Abenteuerlust Gugelmanns erinnert an den etwas jüngcrn Frank Buchser, der, 1828 im
nahen solothurniscben Feldbrunnen geboren, 1848/49 anderthalb Jahre in der päpstlichen
Schweizergarde diente, um dann später sein wildes Reisläuferblut in europäischen Ländern,
in Afrika und Amerika abzukühlen.
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tard deviendra miserable et retombera a Ia charge de sa famille; je ne pourais clone assez
insister aupres de sa famille pour qu'cllc recourc un moycn efficasse pour Je retirer au plustot du service et de ce pays, avant qu'il se soit entierement ruine; car son incapacite et l'aberation de son esprit ne laissent aucun espoir d'amelioration. De mon cotc j'ai fait tout ce
qu'il etait possible a un Chef de corps de faire pour empecher Ia pcrte de ce malheurcux;
exhortations amicales, de frcquents et longs emprisonnements, !es mcnaces, tout a ete inutilc! C'cst actucllement sa famille d'agir avec energie et promptitude si elle veut retirer
de Ia perdition et de Ia fange Mr Gougelmann.
Agreez, Monsieur, l'assurance de Ia parfaite consideration avec laquelle j'ai l'honneur d'~tre
votre obeissant serviteur
de Gingins Co!.
Gahe le 1er Juillet 1843

a

a

Trotz dieses vernichtenden Urteils •:· des Regimentskommandanten wurde
Gugelmann von seiner Familie nicht zurückgezogen. Er muß sich wesentlich
gebessert haben, denn unter dem gleichen Obersten wurde er, 3 Jahre später,
zum Oberleutnant ernannt (25. VIII. 1846) und am 6. Juli 1849 *'-· unter
Oberst Bucher sogar in die Elitekompagnie der Grenadiere versetzt, in der er
schon als 2. Unterleutnant 1839/ 40 gedient hatte (Oberst de Gingins hatte
sich nach der Verwundung vom 15. Mai 1848 zurückgezogen). Nach dem
sizilianischen Feldzug, für den er eine bronzene Medaille 4. Klasse erhielt
(wie alle unverwundeten Soldaten) *'f'', wurde Gugelmann am 19. Juni 1850
Hauptmann bei den Füsilieren.
'.· Auch der Fourier ]ob. Z~<m Stein, der eine Zeitlang in der gleichen Kompagnie diente, entwirft ein ungünstiges Bild des Offiziers Gugelmann: cVon den Leutnants war Oberleutnam
Gugelmann wohl der untauglichste zum Militärstande. Im Anfange seiner Knrriere kommandierte er beim Exerzieren immer «Pulver ins Loch. statt «Pulver in Lauf. , bis die übrigen
Offiziere ihn durch Gespött davon abbrachten. Von der Mannschaft wurde er aber nachher
immer nur cPulvcrloch• genannt. Sein Aeußeres und sein Auftreten überhaupt imponierte
auch nicht; sein Gang watschelnd, ähnlich den Enten, worüber die Soldaten oft lachten und
spotteten• (S. 114/5).

**
>:·::-:;

Maag 710 gibt den 6. ]~<ni an, das «Stammbuch•, dem wir folgen, den 6. ]llii. Irrtümlich ist
bei Maag auch Gugelmanns Geburtsdatum: 11. X. 38; diese Zahl bezieht sich auf den Eintritt
ins Regiment (siehe I.Teil, S. 37).
cLes non blesses eurent Ia medaille de bronze de 4me classe avec ruban moire de ciel et raie
blanche au milieu; !es blcsses, d'apres Ia gravite du cas, re~urcnt celle d'or, d'or et d'argent•
(Ganter a.a.O., S. 278/9).

Anmerktmg
In einem erst vor kurzem zu unserer Kenntnis gelangten Brief vom 6. November 1837 an
seinen Onkel Dr. Gugelmann in Langenthai äußert sich Gottlieb Gugelmann über die Berufswahl. Der Kurs für Kadetten in Bern war wegen czu unangenehmem Wetter• und in der
Hoffnung, cdaß folgendes Jahr sich unserer mehr einfinden werden•, nach wenigen Tagen
von Oberst Zimmerli 1 auf künftigen April verschoben worden. cNun fragt es sich, mit was
ich mich von nun an beschäftigen wolle. Sie wissen wohl, daß mich die Winhschaft nie sehr
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angespromen, und smon der 1. Vater seel. sagte es oll, daß dieser Gewerbszweig nimt für
mim sei ... Da heutiges Tags die Förster in unsrem Canton gute Bezahlung genießen, was
glauben Sie, wenn im dieses Fam ergreiffen und studiren würde? Große Neigung hätte im
dazu und besonders da dieses vieles Herumstreifen in den Wäldern erfordert, das ganz für
mim wäre, weil im nimt gerne bei Hause size. Zu dem könnte im aum die Seidmzucht versumen, weil diese gewiß später eine der verdienstvollsten Besmälligungen seyn wird. Aber da
müßte im smon diesen Herbst Maulbäume pflanzen ... Sie werden so gut seyn und mir in
einer Antwort Ihre guten Meinungen und Räthe, die im immer zu smäzen wissen werde,
kund thun; aum ob im H. Kastenhofer, Professor der Forstwirtsmall: 2 , darüber smreiben
oder ihn selbst spremen soll.»

*

Wir haben Gugelmanns Briefe kommentiert, ohne zu der Frage des Söldnerdienstes Stellung zu nehmen. Dessen Vor- und Nachteile hat P. de Valliere
treffend zusammengefaßt im Artikel <<Fremde Dienste» des Hist.-biogr. Lex.
d. Schweiz III, 320-322, auf den wir nachdrücklich verweisen. - Wenn
unserer Zeit, in einer Distanz von 100 Jahren, der Söldnerdienst sehr ferne
liegt, möchten wir bei der Lektüre der Briefe an ein Wort Rudolf von Tavels
erinnern: «So leichthin wird heute über ihre [der Söldner] Anschauungen,
Begriffe, Ideale und Irrtümer abgeurteilt. Und doch war ihnen die übernommene Pflicht heilig genug, um dafür das Leben ohne Zaudern einzusetzen»
(«Berner Tagblatt» 1927, Nr. 32 vom 8. Februar, im Aufsatz «Verweht sind
die Gestalten ... >> ).
Diese Arbeit möchten wir nicht abschließen, ohne des ehemaligen vortrefflichen ItalienischlehrersOtto Haas am Gymnasium Burgdorf zu gedenken. In
der Prima 1901 machte er uns mit den Memoiren aus der Zeit Garibaldis
bekannt, indem er das Buch von G. C. Abba: «Da Quarto al Volturno, notereUe d'uno dei Mille>> ( 4a ed., Bologna 1899) als anspruchsvolle Lektüre
wählte.
Wmterthur, Oktober 1957
1

Oberst David Zimmerli von Brittnau und Aarau, 1792- 1875, bernismer Oberstmilizinspektor 1835-1850. Er war 1810 in franz. Dienste getreten und hatte am russismen Feldzug
teilgenommen, den er in seinen Memoiren smildert (publiziert 1875). Adolf H aller hat die
cKindheit und Jugendzeit• im Zofinger Neujahrsblatt 1956, S. 11-25, abgedrud<t und behandelt Zimmerlis Leben in dem interessanten Bum •Bercsina• (1956), - Abbildung des
Leutnants von 1812 bei C. Th. Hellmüller, Die roten Smweizer 1812, Bern 1912, S. 143, und
im Zofinger Neujahrsblatt; vgl. aum HBLS VII, 661.

~

Albremt Karl Ludwig Kasthofer, 1777- 1853, Forstmeister des Kts. Bern 1832-1 844, Regierungsrat 1837-1843, las von 1834 bis 1845 als Extraordinarius Forstwissensmall an der
Homsmule Bern. (Kastenho/er: ursprünglime Namensform, siehe W. Merz, Wappenbum der
Stadt Aarau, Aarau 1917, S. 146.)
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NACHTRAG
Die J Abbildungen sind entnommen:
1. Meyer's Univermm, Bd. VII (1840), S. 97, und Bd. X (1843), S. 91:
Abb. 1. Messina von der Citadelle aus . Zeichner unbekannt.
Abb. 4. Catania mit dem Aetna. Zeichnung von Reiß.
2. de Lasatle, Sicile, Paris 1835 (aus dem 50bändigen Sammelwerk L'Univcrs ou Histoire et
description de tous !es peuples, de leurs religions, mceurs, coutumes etc.):
Abb. 3. Taormina von Süden mit Steilküste (Abb. 19). Zeichnung von Renoux.
Abb. 5. Monreale und Blick auf die Bucht von Palermo (Abb. 23). Zchg. von L. Thienon.
3. ]oh. zum Stein a.a.O., Beilage zu S. 176/7 (Lithographie, Größe 22lf.! x 40lf.! cm):
Abb. 2. Veduta di Messina, presa da! Campanile di Gazzi (via Contesse): col bombardamento dei forti contro Ia cittadella, Salvadore e viceversa; contro Ii forti; combattimento, e disbarco fatto dalle truppe napolitane, il giorno 3. 6. e 7 settembre 1848. F. Lombardo disegno, dipinse ed incise.
Den 2 Plänen von Neapel liegt eine vereinfachte Wiedergabe des Planes bei R. v. Steiger zu
Grunde. Plan II ist ein stark vergrößerter Ausschnitt aus demselben. - Der Plan von Messina (Plan III) gibt das Wesentliche des P lanes von R. v. Steiger wieder.
Zu S. 18 oben: Via Toledo.
Die alte Karte von Neapel, die R. v. Steiger reproduziert, schreibt, entgegen dem toskanischen Sprachgebrauch, Strada Toledo etc. Dies entspricht dem neapolitanischen Dialekt, wie er
im cVocabolario napolitano-toscano• von Raffaello D 'Ambra aufgezeichnet ist (Napoli 1873).
Im Artikel strata (S. 366) bemerkt dieser ausdrücklich: ein Toscana quelle fuori citta si dicono strade; quelle dentro Ia circa diconsi vie, vichi, erte, sdmccioli, ronchi ed altro.• Wir
schreiben also für Gugelmanns Zeit mit Unrecht Via Toledo, Via Santa Brigida etc.
Zu S. 73. Hinterlassenschafl Gt~gelmanns.
Nach dem •Amtlichen Güterverzeichnis• vom 27. Juni 1854 betrug das Vermögen von Gottlieb Gugelmann /rs. 14,332.75. Die auf fr. 2,400 geschätzten Mobilien hatten beim Verkauf
nur fr. 1,345.70 eingebracht. Unter den Schulden von fr . 272.56 hatte Samuel Maser fr. 50.•an Kostgeld• eingegeben. Jeder der drei Erben erhielt frs. 4,791.09. «Des Erblassers Waffen,
Kleider, Zierratben und diejenigen Beweglichkeiten, welche zu seinem persönlichen Gebrauche
ausschließend bestimmt gewesen, gehören dem Bruder Kar! [Arzt in Attiswil] , welcher selbige oder deren Werth erhalten hat (nach Satzung 624 des Civilgesetzes)• . Die Teil11ng fand
am 20. Oktober 1854 statt. - Der Gasthof czum Löwen• in Attiswil (siehe I. Teil, S. 56),
welchen der Vater Dr. J. R. Gugelmann anfangs der 1820er Jahre erworben hatte, damit er
in der Familie bleibe, figuriert nicht mehr im Inventar. Er ist offenbar Ende der 1840er Jahre
verkauft worden.
Aus der Li teratllr über den Söldnerdienst in Neapel erwähnen wir noch: AdolfWalther: cAus
dem Soldatenleben in Neapel. Nach dem Tagebum eines Smweizersoldaten•, Bern 1867, 186 S.
-über die •Kehrseite• des Soldatenlebens äußert sich ausführlich J oh. zum Stein, S. 140-151.
Die Gefahren des neapolitanischen Söldnerdienstes schildert schonungslos G. E. Krähenbüht,
gewesener Kriegsgerichtsschreiber im 1. Schweizer-Regiment: cDer Fluch der Militärkapitulationen oder Zustände und Lebewesen [sie] der Schweizer in königlim-sizilianischen Kriecsdiensten•, Bern 1851, 51 S.
Bei dieser Gelegenheit sei aum hingewiesen auf die interessante Basler Dissertation von ]. R.
Aellig: •Die Aufhebung der schweizerischen Söldnerdienste im Meinungskampf des neunzehnten Jahrhunderts• , Basel und Stuttgart 1954, 255 S.
Besondere Erwähnung verdient auch die sehr schöne moderne Darstellung «La vie napolitaine au XVIIIe siede• von Rene Bo11vier et Andre Laffargt~e, Paris, Hamette [1956].
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Die Chronik Josts von Brechershäusern
ALFREO BARTSCHI

Brechershäusern läßt sich vom Dorf Wynigcn bei Burgdorf aus in drei Viertelstunden zu Fuß erreichen. Bei günstigem Wetter wandert ein rüstiger
Gänger mit Wonne durch den lichten Buchenwald bergan und dann an der
gewaltigen Heuweglinde vorüber, bis unvermutet hinter einer sanften Bodenwelle in einer Wiesenmulde der Weiler Brechershäusern vor ihm auftaucht.
Er hat viel von seinem urtümlichen Gepräge bis auf den heutigen Tag bewahrt. Diese Tatsache mag Regisseur Franz Schnyder veranlaßt haben, einen
Teil des aufgenommenen Filmes «Uli der Knecht» nach Jeremias Gotthelf
hier zu drehen.
Es war vermutlich der Geschichtsforscher Bernhard Zeerleder von Steinegg
(1788-1862), der Samuel Friedli (gestorben 1838), den Besitzer des ungeteilten Hofes von etwa 250 Jucharten Land und Wald, besuchte und darüber in
einem Nachtrag zur Abschrift der Chronik Josts bemerkt: «In seinem hölzernen H ause, das ... billig ein bäurischer Paliast genenot wird, in Mitte einer
Menge kleiner Gebäude, wohnt der gegenwärtige Eigentümer im überfluße
jeder Art, und doch in altväterischer Frugalität [Genügsamkeit]. Reichlich
sprudeln rings die Brunnquellen, und ein wohlgenährtes Gesinde betreibt
emsig die ländliche Arbeit. Zehntausend Garben werden jährlich geschnitten,
wovon, wenigstens was Brodfrüchte sind, Müller und Kornhändle1 nichts
bekommen. Denn das ganze Jahr hindurch ist offene Tafel für Reiche und
Arme, und von Lezteren finden nicht selten 32 hier das Nachtlager. Weder
der vornehme Besucher, noch der Bettler setzen die freundliche Bäuerin in
Verlegenheit, beide werden mit gleicher Ungezwungenheit empfangen und
entlaßen. Aber Revolutionsschwindel und Irreligion haben diese Schwelle
bisher nit überschritten. Das ganze Vermögen des jezigen Besitzers wird auf
eine halbe Million geschäzt. - ,Gestern waren wir bei dem Baron von Brechershäusern im Quartier', sagten 1813 die Oestreichischen Soldaten.»
Dieses kleine Fürstentum blieb bis 1906 ungeteilt, wenn auch längst vorher
getrennt bewirtschaftet. Der eine Hof gehört heute alt Regierungsstatthalter
Otto Zürcher, mütterlicherseits über das Geschlecht Moeschler ein Nachkomme von Familie Friedli, die seit 1710 Brechershäusern besaß. Bereitwillig
gewährte er mir Einblick in die reichen Altertumsschätze von Stöckli und
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Speicher. Sorgfältig geschnitzte Eichenpfosten von Riesenmaß in den Stuben
des Bauernhauses zeugen von einer bewundernswürdigen Zimmermannskunst im Jahre 1773. Die dritte Geschlechterfolge der Familie Schürch vom
Wil-Neuhaus auf dem Heimiswilberg betreut das Heimwesen pachtweise,
was beiden Partnern zur Ehre gereicht. Am Hause Reinhards, des anderen
Eigentümers, fällt die eigentümliche Gestalt noch mehr auf. Das Gebäude
ruht auf gewaltigen Eichenschwellen. Das Dach mag ehedem noch tiefer heruntergezogen gewesen sein. Die Fensterbank zeigt ein rassig gehauenes Würfelfries. Auch im Innern entbehren stützende Hölzer nicht des einfachen
Schmucks. Die äußere Wandverkleidung aus senkrecht gestellten Brettern
weist unregelmäßig verteilte eingebrannte Verzierungen auf, ein Brett die
Jahrzahl (16+8 (= 1608; Würgler deutet dies im Heimatbuch Burgdorf I,
524 mit 1648) und den Namen IACOB lOST (siehe Abbildung S. 80).
Der Vorname Jost wurde demnach als Jakob aufgefaßt, während ihn Dr.
Hans Sommer (Kleine Namenkunde, S. 25) von Jodocus ableitet (s. Schweiz.
Idiotikon III, 75). Bis zum Ende des letzten Jahrhunderts sollen Farbenfenster das Licht in die Stuben gebrochen haben. Hier also schrieb Jost bei
Kerzenschein seine Chronik.
Früher als manch anderes Geschlecht finden wir den von der Siedlung abgeleiteten Namen Brechershäusern in den Pergamenten. Nach Prof. Dr. J. U.
Hubschmied heißt der Name soviel wie «bei den Häusern Berechtoldes, des
glänzend Waltenden» (Heirnatbuch II/721, Sommer 83; die alten Formen
stützen diese Erklärung nicht). Burchardus de Brecholshusern und seine
Ehefrau Minna verkaufen am 21. April 1312 eine Schupose im Wyl (bei
Wynigen?) an das Kloster Fraubrunnen. Unter den Zeugen nennt die Urkunde Rudolfus de BrecholdshUsern. Im Kaufbrief um zwei Schuposen im
Dorfbann von Schnottwil wird am 31. März 1329 ein Andres de Brechalzhuser als Zeuge vermerkt. Burchardus de Buch, ein Bernburger, und seine
Frau Katherina de Brecholtzhusern veräußern am 4. März 1337 den Drittel
eines Hauses mit Hofstatt und Garten in Bern. Als Heinrich Fries und seine
Frau den Spital in Burgdorf zum Erben ihrer Habe einsetzten (22. Februar
1343), taten sie es in Gegenwart Chunrats von Brecholshusern, Lupriester ze
Obernburg (Fontes rerum Bernensium IV Nr. 475, V 351 und 746).
An einem Gerichtstag in Wynigen wird am 1. November 1695 auf einen
Kaufbrief von 1466 hingewiesen, der vermuten läßt, um diese Zeit sei das
Geschlecht Jost in Brechershäusern ansäßig gewesen. 1520 läßt sich Durs zu
Brcchershüßeren, Christen Josten Sun, als Ausburger von Burgdorf einsclueiben. Mit acht Wynigern nimmt er Udel auf das Rathaus, d. h. er zahlt eine
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bestimmte Summe als Faustpfand und eine jährliche Abgabe, das Großweibelkorn und den Feucrstatthaber. Ein späterer Eintrag nennt einen Christan
Jost zu Brächershüßeren unter den Ausburgern, vielleicht den Sohn des Durs
(Ochsenbein, Der älteste Ausburgerrodel der Stadt Burgdorf).
Brechershäusern bildete einst mit der Buchgasse eine eigene Hofgemeinde,
bestehend aus zwei getrennten Stücken, rings umgeben von Wynigen. Die
Fläche betrug 115 ha, die Einwohnerzahl (1870) 112. Es gehörte zum Gericht
Wynigen, kirchlich aber nach Koppigen, trotz der zweistündigen Entfernung.
Möglicherweise lag dieser sonderbare Umstand in irgendeiner bis jetzt noch
unbewiesenen Bindung von Brechershäusern mit den Rittern oder den Karthäusern von Thorberg begründet. Tatsächlich wickelte sich der Verkehr jedoch
mit Wynigen ab. Die Kinder von Brechershäusern wurden in Wynigen getauft und besuchten die dortige Unterweisung und die Schule in Rüedisbach;
zur Predigt ging man nach Wynigen und die Verstorbenen begrub man dort.
Für chorgerichtliche Händel erachtete sich dagegen Koppigen als zuständig.
1874 beauftragte der Große Rat den Regierungsrat, die Frage zu prüfen, auf
welche Weise kleinere Gemeinden in größere einverleibt werden könnten.
Man hatte es anfänglich auf die Zwerggebilde im Kurzenberg abgesehen,
stieß indessen auch um Burgdorf herum auf Verhältnisse, die eine Verschmelzung nahelegten. Rüti sollte mit Lyßach, Wyl mit Alchenstorf, Willadingen
mit Koppigen, Brechershäusern mit Wynigen vereinigt werden, ebenso Bickigen-Schwanden und die Heimiswiler Exklave Hirsegg-Eich. Aus Rumendingen, Nieder- und Oberösch plante man eine Gemeinde zu bilden und den
Bezirk Lauterbach von Lützelflüh wegzunehmen und in die Grenzen von
Oberburg oder Krauchthai einzuschließen, während Lünisberg von Wynigen
abzutrennen und Ursenbach anzufügen projektiert ward.
Die Behörden des Kirch-Einwohnergemeindeverbandes Koppigen hatten
schon längst das Vormundschafts-, Niederlassungs-, Armen- und Fertigungswesen von Brechershäusern besorgt und dessen Präsidenten lediglich mit Vollziehungs- und Polizeiaufgaben betraut. Weder Brechershäusern noch Wynigen konnten sich für einen Zusammenschluß erwärmen. Da brachte ein Entscheid von Bern den Stein ins Rollen. Der Regierungsrat weigerte sich 1882,
Brechershäusern die Burgerannahme, die mit vier von sechs Stimmen dem
Braumeister Rüffer im Lochbach zugesichert worden war, zu genehmigen.
Nur ungern fügte sich Wynigen nach jahrelangem Seilziehen der Eingemeindung von Brechershäusern auf 1. Januar 1887, und widersträubend gab dieses den Rest seiner Eigenherrlichkeit auf. Gegen die Abtretung der reichen
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Lünisberghöfe an Ursenbach erhob Wynigen erfolglos Einspruch. Mit Dekret
von 1888 schlug der Große Rat diese Ursenbach zu. Der Landverlust mit
rund 82 ha wurde 1910 vierfach eingebracht, als Bickigen-Schwanden sich
von Kirchberg löste. D amit erweiterte sich Wynigens Gebiet zur flächengrößten Gemeinde des Amtes Burgdorf und erfuhr, wenigstens in kirchlicher Hinsicht, mit dem Anschluß von Rumendingen, die letzte Vergrößerung. Abgesehen von Wil, das 1877 nur noch einen einzigen nach dem Gesetz für die
Behörden wählbaren Bürger zählte und 1887 mehr oder weniger zwangsweise in Aleheustorf aufging, unterblieben damals auf längere Zeit weitere
Verschmelzungen, weil dazu nirgends Lust von den Beteiligten gezeigt wurde
(Staatsarchiv Bern BB XIII, b 96028, und Heimatbuch Burgdorf I, 228 und
229).

Ueber das Leben des Chronisten Jost von Brechershäusern geben nur wenige
Nachrichten sichere Auskunft. Weder Geburts- noch Sterbetag lassen sich
unanfechtbar bestimmen. Die Totenrödel fehlen. Bei den Taufen unterschlug
der Prädikant meistens die Angabe der Höfe, oft auch den Mädchennamen
der Mutter des Kindes. In den Kirchenbüchern setzte er gelegentlich zu den
Taufen und Hochzeiten aus dem Bezirk Brechershäusern die Randnotiz:
«Solte von rächten wägen zu Koppigen thouffi werden» oder «Ghört sunst
gahn Koppigen zkirchen». Eigentlich hätte der Pfarrer von Wynigen seinen
Amtsbruder in Koppigen über die Taufen, Trauungen und Begräbnisse aus
· dessen Sprengel im Gericht Wynigen auf dem laufenden halten sollen. Beim
Durchblättern der Rödel gewinnt man den Eindruck, es sei dies nicht durchwegs erfolgt oder die Scheine blieben uneingetragen und gingen verloren.
Neben zahlreichen Taufvermerken ohne nähere Ortsbestimmung finden wir
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Bred1ershäusern, dem weitgedehnten Hof, mehrere Familien Jost, weiter aber auch im Dorf, in Leggiswil,
Sollberg, Tal, zu Mistelberg, Kappelen, Hüseren, Heidenstatt, Breitenegg,
Rüedisbach, Alchenberg, in der Buchgassen und Rieten. So ist es ein unmögliches Unterfangen, die Verwandtschaften sicher festzustellen. Der Burgerrodel von Brechershäusern vom Jahre 1823 räumt den Josten auf 76 Seiten
weitaus den größten Platz ein. Können Träger dieses Namens Anspruch
darauf machen, vom Chronisten abzustammen, so dürften es am ehesten die
zu Hellsau verburgerten Jost vom Thönishaus bei Wynigen sein.
Wolfgang Friedeich von Mülinen schreibt in seiner Ausgabe der Chronik Josts
von Brechershäusern (siehe S. 2), da deren Verfasser 1615 als verheiratet
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erscheine, sei er wahrscheinlich um 1580 oder 1590 geboren worden. Versuchen wir dies etwas genauer zu ermitteln:
Am 16. März 1584 geben sich Michel Jost und Anna Sehneeberger in der
Kirche zu Wynigen das Jawort. Der Bräutigam ist sehr wahrscheinlich der
Sohn des Petrus Jost z'Brechershüseren und der Elsbeth Ulmann und steht im
Alter von 21 Jahren. Den Namen Michelliest man in den damaligen Taufbüchern von Wynigen sonst kaum. Anna Jost-Schneeberger schenkt von 1585
bis 1596 neun Kindern das Leben. Der Erstgeborene stirbt vermutlid1 bald
nach der Geburt, sonst würden die Eltern dem am 2. November 1589 getauften Knaben schwerlich den gleichen Namen gegeben haben. Ziemlich sicher
darf dieser Jost Jost als der spätere Chronist angesehen werden. Da uns über
sein Alter bei seinem Tode keinerlei Angaben überliefert sind, bleibt dem
Taufdatum notgedrungen noch ein Fragezeichen beizufügen.
Ueber die Jugend wissen wir nichts. Am 2. Mai 1608 reichte er Appollonia
Waber die Hand zum Ehebunde, dem fünf Knaben und zwei Mädchen entsprossen. Drei Söhne und eine Todtter überlebten den Vater.
Von Mülinen sagt: «Verheiratet war Jost mit Apolonia Weber, dann mit Elisabeth Gasser und zuletzt mit Magdalena Wynistorf." Der Taufrodel von
Wynigen kennt tatsädtlidt einen Jost Jost, der eine Eisbeta Gasser zur Frau
hatte. Es kann sidt jedoch nicht um den Chroniksdtreiber handeln, weil der
Wohnort mehr als einmal mit Hinder-Leggiswyl notiert wird und Apolonia
Waber 1630 einem der Kinder dieser Ehe Patin ist. Magdalena Wynistorf
finde im weder in den Kirdtenbüdtern von Koppigen noch von Wynigen.
Das Paar könnte allerdings auswärts getraut worden und die Frau kinderlos
geblieben sein. Dagegen steht fest : Am 24. September 1649 hält Jost Jost
von Bredtishüsseren in Wynigen mit Cathrina Steiner von Höchstetten Hodtzeit. Im Erbvertrag vom 24. August 1657 wird die Witwe Jost-Steiner erwähnt, ohne eigene Kinder. Die andern Erben lassen sidt alle als Kinder der
Ehe mit Apolonia Wäber nachweisen: Hans, geh. 1613, Niklaus, geb. 1615,
Peter, geb. 1620, Anna, geh. 1625.
Zuverlässigere Auskunft als die den Absdtriften der Chronik beigefügten
Notizen gibt uns das « Theyllbuch zwüschen weyland deß Ehrsammen, Frommen und wolbesdteydnen Jost Josts seligen Erben zu Brecherßhüseren••,
wenigstens was die Hinterlassenschaft anbetrifft. Liegenschaften, Fahrhabe,
<<Pfennwerte>> (Vieh), Ehesteuern und Wertschriften ergaben nadt Abzug der
Vermädttnisse und eines Sdtleißes für die Stiefmutter ein Reinvermögen von
53 904 Pfund, für jedes der Kinder also 13 476 Pfund, ungefähr 220 000 Fr.
nach heutigem Geldwert bei einer kaum übersetzten Schatzung. Hans und
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Claus ließen sich die zwei Höfe zuteilen. Ob einer davon in Rüedisbach lag,
wie der Anhang zu den Chronikabschriflen haben will, geht aus dem Inventar nicht hervor. Aus allen Himmelsgegenden strömten am Verfalltag der
Gülten und pfandfreien Darlehen die Zinsleute nach Brechershäusern. Weil
die Liste ihre Namen bringt, dürfte sie für die Ortsgeschichte von Belang
sein ( 'Ei:
Pfund, ß = Schilling, d = Pfennig):

=

Betrag in 'Ei:, ß, d
1. Claus Solbergcrs sec: erben
zu Breitenegg
500
2. Andres Ryser Im Wyl
(in 2 Gültbriefen)
2000
3. H ans: und Görg Jost von
1000
Leggißwyl im Neüwhaus
4. Ulli Welchlis see: erben
800
zu Färrenberg
5. H ans Bösinger Müller zu Wynigen 200
6. R udi Krauchtaler zu Wynigen
100
7. Jost Koler zu Wynigen
200
8. Caspar Dysli (laufende Sdmld)
20
9. Jost Grauw (laufende Schuld) 38.6.8
10. J ost Wyerman uff der Furen
100
{laufende Schuld)
11. Bendicht Hoffstetter im Müdi
40
100
12. Uli Hug zu H üseren
100
13. Uli Jost von Kappellen
13.6.8
14. H ans Zingg im Stäckholtz
200
15. Hans Moni zu H üseren
16. Geörg Rämi uff der Schiessi zu
Rüedispach
1000
17. Uli Jost zu Leggißwyl
1000
(in drei Gülrbriefen)
18. Claus J ost zu Leggißwyl
400
19. C lauß Josr dasclbsten
600
600
20. Hans Regenspurger im Thai
21. Christen Jost zu Hüseren
1000
22. Peter Yseli Ammann zu Kilchberg 1000
23. Hans Leüw zu Kilchberg
600
24. Bendicht Durni zu Kilchberg
400
25. Michel Kuntz zu Lyßach
600
26. Andres Custor von Burgdorff
100
27. Mr. Jacob Schönherger daselbsten 200
28. Fclix Lüthi zu Misderen,
400
im Heimißwylgraben
29. Görg Müliman zu Bitwil
1600
30. Hanß Wynistorff daselbsten
200
31. Hans Wynistorff (unverschrieben) 100
32. Hans Schär zu Großwyl
400
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Betrag in 'Ei:, ß, d
33. Claus Christen ... als Vogt deß
jungen Sacks see: Kind
400
34. Jost Waber zu Riedcwyl
273.6,8
20
35. Durs Würth Wäber
36. H anß Häflinger von Großwyl
400
37. Jacob Christen zu Rumendingen 200
38. Hanß Waber zu H ermißwyl
100
39. P eter Sehneeberger zu Ochliberg 2400
40. Christen Fridli zu Wynigshauß 1000
41. Uli Knöüwbüler zu Nider Außwil
(in underschidenlichen Briefen)
2200
42. ermelter Knöüwbüeler
(unverschrieben)
133.6.8
43. Mathys Curet, Gerber zu Ursenbach 400
400
44. Uli Furiman zu Zulligen
45. Claus Furiman zu Zulligen
100
46. Görg Schmid von Juchten
200
47. Uli Graff von Juchten
100
48. Abraham Moser
zu H ertzogenbuchsi
400
49. Uli Brüderli im Steckholtz
400
50. Melcher Gugelmann im Steckholrz 200
51. Christen Jost zu Langenthai
100
52. Bendicht Wirth,
Sigrist zu Ursenbach
200
53. Uli Lantz und sein Bruder
zu Madißwyl
1200
54. Waber Clausen sec. erben
zu Gungißwyl [Gondiswil]
200
55. Uli An der Egg zu R umisperg
200
56. U li Jordis see. erben zu Wittisperg
[Wiggisberg? Gde.Waltcrswil]
1600
57. (der gleiche)
200
58. Jacob Schürch zur Dannen
1000
ob Affoltern
59 . Hans Metzger,
Küeffer zu Dürenroth
200
1000
60. Matheus Heß zu Wycken
61. J ost Christen zu Ober Alchistorff 100

Bcrrag in ~, ß, d
62. Niggli Mülimann
zu Ober Alchistorff
1000
63. Hans Batz der Junge daselbsten 400
64. Claus Klein [Ort fehlt]
500
65. Hans jost der Sohn
8000
wegen seines Hofs
66. Claus Jost der ander Sohn
3000
wegen seines Hofs
67. Hanß Jost
wegen den Pfenwerten [Vieh]
900
68. Clauß Jost
von wägen den P fenwcrten
900
69. Peter Jost der drite Sohn
von gleicher ursach wegen
900
70. Hanß Jost
100
wegen deß Haußrahts

Betrag in ~, ß, d
100
71. Clauß Jost auch gleichmaßig
72. Peter jost
von gleicher Ursach w~gen
100
73. Jacob Knöüwbüeler der tochterman
von des Haußrarhs wegen
100
74. Hanß Jost
wegen empfangener ehestüwer
2000
75. Claus Jost ebenmäßig
2000
76. Peter Jost gleich wie die anderen
2000
ehestüwer
77. Jacob Knöüwbüeler der Todmrman
auch ehestür
2000
78. vier Müt Dinckelgülti, welche Hans
Jost, so lang der muter sdtleiß währt,
zcnutzcn hat, hernadt gerheilt werden
400
sol

Die meisten d er genannten Forderungen waren unterpfändlieh oder mit
Bürgschaft sichergestellte Wertscheine, im Inventar als «Gültbriefh oder
«Handtgschrifib> oder auch nur <<Briefh vermerkt. Daneben führt es zwei
«unverschribene>> Posten an, die vermutlich Gelder betrafen, die vertrauenswürdigen Verwandten vorgestreckt wurden, und ausstehende Bezüge. Fast
alle Zinse waren im Mai fällig. Laut «Verkommnusbrieff» beanspruchte die
Stiefmutter tausend Pfund nebst dem erwähnten Schleiß, die Pfrund zu
Wynigen erhielt nach des Vaters Willen eine Vergabung von hundert Ffunden, die Kirche von Koppigen ein Vermächtnis von 133 'ti: 6 ß 8 d oder
40 Kronen(- annähernd 2100 Fr.). Das Gemeindearchiv Wynigen verwahrt
noch heute das vom Chronisten mit eigenhändiger Widmung versehene Pergament, das einzige Stücklein Schrift, das wir ihm bis heute mit Sicherheit
zuweisen dürfen (siehe Abbildung S. 96). Der Schenker ließ den Gültbrief
schon 1651 durch Notar Heinrich Dysli verfassen und Schultheiß Abraham
Im Hooff in Burgdorf siegeln, behielt sich indessen den Ertrag für seine
Lebenszeit vor. Der Schuldner Rudolff Krauchtaler setzte seine <<Rysch Halden» und einen Acker im Boden als Unterpfand. Ueberdies verbürgten noch
die Gehrüder Jost und Hanß Bösinger die entlehnte Summe. Als Anstößer
verzeichnet das Dokument <<der Wyniger ußweid und den Mieschberg». Die
frommen und wolbescheidnen, Herr Tobias Wild, Ammann, und Nielaus
Dysli, Weibel, bezeugten den gesetzlichen Verlauf des Aktes.
Wahrlich, Jost gehörte zu jenen Bauern, von denen er berichtete, sie hätten
<<Drucken» benötigt, um ihre Gültbriefe aufzubewahren. Andererseits hatte
er den Wegzug von Heiratsgut aus seinem Gerichtsbezirk nicht hindern kön85

nen, der ihm erklärte, warum «die Wyniger Kilchhöri nit mehr so rych seie».
Die einzige Tochter verehelichte sich mit Jacob Knöüwbüler zu Otterbach in
der Gemeinde Affoltern.
Ueber die bereits genannte Hinterlassenschaft blieb noch Bargeld, Silbergeschirr, Hausrat, Tuch und Speisevorrat zu verteilen. <<An Gold: und Silbersorten ist einem Erben worden, alß ein gantze zechenfachte Ducaten, ein
gantze vierfachte Dublonen, noch drey Dublonen, sibenzechen Ducaten,
zechen Sonnenkronen, zwentzig Silberkronen, ein Genueser Daler, fünffzechen Krützdicken, achtzechen alt eydtgnössische Dicken, drey Reichsthaler,
zwentzig gantz und halb frantzösische Daler>>, was einem heutigen Geldwert
von 8800-9000 Fr. ungefähr entspricht. Das Silbergeschirr schätzte man auf
148 'ß : «ein zierd vergültenund ein tischbächer, ein gantz vergülten bächer,
züricharbeit, ein hohen zierd vergülten bächer und ein tischbächer, ein
bächerli und 6. bschlagen löffel und ein gantz vergülten nüwen bächer>>, den
die Brüder ihrer Schwester überließen. In Schränken und Truhen fanden sich
40 Zinnteller, 12 Kannen, in den Stuben 8 <<Tröge>> samt einer Bettstatt. Des
Verstorbenen Kleider würdigte man für 80 'ß . Im Speicher hatten sich erstaunliche Vorräte angehäuft: <<1000 eilen aller gattung tuch», 80 neue
<<lynlachen>>, bei 50 «bettziechen, tischlachen und seck>>, zusammen für
416 'ß 13 ß 4 d = ca. 7100 Fr. Zwei aufgerüstete Betten galten unter Brüdern 53 'ß 6 ß 8 d (= ca. 910 Fr.). In den Kornbehältern lagen 99 Mütt
Dinkel (ca. 160 hl), der Mütt um 4 'ß angeschlagen, von denen drei nach
dem väterlichen Willen den armen Leuten geschenkt werden sollten. An Dörrobst zeigten sich bei 800 Litern. Fleisch, Anken, Schmalz u. dgl. überließen
die Geschwister größtenteils der Stiefmutter, die noch eine Kuh und ein
Sd1wein erhielt und einen Fünftel der Schätze an Geweben, Getreide und
Trockenfrüchten. Zur Teilung hatte die Erbschaft angesehene Zeugen eingeladen: «Herr Abraham Tribollet, Schuldtheiß zu Burgdorff. H. Hanß Jacob
Knecht, Predicant, Hr. Tobias Wildt, Amman, Hans Bösinger der Müller zu
Wynigen, Hanß Grossenbacher, Weibel zur 1hannen [bei Affoltern], Abraham Steinner zu Utzistorff, Andres Oberbüler zu Oberbüel, Uli Sduag zu
Mistelberg undt Conrad Baumgarter Freyweibel zu Coppingen.>> Das 46seitige, in Pergament gebundene <<1heyllbuch>> unterzeichnete Notar Heinrich
Dysli mit künstlerischem Federzug. Es gehört heute Herrn alt Regierungsstatthalter Otto Zürcher.
Die Copien von Josts Chronik in der Burgerbibliothek Bern und im Besitz
von Herrn Zürcher fügen dem Text u. a. noch bei: <<Auf dem Hofe von Bre86

chershäusern ist noch ein Hattsbuch vorhanden. Dieses giebt uns einen günstigen Begriff von der Bildung und Lebensart der damals sogenannten Hofbauern, welchem Stande der Verfasser angehörte ... Aus dem .... Hausbuche ...
lernt man ihn als einen gewerbsamen, genauen und sachkundigen Mann kennen. Er handelte mit Ochsen nach Strasburg und Schaffhausen, wo selbst der
Sekelmeister Siegerist ihm wohl etwa 400 Kronen schuldig wurde. Er handelte auch mit Wein, der damals verhältnißmäßig höher im Preis stand als
jezt, und zuweilen war der Schultheiß von Burgdorf unter seinen Schuldneren.
Neben einem Meisterknecht, deßen Jahrlohn 13 Gulden und 4 Ellen Zwilchen, hielt er noch 3 Knechte und 3 Mägde. Auf dem Hofe, wo ein üppiger
Graswuchs jezt das Auge erfreut, und einen coloßal gegliederten Viehstand
ernährt, ward damals noch Dreifelder-Wirthschafl: getrieben, ,gebrachet' und
,gewendet'; ein Jahresertrag war gewöhnlich 2000 Garben Korn, 800 Garben
Roggen, 1100 Garben Sommerkorn, 300 Garben Gersten und 1100 Garben
Haber, dann 4 Fuder Erbsen.
Auch ein Zinsrodel fehlte unserem Chronic-Schreiber nicht; er belief sich auf
3000 Pfund, 2700 Gulden und 154 Cronen (- ca. 8910 'H; , vgl. S. 84), und
in seiner Caße, die er den ,Sekel' nannte, waren beständig 100 Duplonen
und 100 Ducaten vorrätig.
Neben dem Hofe von Brechershäusern besaß er auch den von Rüdisbach,
welcher noch (1830er Jahre?) im Besitz seiner Nachkommenschaft ist.
Hingegen soll sein Sohns Sohn von übelhausens wegen den Hof von Brechershäusern im Jahr 1710 an einen Friedli verkauf!: haben, deßen Tochter denselben einem gleichnamigen Verwandten zubrachte. Letzterer war der Großvater des gegenwärtigen Eigentümers.
Die Jost sind ein im Emmenthal verbreitetes Geschlecht, welches im 17.Jahrhundert das Burgerrecht von Bern erlangt hat, daselbst jedoch bald wieder
erloschen ist. Die Frau des Chronicschreibers war Magdalena Wynistorf. Sie
brachte ihm 2500 'Ei: zu, und war möglicher Weise eine Schwester des Ammans von Oberburg, der im Baurenkriege ein schlechtes Ende nahm.
Er selbst ist, wie Eingangs der Chronic erwähnt wird, im Jahr 1657 ermordet worden und zwar der Ueberlieferung zufolge, von wohlbekanten Leuten,
die ihm wegen eines Vorrathes von barem Gelde nachstellten, das er bei sich
hatte. >>
Soweit die Nachschrift des Copisten, über die einige Worte zu verlieren sind.
Es ist möglich, daß Jost von Brechershäusern ein schmales Rödelchen, das sich
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im Dachgelaß des dortigen Speichers gefunden hat, benutzte. Das stellenweise sehr unleserliche Gekritzel von verschiedener Hand verwirrt mit seinem zeitlichen Durcheinander den Leser und legt ihm nahe, mit den Schlüssen
einstweilen vorsichtig zu sein. Möglicherweise gehörte es auf einen andcrn
Hof, und dem Copisten lag ein uns unbekanntes Hausbuch vor. Fachleute,
denen ich das Bändchen zur Einsicht unterbreitete, bezweifeln, ob dessen
Schrift mit derjenigen auf dem Gültbrief der Pfrund Wynigen übereinstimmt.
Ließe sich dies sauber belegen, so gewänne man damit neue Steine, um das
Mosaik zu Josts Lebensbild zu vervollständigen. Der in der Geschichte
Schaffhausens kundige Sekundarlehrer Albert Steinegger weiß von keinem
Seckelmeister Siegerist während der fraglichen Zeit, was aber nicht sagen
will, J ost habe kein Vieh nach der Ostschweiz oder dem Elsaß verhandelt.
Der Dreißigjährige Krieg, mit der Aussicht auf reiche Gewinne, mußte den
kundigen Bauer zum ausgedehnten Geschäftsverkehr locken. Allein von seinen Aeckern her läßt sich sein auffälliges Vermögen kaum erklären, obschon
er mit seinem Gelde haushälterisch wirtschaftete. Als angehender Greis mag
er von weiten Reisen abgesehen und sich in der Krisenzeit nach dem Frieden
von Münster und Osnabrück auf das Bernbiet beschränkt haben. Das Erbschaftsinventar bietet keinen Anhaltspunkt für Handelsbeziehungen über die
Kantonsgrenzen. Auf den Wynigen-, Buchsi- und Heimiswilbergen blüht
noch heute die Pflege der Brotfrucht, gab es ja während der scharfen eidgenössischen Vorschriften im Ersten und Zweiten Weltkrieg Bauern, die nicht
mehr Boden aufbrachen, als sie es gewohnt waren von altersher.
Laut dem Wappenbuch der burgerliehen Geschlechter der Stadt Bern (1932)
starben die Jost aus dem Ernmental als Zunftgenossen der Schuhmacher um
1750 in Bern aus. Andere Zweige dieses Geschlechtes ließen sich 1866 und
1927 in das Stadthernische Burgerrecht aufnehmen. Der Kantonstierarzt Dr.
Jakob Jost und der Grönlandforscher und Gymnasiallehrer Dr. Wilhelm
Jost, der erste von Oberbühl, der zweite von Hüsern stammend, fühlten sich
zeitlebens als Wyniger. Ob sie Nachkommen des Chronisten sind, wage ich
nicht zu behaupten.
Wie schon früher gesagt (S. ·83), finde ich keinen Beleg für die Ehe des Chronisten mit Magdalena Wynistorf. Da Claus Jost von Brächershüseren, am
26. September 1636 mit Elsbeth Abi von Mistelberg verehelicht, 1646, 1649
und 1654 von Rüedisbach aus Täuflinge nach Wynigen brachte, liegt der
Schluß nahe, der Hof Rüedisbach sei vorher einmal Besitz des Chronisten
gewesen und dem Sohn zu des Vaters Lebzeiten abgetreten worden. Von 1669
bis 1671 läßt sich dort Peter Jost-Schrag nachweisen, der 1673 in die Buch88

gassen übergesiedelt ist, von 1673 bis 1685 Jost-Leemann, beides höchst
wahrscheinlich Enkel des Gesdlidltsschreibers.
Ueber dessen Tod schweigen sich die durchstöberten Akten aus. Die Sage
lokalisiert den angeblimen Mord in die Nähe von Bredlershäusern, wo der
Mörder, namens Schwarzbeck, in Anwesenheit von 20 000 Zusmauern hingerimtet worden sei. Er habe nach dem Schwarzwald flüchten wollen, die
Brücke bei Laufenburg habe er gesperrt gefunden und nachsprengende Dragoner hätten ihn verhaftet.
Der Erbvertrag leitet das Inventar in der üblichen Form ein: «Zu wüßen,
khundt und offenbar sye mengklichen mit gegenwürtigem offnen Theillybel.
Alßdann es Gott dem Allmächtigen unserem hirnmelischen Vatter beliebt und
gefallen, den frommen, achtbaren, ehrsammen und wolbescheydnen Jost Jost
see: by läben gesässen zu Brächershüseren, dem gricht Wynigen und Grafschaft Burgdorff zu seinen Göttlichen Gnaden in die Ewige Fröüwd und Säligkeit zeberüffen ... » Also keine Andeutung eines gewaltsamen Todes, weiter
kein Steckbrief auf den Mörder im Polizeibuch, keine Verhandlung im bernischen Ratsmanual, kein Posten in der Amtsrechnung des Schultheißen, der
doch den Landtag hätte einberufen, den Scharfrichter bestellen, das Henkermahl zahlen und den Prädikanten aufbieten müssen, den armen Sünder auszutrösten. Wir stehen vor einem Rätsel. Handelt es sich um eine völlig erlogene Schauermär? Oder ruht ein verborgener Wahrheitskern hinter der
gruseligen Geschichte, die 68 Jahre nach dem Tode Josts ihren Niederschlag
in der Abschrift von Josts «Zeitbuch» hinterlassen hat?
Nicht der blendende Reichtum, noch der sagenumstrickte Hinschied bewahrten den Namen des Bauern von Brechershäusern im Gedächtnis, sondern seine
Chronik, die er für seine Nachkommen zu eigenem Zeitvertreib verfaßte. Es
soll ihm niemand den Vorwurf machen, er habe darüber nötige Arbeit versäumt. In einsamen Nachtstunden tauchte er seinen Federkiel in die Tinte
und setzte mit klobigen Fingern Buchstabe an Buchstabe. Er will es nur für
seine Kinder und Enkel tun und kann nicht ahnen, was dreihundert Jahre
später Berns großer Geschichtsschreiber von ihm denkt (Richard Feiler, Geschichte Berns II [ 1953], 538): <<Rechtschaffener Verstand, ein gutes Auge
und starkes Gedächtnis wiesen ihm den Weg. Mit seiner etwas ungelenken
Schreibweise und seinen unmittelbaren Erfahrungen und Eingebungen ist er
durchaus sein eigener Ausdruck und läßt die Stimme aus einem Kreis vernehmen, der sonst stumm bleibt. Man möchte seinen Bericht noch einmal so lang
wünschen. Der Staat liegt ihm hoch und fern; er geht von seiner Umgebung
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aus und will dartun, wie es den Bauern vor dem Krieg erging, wie der Krieg
sie anfaßte, wohin sie nach dem Krieg gerieten.» Vierzehn Mal erhärtet der
Gelehrte seine Aussagen aus Josts Zeitbuch, wahrhaftig, eine Ehre, die er
wenig andern antut.
Wiewohl J ost beteuert, «alles selbsten gesehen» zu haben, schöpfte er für d ie
Darstellung ferner Ereignisse aus Flugblättern, den Vorläufern unserer Zeitungen. Solche erreichten schon damals die entlegensten Taler. Ich entdeckte
im «Katzgaden», einer Berghütte des Oberlandes, einmal ein gedrucktes
«Copia-Schreiben von dem blutigen Treffen den 24. February I 6. Martz 1645
bey Janckauw I vnferr Thabor [Böhmen] beschehen» und «Zwo warhaffi:ige
newe Zeitungen», wovon die eine die Schlacht in Breitenfeld bei Leipzig
vom 23. Oktober 1631 in Reimen schildert, wohl noch gleichen Jahrs
durm Liederträger verhausiert. Das Lied ging <<im Thon, wie man den Graff
Nielaus von Serin singt>>. Ueber die Staatsaktionen verbreiteten die gnädigen
Herren amtliche «Relationen>> (Nachrichten), die für Analphabeten vorzulesen waren. Sicher stellten sich oft Nachbarn in Brechershäusern ein, um aus
dem Munde des weitgereisten Händlers das neueste in den damals so aufgewühlten Jahren zu hören.
Lange blieb Josts Werk nur dem Familienkreis zugänglich, mit der Zeit von
Schmutz und Zerfall bedroht. Irgend jemand hielt es 1725 des Abschreibens
würdig, einer, der offenbar Mühe hatte, die Handzüge der Bauernfaust zu
entziffern. Betramten wir die «Zügsame>> auf dem Pergament der Pfrund
Wynigen oder blättern wir etwa im Sackkalender eines Landmanns in der
guten alten Zeit, so beneiden wir den Deuter der «Hieroglyphen» nicht.
Heutzutage kann man kaum mehr lesen, was Notare smreiben, falls sie nimt
die Maschine benutzen, während Bauernsmrifl:en selten Schwierigkeiten bieten. Einmal war es umgekehrt, und man machte einem das Kompliment mit
dem Lob: «Du smrybst wie ne Notar.» Weder Jakob Lauffer in seiner tBbändigen Smweizer Geschichte (1736-39), noch Leu und Holzhalb (1747
bis 1795) in ihrem Helvetischen Lexikon, noch Hallers Bibliothek der Schweizergesmichte (1785- 88) mit einer Unsumme von Büchertiteln führen Irrtum vorbehalten - Josts Schrift an, die sim dazumal smwerlim in einer
öffentlimen Sammlung fand. Es darf mit einigem Recht angenommen werden, J ohann Rudolf Aesmlimann (1768-1819), der Verfasser der Geschichte
und Beschreibung von Burgdorf, habe Josts «Zeitbum» entdeckt. In seinem
breit angelegten Werk, dem Eigentum der Stadtbibliothek Burgdorf, anerkennt er es als vorzüglime Quelle für den Bauernkrieg und entnimmt ihm
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zahlreiche Stellen. Sehr ausgiebig hat es Aloys Vock in seiner dickleibigen
Arbeit über die Wirren von 1653 zu Rate gezogen (Helvetia VI, Aarau 1830;
Jost wird ausdrücklich zitiert S. 38, 41, 164, 167, 216). Die angeführten
Stücke lassen nicht unumstößlich erkennen, ob ihm die Urschrift oder das
Nachbild diente.
Uebereinstinunend melden zwei Kopisten (Kund Mül. 305): «Die Urschrift
dieser kleinen Chronic soll Herr 1\.schlimann, der Geschiehtschreiber von
Burgdorf, beseßen haben, und von ihm soll dieselbe auf unerlaubtem [B: unbekanntem] Wege an den gegenwärtigen Rathschreiber Stähli [1801-1835]
gelangt sein.» Alle Mühen, das Original aufzutreiben, blieben fruchtlos. Ist
es von unverständiger Hand vernichtet worden? Es bestehen, soviel mir
bekannt ist, gegenwärtig drei Abschriften einer Copie von 1725.
Die erste bewahrt das bernische Staatsarchiv auf. Sie trägt den Namenszug
von A. Zeerleder, Fürspr. (1838-1900). Als Urheber nennt sich Friedr:
Kupferschmied von Burgdorf (Sohn Emanuels und der Maria Rosina Plüß,
1811-1845), Angestellter in der Stadtschreiberei allda. 1835. May 13. Sie
sei mit K bezeichnet. Nebst Josts Chroniktext enthält sie eine Schilderung
des Reichtums von Brechershäusern, den ein Besucher (Zeerleder?) bewundert
(S. 87), bringt einen Auszug des Hausbuchs Josts, erwähnt den Verkauf von
Brechershäusern von 1710, die unerwiesene Heirat mit Magdalena Wynistorf,
die berühmte Familie Wild und Notizen aus dem Taufrodel von Koppigen
(1615-1669). Den Schluß nehmen ein Nachrichten über Zeitereignisse, vorzüglich außerordentliche Witterung bis 1726 (siehe AnhangS. 114), und Auszüge aus der Aeschlimann-Chronik, über die Wild und endlich aus dem
Archiv der Pfarre Langnau.
Die zweite Copie fügt Josts Bericht ebenfalls die Schilderung des entzückten
Besuchers aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei, führt das Hausbuch
an und bewundert mit gleichem Wortlaut wie K die Wildsehe Sippe und
schließt: <<Für getreue ordentliche Copia dieser Cronick, als Eigenthum, wie
zu Gunsten meines lieben Veter[s] Johann Friedli zu Brechersheusern, bezeugt Johannes Blank von Steffisburg, alsvollends zur Erdaurung ausgefertiget worden Donstag den 28.ten Herbstmonat im theüren Jahr Christi dann
Anno 1843» (bezeichnet mit B). Sie gehört Herrn alt Regierungsstatthalter
Zürcher in Brechershäusern.
Die dritte Abschrift trägt die Signatur Mül. 305 der Burgerbibliothek Bern
und auf dem Titelblatt den Vermerk «NB. Eine mir von Herrn Bernhard
Zeerleder von Steinegg geschenkte Absduift. Das Original liegt, - wie aus
den am Schluße dieser Abschrift von Herrn Zeerleder beigefügten Notizen er91

sichtlich ist, gegenwärtig in den Händen des Herrn Rathschreibers Stähli ... »
Da der Schreiber nach Josts Text den «gegenwärtigen» (also noch lebenden)
Ratsschreiber Stähli erwähnt, der von Anfang 1834 bis zu seinem Tode Ende
November 1835 dieses Amt versah, muß Mül. 305 spätestens in diesem Jahr
angefertigt worden sein. Es darf vermutet werden, Bernhard Zeerleder (1788
bis 1862) habe das Werklein copieren lassen, das er seinem Gesinnungsfreund
Egbert Friedrich von Mülinen verehrte. Dieser von Mülinen besuchte 1874
Samuel Friedli, damals Gutsbesitzer von Brechershäusern, und war entzückt,
dort noch den Geist des Geschichtsschreibers zu spüren (siehe W. F. von Mülinen, Der Oberaargau, Bern 1890, S. 43). Mül. 305 liegt unserem Abdruck zu
Grunde, wie er schon 1892 von Wolfgang Friedrich von Mülinen für die
Veröffentlichung im «Berner Heim», der Sonntagsbeilage zum <<Berner Tagblatt», benutzt wurde. Der Gelehrte versah die Ausgabe mit einer Einleitung
und 35 Fußnoten und leistete damit einen willkommenen Dienst. Nun ist die
Broschüre längst vergriffen, und es rechtfertigt sich ein Neudruck.

*
Abschrift uß fost fosts säligen Buch von Brechershäuseren, gemeldter Brächershäuseren Baur ware im 1657. Jahr ob Wynigen, gegen Brächershäuseren,
gemördt worden.
Abgeschrieben im Christmonat 1725.

Abschrift eines alten Bauren von Rudispach der Wynigen Hofbauren einer,
der zu seinen Lebzeiten diese Sachen als eine Chronic aufgezeichnet. Lautet
von Wort zu Wort:i
Hie von Lob und Ruhm des Herren Ammen Nielaus Wild Säligen zu Wynigen 2 , wenig Andeutung von seinen Tugenden, Weisheit im bauen, Häuser,
Keller, Güter, auch Kunst anzugeben, wie auch Thun und Maurer, dieß alles
von ihm kan nit genugsam gelobt und gerühmt werden, schau an für das
Erste, wie er noch nit 20 Jahr alt, nahm er für den jeztgenannten alten Stock
zu bauen mit samt dem Keller, da zuvor nur ein Woschhaus ware, demnach
kaufte er noch 2 Baurengüter zu seinen Gütern, und fienge an nach Kommlichkeit zu bauen, zwo schöne Scheuren, demnach zwo Stuben mit Mauren, in
seinem Haus mit samt der Kuchi und den Kellergewölben, der zuvor gar
klein war und nit gewölbt, demnach fieng man an den Kilchthurn erhöheren
92

und zwo schön neu Gloggen gießen, auch das Schulhaus 3 bauen, darüber er
alles geordnet und soviel als Baumeister und Rathgeb ware, mit Mitstimmung einer ganzen Gemeind.
Nach diesen Thällen • bauet er sein neuen Stock, also köstlich wie er ist, dazu
verschaffet er auch das Pfrundhaus 5 zu bauen, mit der Kommüchkeit wie es
ist angeben, deswegen hat der Herr das Dorf Wynigen gezieret, und formieret, auch gute Ordnung Sitten und Bräuch angestellt, mit Stäg, Weg und
Bruggen und dergleichen, weis nit wie viel Nutzliebes zuwegen bracht, darzu
auch noch ein guter Haushalter für ihne und uns all in der ganzen Nachbarsd1aft.
Er hat auch uns allzeit zu Haus vermahnt, wann wir liederlich waren, ach es
wär noch viel von seinem Lob zu schryben, und auch mehr vom bauen, das
Hinterhaus und Badhaus, auch Spycher, und angeben alle Zierd im ganzen
Dorf, so lang er gesund und gelebt war er gäng daran, bis endlichen er im
Alter nahe bei 55 Jahren, meint man er sige ein wenig berühret vom Schlag,
und nahm ab alle Tag nach und nach, so nahe bei einnem halben Jahr krank,
da als lezter Tagen im Merzen, an einem Sonntag dieweil man in der Kilchen
auch für ihne das gemeine Gebeth0 verrichtet, fiel er in eine Ohnmacht, und
fuhre davon, namlich ano. 1642. Jahrs.7
Sein ganzes Alter war nit über 4 oder 55 Jahr, und war kommen in vierten
Ehestand, hat hinterlassen 9 Lyberben von 3 Wyberen, mit der lezten Ehepartey waren es 10 Theil zmachen, und wurd noch einem über das Silbergschirr und bar Geld wohl by 10000 Pfunden. Solches war wohl ein Schönes
von seiner Zeit zu bekommen mit solchem Lob, wie ich sag er viel gehauen.
Ein wenig von seinem Sohn dem Tobias Wild 8, wareauch Ammen zu Wynigen.
Nüt dann alles Liebs und Guts von unserm lieben Hr. Ammen Tobias Wild,
wie bewußt daß er 3 Jahr im Kriegswesen biseines Vaters Leben hoch k ommen, und gern mehr gedienet, aber nachdem sin Vater krank und ihn heim
beschrieben, kam er ja heim noch by sines Vaters Leben, aber er sturb nahe bi
2 Monaten, darnach wie der Vater im Frühling sturbe, so hatte der Sohn
Hochzeit im Wynmonat des 1642 Jahrs, mit Anna K unzi von Bern, nun
Anfangs Jenners im 1643 Jahr wurd er an seines Vaters sel. statt, Ammen.
Unterm Junker Albrecht Manuel, Schultheiß 9 , eben zu der Zyt, oder im Jahr
zuvor ware das Thaunerwesen 10, jedoch alles zu Gutem gerathen nit so gefährlich das dieses ware als ano 1653 wo man so viele Männer gerichtet an
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allen Orten, wohl bi 34 unter dreyen Oberkeiten, nemlidt zu Bern, Lucern
und Basel, damals ists übel gangen.
Von Unfällen zu Wynigen.

Ano 1620 wie man die gröste Gloggen zestürmt gabe es Ursach daß man nun
welle für eine zwo machen lahn, damit man ein schönes Geläut 11 da hette,
das geschah. Nun wie dieß abgerathen, hatten sie gar ein nützen Kilchthurn12 ,
und nahmen für ihne gar zierlich zu erhöheren, wie er jezt ist, nun wie gesagt, so hat alles mit Gloggen, bauen, Zyt, Dach und Gmach, Zerig und allen
Liedlohn kostet über die 1400 Kronen nun nachdem sie zwo Matten verkauft
um 600 Kr. hat man das ander zusammen gesteurt. Obwohl ich nit zu der
Kilch höre, so bin im doch allzeit ihren einer gsin zu Steur und anderm, auch
mit dem Pfrundhaus wie zu diesem, aber nit von Zwangs wegen sonst guts
Willens.
Mehr von Wynigen Höfen Unfäll.

Ano 1621. gieng zu Häuseren 13 ein Feuer auf von Verwahrlosung wegen,
einer faulen Dienstmagd; die bei Haus goumen sollt an einem Sonntag, luff
sie zum Tanz, und verwahrte das Feuer gar übel das es angieng und verbrunne, alle Behausung was da ware, nemlidt zwey schöne große Baurenhäuser,
desgleichen kaum zu finden, und noch viel Scheuer und Spydter, gar nüt
bliebe da über weder Beye noch Blumenhäuser, von Begenes u war eben ein
düre Zeit, lang nüt geregnet im Augste es brunn als ehe kein ußerer Mensch
dahin kame und etwas außen brächten.
Von zweyen Brunsten zu Mistelberg. 16

Zu Mistelberg gieng auch ein Feuer auf, nahe an St. Verene Tag, nemlidt vom
Futer in der Scheuren, und verbrunn mit einem schönen gewalts Baurenhaus,
auch an beiden Orten über die 100 Fuder Futer, und by 5000 Garben schöne
Frucht.
Nun nachdem man wiederum das schönste Haus, mit einer Scheuren, desgleichen ich nit gesehen, gebaut und ausgemad1t, kame ein ander Unglük von
oben herab mit einem Strahl, und schlug in dieß schöne Haus, eben 8 Jahr
nach dem vorderen Unglük, und verbrunnen beide schönen neuen Bäu wiederum wie zuvor, nun bewahre es Gott alles wie es jezt ist zwey schöne,
neuen Häuser daß man sie kaum so finden kan. So ist es hier ergangen.
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Von Brünsten uff der Fuhren.
Die erste war das Stöckli ano 1620. gar nahe daby verbrunnen, vom Strahl
von oben herab. Die andere war Josts Sollherger Scheuer, welche angangen
vom Futer 16 • Die dritte war Jost Sollhergers Seßhaus, angestekt von bösen
Leuten die es gedreut haben, und ist da ein großer Schaden geschehen ano
1638.
Von zweyen Brünsten zu Färenberg. 17
Die erste war das Kellerhäusli bim niederen Haus, vor etlichen Jahren, nemlich ano 1616.
Die andere geschah ano 1649 da verbrunn dem Uoli Walchli im obristen
Haus sein Scheuer, Winterszyt da alles Viech in Ställen ware, deswegen ihm
14 Haupt Roß und Viech umkommen, es war mit Kohl verursachet, daß man
ein Fuder über Nacht da in Schopf gestellt und angienge, und ein merklich
Schaden daruß entsprung.
Noch mehr von Unfällen und Brünsten um Wynigen her.18
Zu Wynigen im Dorf waren zwo Brünsten. Die Erste war angangen vom
Donneren, in Jost Dyslis sei. Haus, wo jezt aber Jost Dysli der Wagner ist,
namlich ano 1610. Hernach verbrunnein Haus oben im Dorf, das war zweyen Brüderen, die waren Krauchthaler, sind aber gleich hernach gestorben.
Von Sollberg, und dem 7hal.19
Zu Sollberg verbrunn auch ein schön neu Haus, uff dem Breitslohn, hundert
Schritt wyt von dem jezigen Haus es war auch von dem Strahl angezündet
und übel verbrunnen.
Im Thai war auch ein kleines Haus verbrunnen, es war verwahrloset, aber
bald ein anders auf dem Platz.
NB. Die Ursach dieses unnothwendigen Schreibens war diese: 20 Einfarth [=
Einfach?] ist dieß in langen Kiltnächten geschrieben, hiemit nüt damit versaumt worden, und nur von Kurzweil wegen geschrieben. Andersyts ist es nit
nur vom hören sagen geschrieben, sonder alles selbsten gesehen, auch vermeind den Nachkommenden darmit zu dienen.
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Nun muß ich noch mehr Meldung thun wie es zu meinen Lebzeiten in der
Kilchhöre W ynigen gestanden.
Namlich uff den Berghöfen21, ist insonderheit alles wohl gestanden mit allerlei Hülli und Fülli, uff allen Höfen hat man Klosterzüg 22 erhalten können,
ltem: sie haben nit ander Leuten Gültbriefen zu gehalten23 geben, sie haben
selber Druken24 dazu gehabt, solches und dergleichen ist viel von ihnen geredt
worden, und ist auch wahr, schaue nur ich weis und hab es oft gehört daß
man die Kilchhöre Wynigen geachtet für die rychste Kilchhöri, in mein gnh.
Gebiet es mocht ja wohl noch sein, aber welen weis jo Unfäll, und ErbfälF6 ,
daß alles außen kommen, und wenig ynen, der wird sich denn nit verwundern daß man unsern Vorfahren nit mag nachkommen, hätten die Alten ihre
Töchteren den Nachbauren-Söhnen gän, und nit an die Fremden, es stund
noch wohl.

Noch mehr von Ursachen daß die Wyniger Kilchhöri nit mehr so rych seie.
Es ist offenbar, wann man liederlich, und gottlos ist, und seine Sachen nit wohl
anschiken kan, kein recht Bsatzung20 anstellen thut, auch theuren Schazigen,
Zerstüklung der Höfen27, auch die kurzen Zahlungen in den Schazigen, da
man stunden sollte, es zeuchen die Töchteren merklich viel hinweg, und wird
ein solchen Fleken gleich verderbt, wie es dann by uns auch zugangen, alle
richen Töchtern haben die Fremden hingenommen, und viel Zitliches Gut
darmit 28, wenig aber dagegen ynen; ußenhar machen sie lang Zahlungen,
entweders mag man sie nit erwarten, oder es giebt sonst nüt, also gahts, man
muß wohl hie verarmen; desglychen mit großen kostbaren unnöthigen Hochzeiten, und überflüßigen Kösten mit Gastereyen und dergleichen gahts gröber als in andern Orten.
Nun habe ich nit ohne Ursache die Unfäll genamset, und wie viel solche Unfälle hinter sich ziehen, und auch daß wie oben gesagt mehr Gut ußen zogen
weder ynenkommen, in Erbswys und Verkauffungen, nur by minem Leben
ist ufs wenigste zweihundert tausend Pfund uß der Gmeind kommen, samt
obgesagten Unfällen (mehr als ynen kommen) wie sollte man nit ärmer sein,
dann die alten Väter, die die Höf ganz oder doch etliche halb besessen,
Darzu ist man je länger je versoffner29, man gaht mehrentheils von Winswegen
gan Burgdorf, etliche noch gan Langenthal, und davon haben unsere Väter
wenig·gewußt, sie sind ehe dafür daheim blieben, und haben Weib und K inden posen [= Hosen] und Schu geblätzet, oder neu Wässerigen und Weyer
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Gültbrief von 1651 mit Josts Handschrill

Josts Handschrift auf einem pergamentenen Gültbrief von 1651
mit Siegel von Schultheiß Abraham Im Hof im Gemeindearchiv
Wy nigen.
«Gültbrieff. Rudolff Krauchthaler vn d seine harin vermelte bürgen, zinsend dem Inhaber diß brieffs allwegen vff Meyen ...
v [

= 5]

U [P fu nd]

Jch vßliecher d iß Brieffs vergaben dise Jar Z in sen v nd houtgut
[Ha uptgut := K apital] zur kilchen pfrun gan winigen an J r
nutz z u alen Ziten J ed och [soll ] dis brieffl y wo an dere kilchen
geschriften sindt ouch verbliben die pred igkanten aber die Zinsen
enpfachen sölen.
Zügsame gi t min Jost J ost eigene hant wie obstatt gähen söle.>>

gemacht, selbst die Hand an Pflug gelegt, mit säyen und mäyen umgangen,
sind sie wyt gereiset, so haben sy Spys zu sich genommen und das Geld gesparret, und nüt verzehrt, wie ich bekennen auch mit 6 Kreuzern Kosten gan
Bern Zmärit und wiederum heim kommen; aber sithar es anders brüchlig ist,
kan ichs auch nit mehr, es müßt jezt einer ein Gyzhals sein, doch wär es noch
müglich und nützlich.
Von einem Comedsternen.
Ano. 1617 30 stund ein Comedsternen am Himmel ein ganzes Jahr lang mit
einer langen Ruthen hinausgestrekt, wohl ein großes Klafter lang, dicks wie
einen neuen Bäsen, damal war noch Fried und Ruh im ganzen Rych und
Keiserthum, und wußt niemand was solche Ruthen für ein Bedeutung wurde
sein, die Geistlichen vermahnten allenthalben die Menschen zur Buß und
Besserung des Lebens, und zum Gebeth um Vergebung der Sünden, und es
werde gewiß ein große Bedeutung sein von Gott, dessen wir uns für gewiß
erwarten sein söllen, erstlieh meinte ich und jederman die Welt erschreke
darab, und truge leid, aber endlich vergaßen die Leut mehrentheils der Dreuung, obwohl die Geistlichen viel Exempel wußten, die in vorigen Zeiten
beschehen, und allemal große Strafen darauf erfolget, wie es dann dießmal
auch geschahe.
Nun was beschahe, ehe der Comed vergieng, fienge an der Keiser toben und
wüten, mit einer großen Kriegsmacht, sein erster Oberster zu der Zeit ano.
1618 nahe darby, dem sagt man nur der Spineli3\ der gieng gleich dahin,
und nach ihme war du Oberst Dilli ein gottloser böser Papist 3~, der nahme
für im Ländli Antz33, da es beiderlei Religion ware, die Lauterschen34 mit
Soldaten zu überladen und zu erhalten, die anderen aber ließ er ungeplagt,
nun wie sie solches nit mehr leiden möchten, wurden sie zu Rath, und erschlugen dem Dilli seine ihnen auferlegten Soldaten all in einer Nacht 4000
35
ZU tod ,
Nun der Dilli sammelt ein großen Zeug, und Kriegsmacht, wohl über die
8000 zu Roß und zu Fuß, und an die Antzer hin, jedoch könte er ihnen wohl
ein ganzes Jahr lang nit viel angewinnen, allein daß ihr Volk bald hie, bald
dort im Stich geblieben, wie wohl man in Zeitungen gelesen, daß sie dem
Dilli mehr als hundert tausend Mann umgebracht in einem Jahr, ehe sie sich
endlich ergeben müßen38,
Von derselbigen Zyt an hatte der Keiser, oder des Keisers Obristen keine
Widersächer, und ein solche merkliche Kriegsmacht, daß sich die Rychsfür97

sten nit wider ihn sezen dörften, und fieng an die evangelische Rychsstädt zu
Brandschazen, oder gedreut zu belageren, desgleichen die Fürsten, und Fürstenthümer, also hart und lang daß es endlich nit mehr zu leiden ware, jedoch mußt es gelitten sein, mehr als 10 ganzer Jahr lang, der Keiser und
seine Obersten hatten gemacht was sie begehrt ohne Widerstand, daß sie so
grausam mit Menschen umgangen, daß Gott sie endlichen auch gestraft, und
dem Keiser einen Widersäeher auferwekt, nach diesen schändlichen Thaten
die beschehen.

Von Magdenburg im Niederland.37
Daß Gott erbarm 400 Mägd haben sie in ein Haus beschlossen, und etliche
Tonen Pulver darunter, und alles in die Luft gesprengt, solches und alles
anders Bös haben getrieben die Keiserischen und Bomerischen, in der ganzen
Pfalz, und noch an vielen Orten mehr, als wie gesagt, sonst noch im ganzen
Wirtenherger Land, auch im Margrafenland, und sonst noch viel Luterische
Städt, Grafschaften und Fürstenthümer, verderbt und ynbekommen, und
gebrandschazet mehr als 1000 Städt, im ganzen Deutschenland.
Du hett man an den Comed gedacht, was er bedeute mit der Ruthen am
Himmel stahn, aber es war noch nit gnug, Gott der Herr erwekt ihnen
einen Widerstand, wie sie meinten es wäre alles gewonnen, fieng erst der
Krieg an, wie es hernach vermeldet wird:

Wie Gott der H err durch den König in Schweden seine Kirchen von den
Papisten errettet habe.
Erstlichen ist zu wissen, wäre dieß schwedische Volk noch ein paar Monat
lang nit über Meer ins Deutschland ingefallen, so wäre es um uns die evangelischen Eidsgnossen zethun gsin, mir wären mehr als mit hunderttausend
Mann überfallen worden, die schon in Bündten, Schwaben und allenthalben
als voll uf uns gewartet, aber sobald die Schweden kamen, mußten sie all
nitzig ab38, und gab es uns Ruh und Fried, Gott sey Lob noch jezt und alle
Zeit Amen.
Aber der König uß Schweden ist an einer sehr mächtigen Schlacht von Leibzig30 um kommen, aber doch der Sieg eroberet, und es gieng dessen ungeacht,
alles glükhaft fort, wie zuvor, er hat gut Nachfolger und Obersten, auch
Herzog Bernhard von Wynmar, der nahm die Stadt Brisach hinweg.
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Von WunderzeichenllJ am Himmel vor Anzug des Schwedischen Volks.
Nun Geliebte Gottes in dem Herren schauet nun hie die Wunder Gottes,
gleichwie zuvor der Comedsternen mit der langen Ruthen am Himmel ein
ganz Jahr lang sich sehen lassen, ehe der Keiser mit Hilf des Spanniers und
Baierischen, ja alle Papistischen Oberkeiten im ganzen Deutschland also toben und wüten, hiemit auch das ganze Hochdeutschland fast gar als unter
sich gebracht, daß so viel man sagt etlich tausend Städt ihnen gehuldiget und
Tribut geben, die zuvor ihnen niemal gehuldiget haben, nun wie gesagt so
haben die Keiserischen mehr als 10 Jahr also gewütet; und sie meinten, es
könte ihnen niemand kein Widerstand thun, und wollten alles papistisch
machen, und mußten alle Predicanten an etlichen Orten entlauffen.
Nun was beschah von dem Schwedenvolk, es begab sich abermal ein groß
Wunderzeichen am Himmel, Herbstszyt, mit wyßen und rothen Strymen dem
Leberberg41 nach, so wyt ufen und abenwärts, daß einerseben möchte, mit
wetten fechten 42 wie im Krieg byn nach ein halbe Nacht, wie solches beschah
im Herbst, und man vom Schwedischen Volk noch nüt wüßte, da schuf Gott
der Herr durch die Schwedischen Völker allen Papisten einen Widerstand,
über Meer her, um Faßnacht des 1630 Jahrs, jedoch erstlieh mit wenig Volk
in Borneren nach by der Stadt Stralsund, nun wie die Papisten sie gern wollten wieder über Meer hin sie wegschlagen, schlugen sie die Keiserischen wohl
in 6 Hauptschlachten ein andern nach, unten im Land um Stralsund, Danzig,
und Magdenburg.
Wyters von den glücklichen Kriegen der Schweden.
Nun Gott sey Lob noch uf diese Zyt, wie man sieht und erfuhre dieß große
glükhafte, und stritbare Volk, das so waker und tapfer stritte, wider den
Mäd1tigen und übermächtigen Find die Papisten, der sie nit nur einmal geschlagen, sondern vielmalen, doch wurde der Schwedische König by Danzig
einmal von ihnen gefangen43, aber unbewußt, und nur für ein Soldaten geadltet und ledig worden, nun wie er aber so tapfer stritte und ihme mehr
Volk aus Schweden kame, fielen ihm allersyts die betrangten Vcilker zu, der
Churfürst aus Hessenland, Braunschweig und andere Fürsten und Rychsstädt
mehr, glychfals auch der König aus Frankrich, das gebe also Krieg um Krieg,
Bschiß und Trug bis in die 30 Jahr, wie die Schweden kamen bis zu dem
1649. Jahr,
Du wurde der Frieden.. verkündet, aber ehe es Frieden wurde, hatten die
Schwedischen im ganzen Rych yngenommen als man aus den Zeitungen, und
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sonst erfahren, auch wohl bewußt, etlich hundert Städt mit Sturm yngenommen, ohne die sich sonst ergeben,
Wie viel hundert tausend Menschen es in 29. Jahren, so lange dieser Krieg
gewährt, könte einer nit wissen, wann jemand sagte, Zwey- oder dreyhundert tausend, es wären noch einmal so viel nur in Streitigkeiten umkommen,
ohne die Hunger gstorben und erfroren, deren ohne Zahl,
Dieser Krieg hat angefangen im Ländli Antz, darnach im Bernerland 45, du
denen in die Pfalz, du in das Margrafenland, und ins Wutenbergerland, und
gleich hierauf in Bündten, die Schweden aber nehmen ihren Schwank erstlieh
in Bomern, und Stralsund, Danzig, Magdenburg, nach Leibzig in Ungeren,
hernach gäng Baß hinauf gegen Brunschwyg in Schwaben, Elsaß, Constantz,
und für Brisach, und die Waldstädt 40, und ynenwärts ins Burgund, endlichen
noch in das Bomeren, und Baierland, duo wurde der Frieden gemacht ano
1649.17

was sich wegen vorgemeldten Kriegsferners in der Schwytz hat Zllgetragen.
Vorher habe ich gemeldt wie die Keiserischen, die Schweden haben wychen
müßen 48, nemlich gegen Elsaß zu, sind die Evangelischen Ort, von Müllhausen gemahnt worden, um Zusätzer 49 in ihre Stadt, da schikten die Städt
Zürich, Bern, Basel und Schaffhausen Völker dahin, wie die Berner Soldaten
kamen bis in die Claus50, haben die Solothurner ein starke Wacht da gehabt,
und hielten die Berner an um den Baß, der wurd ihnen versprochen, sicherlich lassen zu passieren, aber mörderlich gehalten, wie sie meinten sie sollten
sicherlich passieren, da schoß die Solothurner Wadtt auf sie ab, und erschoßen
9- oder 10 Mann, das alles uß Nyd und Haß der Schweden Glück, nun es
gebe ein solchen Lärmen und Aufruhr unter den Eidgnossen, daß man allenthalben wollte zum Schwert greifen, jedoch wurde erkennt den Augenschein ynzunehmen und rechte Erfahrung zu erkundigen, vor denen gesammten Eidgnossen, da wurde kundbar, und offenbar, daß die Solothurner
allen Fehler hatten, inbesonders zweyen Landvögt von ihnen, die wurden
von Stadt und Land verwiesen, dieweil sie die Schuld auf ihre Oberkeit
wollten werfen, und kam aller Kosten uf die von Solothurn, und wurden für
Bündbrüchig erkennt, bis auf aller Eidgnossen Gfallen hin, endlich haben
sie drey Mann müßen richten, Blut um Blut hiemit müßen zahlen, nun man
sagte der Schuldige schluff aus, die anderen litten den Tod, hiemit ist es ob
den Landleutenußgemacht worden.
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Von der Belagerung der Stadt Constantz.••

Ano. 1632 Jahr wurde auch Constantz belägert, von dem Ravishorn einem
Schwedischen Oberster, aber nit ynbekommen, er verlohr viel Volks darvor,
wie er by 6 Wochen darvor läge, kamen wohl by 40,000 Spannier über das
Gebirg die machten daß der Horn abzuge von Constantz und uf Nördlingen
zu in Schwaben, da geschah ein große Schlacht, daß daselbst die Schwedischen
mehr gelitten weder sonst an vielen Schlachten"", aber die Spannier waren
nit darby, sie zerstreuten sich hinweg uß dem Rych, einer hin•a, der ander
dort hinußen, und flohen die Deutschen, wie die Schaf die Hund.
Nun wie die Eidgnössischen Papisten sahen, daß die Schwedischen zu Constantz abgezogen, und noch daruf hin vor Nördlingen auch übel gelitten,
meinten sie abermal sie wären oben druf, und klagten die Zürcher an um
ihren Kosten, den sie hatten, dieweil Constanz belägert, mußten sie auch zu
Feld liegen an ihren Gränzen, sie seigend der Belägerung ein Ursach, sie
haben dem Rafishorn gern den Paß zugelassen zu Stein über die Rynbrugg,
die Zürcher aber wollten nit glauben, es seye unversehnlich geschehen, und
nit mit Willen, sie aber die Papisten wellend nit glauben, und heuschen für
ihr Kosten ein schrekliche Summa Geld, und noch etliche Männer, also läge
diese Sach unabgeschaffet etliche Jahr, gäng in Uneinigkeit, sobald die Schweden vertrieben, und die Keiserischen überhand, so hatten wir den Krieg uf
dem Hals gehaben,
Also Gott syg gelobt, wie es nun ein Rychsfrieden gemacht, und die Keiserischen nit viel gewonnen, wurd du dieseSachauch zum End und Ausgang und
noch ein bösen Handel damit von eines Capelis wegen, das die Zürcher gebrochen und ein Kilchen damit erbessert dieweil kein Papist da wäre.M
Jeztunder will ich von dem Kriegswesen schreiben, das ich selber erlebt habe.
Dieß alles ist geschrieben uß J osts Sei. Buch zu Brechershäuseren, derselbige
Bauer sei. ist ano. 1657. Jahrs ob Wynigen gegen Brechershäuseren gemordet
worden.5 6
Der Erste Zug von Bern, der ich gesehen, ware nach Frankrych58, ein jedes
Eidgnössisches Ort het zwo Fahnen, ungfähr um die Zyt 1612. domalen hat
der Krieg gewähret nur drey Monat, und kamen heim mit gutem Hauptfleisch und waren alle wohl ußbezahlt, welches dieser Zeit ein seltsame Sach
ist.
Item: ano. 1610 sind 3000 Mann Auszüger in das R yfthal zogen, zur Zeit
als der Saffoyer ins Land fallen wollte mit Verrätherei67, ein Landvogt zu
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Morsee von Bern dahin gesezt, aber es fehlt ihnen und wurde offenbar, hiemit zween Zubern [= zu Bern] gerichtet, du war der Krieg in dreien Monaten usgemacht, Herr Nielaus Wild war Fendrich im Burgdorfer Auszug.
Ano. 1613. schikten min Gnädige Herren 3000 Mann mit 10 Hauptleuten in
Bemond 68, dem Herzog aus Saffoyen zu gutem, alles in ihrem Kosten, nur
3 Monat lang, wie die Zeit aus war da wurde der Frieden gemacht, die noch
im Leben waren zugen nach Heimet, aber uf das wenigste blieben 2000 dabinden, so haben sie krieget in Bemond.

Von dem schlimmen Zug in Bündten. 09
Ano. 1620 zugen Mngh. mit 2000 Mann in Bündten zu der Zyt wie zuvor im
Feldlin die Spanischen in zweyen Orten die Leut in denen Kilchen ermördt,
und das ganze Feldlin ingenommen, das sonst auch denen Bündten zugehörte.
Nun aber wie unsers Volk kame bis gan Meligen zu dem Mußhafen, da waren die Reußthaler mit vielen Papisten und hielten sie auf mit starker Macht,
ehe aber die unseren etwas anfiengen, zugen sie ehe unten für zu ihrem Fahr
gan Küngsfelden hinüber, nun aber wie die Zürcher und Berner denen Bündtneren zu gutem hin ingezogen, waren die Bündtner selbst unter ihnen uneinig, theilliebten den Spanier, theil die Schwytzer und Franzosen, der Berner Oberster Junker Nielaus von Mülinen so gar ein Waghals und freches
Gemüths ware, wagt sich mit seinen Unterhauptleuten an ein gefährliches Ort
und mit Macht dadurch zu ziehen, da niemand kein Widerstand thun könte,
als nun den Spaniern solches geoffenbaret, rükten sie bald nach ihrem Vortel
an ein engen Paß, wie nun unser Hauptleut Sechs vor dem Volk harzugend,
wurden sie mörderlicher Weis angegriffen, und alle Sechs mit einem Rathsgesandten von Bern, sammt etlichen Soldaten erschossen, und das andere
Volk wieder zurükgetrieben, dieweil es unmöglich war mit Gwalt derdtur zu
ziehen, an solcher Enge und Wildnuß, nun nachdem dieser so schlimm ausgefallen mit denen Bündtneren, zugen Zürich und Bern nach 3 Monaten wiederum heim um St. Lucien Tag desselbigen Jahrs.

Von dem Habermußkrieg im Argeu. 60
Ano. 1635. waren von Bern hinab ins Argeu zogen um die Zeit, wie bald
Keiserisch, bald Schwedisch Volk ins Frikthal, und um Rynfelden herum,
auch Rynfelden hart belägeret, zu der Zeit wie gemeldt, waren Sieben
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Hauptleut mit 2000 Mann hinabgezogen, als um Brugg, Schinznach und der
Orten herum, auch by 3 Monaten, du zugen sie allersyts wieder heim.

Von etlichen Zügen in Frankreich. 61
Erstlieh einer mit 5 Fahnen, hernach einer mit 3 Fahnen, hernach noch mehr,
daß ich nicht weiß wie mengen Fahnen. Aber sonst etliche mal Volk hinyn
geschickt, oft und dielt.

Von Besatzungen ohne Fähnli, hin und wieder geschikt.
Gan Müllhausen zwönmal, übers Gebirg nach Lugaris einmal, auch hintern
Berg 0~ gegen Bisehoffbiet 2- oder 3 malen, und einist ufzogen nach Schaffhausen wie wohl 40000 Spanier daran tructen, aber bald fortzugen, denne hat
es von Zeit zu Zeit, unter den Eidgnossen Aufruhren geben, daß man aufgezogen ist.

Von dem Zug in Dalmatia und Venedig ano 1648.63
Den 8. Brachmonat beschah der Aufbruch zu Bern, erstlieh mit 3 Fahnen, und
mornderigs Tags noch mit 2 Fahnen, soviel als 1500 Mann, mit einanderen
nach Zürich, darnach mit soviel Zürcher Fähnli auch 1500 Mann, oder mehr
habe ihr Oberster ghan, die Zugen als denen Venedigeren zu gutem um ihren
Sold, nach Venedig, und ferner bis in Dalmatzien, soweit daß keine Fahnen
von Bern niemalen so weit getragen worden, und wiederum heim, aber nachdem sie 3 Jahr gedienet, zugen die noch Lebenden wiederum heim, und klagten noch sie seyen übel bezahlt worden,
Wie man sagt sind sie etlich hundert Mylen uf dem Meer gefahren und an
der Türken Land kommen, und mit ihnen gscharmüzieret, auch Turkenleut
mit ihnen heim gebracht, in diesem Zug blieben auch 3 Hauptleut dahinden.
Zween von Zürch und einer von Bern, der Hauptmann Etter wurd mitgerumt und doch ein guter Kachelmann, der Geld geliebet über alles.

Von dem Thunergstüchel.a.
Ano. 1641. haben Mngh.0' ein unnothwendige Steuer oder Tall allen ihren
Unterthanen zu Stadt und Land aufgelegt jährlichen zu geben, ein jeder von
seiner Hab und Vermögen den dausidensten Pfenning, das ist vom dausenden
eins, es seien nun Cronen, Guldi oder Batzen, das sollte nun jedem selbs
heimgesezt sein, sich selbs zu schäzen nach seinem Vermögen, und allwegen
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auf Meyenszeit zu erlegen, 6 Jahr lang, und söllen es die Gmeinden selbs
alles verwalten und gehalten°0 ,
Also hat man hie und an vielen Orten, für ein Jahr es geben, aber mit Unwillen und Bedauren, daß man sorget es werde kaum mehr aufgebebt wie
mit andern Sachen mehr, aber uf 6 Jahr hin wollte ich und andere mehr nit
wider die Oberkeit streben, und haben es erleidt 07, wie es aber kam an die
Emmenthaler wollten sie nit gehorchen auf solche weis Geld zusammen legen,
sie wellen sonsten nach ihrer Gwohnheit, wie anderemal Geld anlegen, so viel
es in 6 Jahren bringen möge ungfähr oder Mnghr. sollen anzeigen wo sie es
vonnöthen und wie viel es sein sollte, wo müglich, so wollen sie es anlegen
wie sie können,
Nun aber wie solches Begehren von Mngh. von den mehreren Orten angenommen, und aber gemeldte Emmenthaler und die Argeuer an etlichen Orten
nit, wurden Mngh. unwillig, und sezten hert daran wo sie die Widerspännigen
vermahnen, die Vorgesezten entsezten sie von ihren Diensten, an etlichen
Orten, und der Schulthess von Thun ließ nächtlicherwys ein Landmann aus
der Vogtey Signau namlich von Rödeln88 gan Thun reichen, wie es die Nachbarschaft ynnen wurde, wollten sie nachylen, und ihren Nachbar erretten,
wie nun ihrer wenig und deren viel die den Gefangnen führten, ließen sie
stürmen, etliche schoßen mit Musqueten, das gebe ein Lärmen durch das ganze
Emmenthal, daß alles uf Signau zuluff, und wußten nit was vorhanden war,
und wurden räthig uff Thun zu stürmen, und hieschen89 ihren Mann wieder,
der dann ihnen gegeben wurde,
Nun solches Geschrey kam gan Bern, daß Mngh. 6 ausschidtten mit väterlichem Bscheid und hießen alles wieder heim ziehen, man hat dafür gehalten
daß in diesem Tumult mehr als 6000 Mann im Gwehr gestanden, hiernach
wurde dieß Wesen von den evangelischen Eidgenossen geschlichtet, und bliebe
die neue Auflag dahinden.
Von dem Anfang des verwirrten, schädlichen und verdammliehen Baurenleriegs ano. 1653. 70

Erstlichen klagten die Entlibucher wider ihre Oberkeit zu Lucern, wegen
neuen Beschwerden, die sich von Jahr zu Jahr vermehren, und seye abermal
neulich wiederum andere vorhanden, die sie die Entlibucher71 nit annehmen
wöllen, wie ihnen angemuthet, und suchten Hilf zu Stadt und Land by aller
ihrer Nachbarschaft, im ganzen Lucernergebiet, (und wurden nit nur die neulich aufgelegte) Tall nit zugeben, des einen sondern die vorigen Auflagen und
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neue Tallen72 nit mehr zu geben, auch die alten Freiheiten wiederum herfür
zu zwingen, schwuren deshalb einen Eyd zusammen mit Macht und Gwalt
zu stryten, also fienge ihre Empörung an zu Anfang ihres Hornungs des
1653 Jahres,
Das gienge bis zum 10. Tag ihres Merzen zugen sie sammtlich für Lucern mit
Gschütz und Zyligen73 Stückli, von Sursee und Wilisau aus, da ist drüber hin
mit guten Worten der Frieden gemacht, aber gar bald wieder abgesagt, bis auf
seine Zeit wie gemeldt soll werden, das ist hiermit der Anfang gsin unsers
Unglüks im Bernergebiet.
Darnach sind erstlieh unsere Emmenthaler, zum anderen die Argeuer, drittens fast allenthalben im Dütschen Bernbiet, durch gemeldte Lucerner bethört
worden, welches uns in Ewigkeit leid dafür ist, und mir dessen billich zu
entgelten haben.
Nun im Bernergebiet hat diese verdammliehe Empörung gegen unsere Gnädige Herren angefangen den 3. Tag unsers Merzen ano. 1653.7 ' Jahrs, zu
Langnau war die erste große Landsgmeind, aber in unserer Gegne wußte
man damal noch gar nüt, bis man von etlichen vernommen die dört zugelost,
und Sachen erzählt was sie für Gwalt bruchen wöllen; die uns gar nit gefällig, denne hat man auch vernohmen, daß Mngh. etlich Gesandte dörthin
geschickt, und also im Namen Mngh. alles Guts anerbotten, nemlich mit
Milderung etlicher Beschwernußen, man sollte nur gütiglieh sich vor ihnen
erklären, das gefiele jederman wohl, derhalben hat man Mngh. um Milderung gebetten und alles Ihr Gnaden heimgestellt.
Nun wie man meint es solle alles also Mngh. heimgestellt sein giebt es wiederum ein große Landsgmeind gan Sumiswald, dahin kamen uß allen Gemeinden Ausgeschossne, uß dem Berner, Lucerner und Solothurner Gebiet,
wie uß dem Baselbiet, welches alles die Entlibucher zuwegen gebracht, uß
Anstiftung anderer Papisten, etwas Aufruhrs zu machen, und das war erst
noch nit gnug mit der Landsgmeind zu Sumiswald, so geschehen den 13. Tag
Aprill, sonder es drufhin noch eine angestellt gan Huttwyl uf den 4. Tag
Meyen, dahin kamen wohl ungfähr 3000 Menschen von allen Orten har wie
gemeldt, da schwuren sie zusammen ein unerhörten Eyd, hiemit Gott und
ein hohe Oberkeit höchlich erzürnt, und ihrem Unglük Thür und Thor aufgethan.
Endlichen wurde von Mnghr. ein Landsgmeind angestellt gan Langenthal,
den 6. und 7. Tag Meyen, um allda wyters im Frieden zu handlen. Wie man
aber meinet der Frieden mache sich, fienge erst der Krieg, Kummer und Elend
an.
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Von dem Aufbruch des Volks nach dem Breitfeld.

Niemand ist der Meinung gsin, daß man für Bern ziehe solches inzunehmen,
sonder es ware damals ein seltsames Geschrey in dem Land, daß viel fremde
Völker aus Burgund und Lotringen har, ins Land wollen fallen, und verderben und durchstreifen, von dieß Geschreys wegen hat man stife Wacht über
und über, selbige Zeit hatten Mngh. ein wenig Volk vom Weltschland her,
sobald es aber die Deutschen75 innen worden, machten sie ein Lärmen uf die
Weltsehen hin, also fieng es da innen an stürmen, und aufmahnen, daß man
es hörte und sahe von einer Wacht zu der anderen, soweit daß es viel tausend Mann aufgemahnt worden, und wußten mehrentheils nit wo uß noch
an, damalen gedachten mehrentheils es wäre das Best auf Bern zu, die gemeldten Burgunder (oder wohar sie dan sigen) seien dorthar aufgemahnt
worden.
Unterdessen war eine große Menge Volk um Bern, und um Aarberg wohl by
5 Tagen, nit zwar der Meinung, daß man Mngh. zu schädigen gedachte, die
Anführer und Aufwickler aber, möchten wohl bösen Sinn gehabt haben, aber
die anderen nit also, und wußten nit wie sie endlich mit Glimpf heimziehen
könten, wie es dann in 5 Tagen nach dem Aufmahnen geschah, nemlich
Nachts um 10 Uhren den 11. Tag Meyens des 1653. Jahrs.
Hernach den 23. Tag Meyens gab es wieder ein Aufruhr uf Melligen zu
wider die Zürcher, dört war der Frieden gemad1t, daß man sagte es wär alles
gemacht.
Uff dieß hin sind Mngh. auch aufgebrochen.

Nun wie gemeldt, als man von Melligen har heim kommen, und vermeint es
sige jezt alles richtig, sind Mngh. im Zorn aufgebrochen, und mahneten die
ihrigen Weltsdlen und viel Fremde, etlim 1000 auch ein große Menge Volks
aus dem Thurgau ins Argeu, nun es gieng an um Bern her, unden aus gegen
der Landgarben 76 auf Jegenstorf zu und Hindelbank, als in der Pfingstwomen gar jämmerlim geraubet, gefangen, und solcher gstalt nam Uzenstorf,
Kilmberg, Copigen, gar jämmerlim gehauset, und Leut ums Leben gebramt77,
doch sind nit viel umkommen, aber gefangen gar viel um Copigen, du denen
zuge ein große Macht nach Saubigen78, Wangen und gan Bipp, da herum sie
übel gehauset, im Solothurner Gebiet hatten sie zwar nit geraubet, dann sie
haben by Zyten nom ein unterthänigen Fußfall gethan, und von dem smlim106

men Eyd abgestanden, welches ihnen gut war, die müßten es übel entgelten,
die bestehen wollten, der Eyd aber war nit recht, deßwegen gieng es übel.
Von Herzogenbuchsee und ihrem Unglückskrieg.
Nun wie die Emmenthaler vernohmen, daß es an vielen Orten so scharf hergeht, kamen wohl by 5000 Mann denen Bedrängten zu Hilf, nun es wurde
abermalen Guts versprochen, zu gemeldtem Buchsee, und zugen wieder heim
den 27. Meyen.
Nun etlich Räublig die wollten nit abziehen by 200 da kamen ein große
Macht Rüter, und Fußvolk, und griffen die Wenigen an, im Dorf zu Buchsee,
und stekten das Dorf in Brand an etlichen Orten, am Pfingstsonntag, 8.Juni,
und verbrunnen 36 Häuser, [ohne Spycher und andere Gebäu,J auch wurden
mornderist zur Erden bestattet, die vom Krieg, und theil vom Feuer umkommen by 25 Menschen. 79
Von Buchsee zog diese Menge Volk mit Grimm und vielen Gefangnen nach
Langenthal, und füllten das Kauffhaus mit Gefangnen mehr als 70 Mann,
wohl 8 Tag ohne Spys und Trank, hernach kamen viel heim, viel gan Aarwangen, den 11. Tag Brachmonat wurden 4 daselbst gerichtet, einer war der
Baur von Flükigen, mit dem Schulmeister von Aarwangen, und sonst noch
Zwön, das hat alle Nachbarschaft bedauret, denne sind sonst noch viel gerichtet worden, welches alles dem letsten und jüngsten Gericht heimgestellt ist.
Nun nachdem die Macht Rüter und Fußvolle um Langenthal, Wangen, Aarwangen herum by 6000 stark etwa by 4 Wochen waren, zugen etliche ins
Entlibuch, etliche ins Emmenthal, etliche hier nächstens gegen Burgdorf uff
Bern zu, also insgemein 8 Tag vor St.Johannes Tag80, wieder uß dem Land.
Jedoch blieb zu Burgdorf, und Bern zu beiden Seiten ein starke Besatzung,
unterdessen haben die Landleut um Burgdorf wie auch das ganze Emmenthal, alle Kriegswehr müßen ins Schloß Burgdorf thun.
Hernach fieng man erst recht an strafen, etliche am Geld, etliche am Leben,
zu Bern waren zum wenigsten 12, zu Arwangen 8, zu Zoffingen und Lenzburg 3 oder 4, zu Beuren81 1, viel beydiget82 von Stadt und Land, etlichen
Zungen und Ohren gschlizt8\ viel sind ausgerißen, und ußem Land geloffen,
unsäglich viel sind um große Summen Geld gestraft worden, alles ano 1653.
Jahrs.
ZuBern unter den obigen Zwölfen sind gsin, so den 28. Brachmonet gerichtet worden, nemlich 3, der Ammen Wynistorf von Oberburg, und ein Ammen von Pfaffenbad84 hinter Langnau den man gviertheilet, der dritte der
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Wirth von Raufli, einer oder Zwön aus der Vogtey Signau enthauptet, auch
einer von der Sensenbrugg har.
Hernach den 27. Augst wurde gerichtet Nielaus Lowenberger der Landshauptmann auch gviertheilet, und mit ihme ein fürnehmer Mann von Schüpfen, nach diesen heden glych hernach einer uß dem Buchiberg ein großer
Mann ein Schlüp von Geschlecht, demnach noch Zween einer des Landhauptmanns Schreiber, also waren es überall von des elenden Handels wegen im
Bernbiet dieß 1653.Jahrs by 3- oder 24 Mann, zu Basel 7 Mann eines Tags,
und zu Lucern weiß nit vie viel, einmal wurden 2 auf einer Scheuren erschossen die waren die ersten Anstifter dieß schönen Handels gsin, die haben
sich gestellt, wie die ersten 3 Eydgnossen, aber es hat ihnen übel gfehlt.
Zum überfluß will Meldung thun, wie weit sich diese[r] Aufruhr erstreckt
hat.
Erstlieh fieng es an im Entlibuch, demnach im ganzen Lucernergebiet, zu
Stadt und Land, hernach um Langnau, Signau, alsbald im ganzen Emmenthal, hernach im Argeu, und in den drey Vogteien, Wangen, Arwangen und
Bipp, drüberhin aufwärts bis ans Weltschland, und an die Sensen, hernach
kam das Unglück auch zu uns, wie man anfacht die Leut herten und frachten8", endlichen ob Bern har der Aaren und Thuner See allenthalben und
änenfür bis gan Frutigen und die Landgrichter88 fast all, aber etliche fielen
gleich ab ob dem Wasser87, und zugen nit für Bern wie andere, im übrigen
gienge dieser faule Lärmen durch das ganz Emmenthal, dur nieder bis an
Bowald88, und durchauf bis gan Aarberg und die Sensen, und auch 200 Mann
Solothurner, so daß man meinet es wären ungefehr im Gewehr by 30,000
Mann, aber in 5 Tagen alle wiederum heim, wie schon oben gemeldt worden,
was mich betrift bin ich zeitlich von den Bauren abgefallen, und deßhalben
müßen wychen, und ein Weil nit dörfen warten.
Jezunder will ich von hochmitthigem Volk schreiben welches auch ein Ursach
daß die Hofbauren verarmen, wie voran geschrieben.
Ano. 1598 sind die zwo Kilchhörinen Wynigen und Affolteren, so narrhaft
und hochmüthig gsin, daß sie in Meyenszeit ein Schimpfkrieg89 gehalten und
angestellt, und zu beiden Syten ihre ganze Mannschaft versammlet, und uff
zweimal zusammen gezogen, und fürgenommen mit einander zu scharmüzieren, die von Affolteren kamen mit ihrer Mannschaft wohl gehuzt und bewehrt wie Edelleut, gan Wynigen, mit einer Fahnen, und ein schöne Zierd
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N iklaus Lcuenbcrgcr, der Bauernkönig 1653
Oelgcmälde, gemalt im Gefängnis zu Bern von Albrecht Kauw

von Rüterey. Desgleichen die von Wynigen ihnen nüt nachliessen, und zugen
ihnen entgegen, bis uf das Oberfeld, da gienge es an mit einanderen zu kurzweilen mit Gschoß und allem Gewehr, wie sie gnug hatten zugen sie zusammen, und empfiengen die von Wynigen die von Affolteren, mit einer schönen
Amenred, die gethan Marti Jost, damaliger Ammen zu Wynigen. Darnach
zugen sie gliedweis mit einandern ins Dorf, allwegen 2 und 2 ein Wyniger
und ein Affolterer [allemal ein Halbesel und ein Halbnarr neben einandern]
desgleichen auch zu Tisch gesessen, und alles was zu Wynigen verzehrt wurde,
sind die Affolterer gast und kostfrey,
Und wie es zu Wynigen ergangen und empfangen, also gienge es auch über
14 Tag by Affolteren uff der Eggertingen, mit Ehrbewyse, scharmüzieren,
schönen Amenreden, Gasthaltungen und allen kurzweiligen Dingen, sich geübt, unterdessen wohl gegaumt90, vor unfüglichem Hader, darüber sind eigende Ufseher bestellt, und alles wohl und in Freundlichkeit abgangen.
Von einem andern ernsthaften Wyniger Krieg. 01
Ano. 1619 kamen viel Hochdeutsche uß Bemond, ihr Oberster war ein Graf
von Mannsfelden uß Hochdeutschland, er kam mit 2. oder 3000 Mann uß
Bemond, und hielt sich mit etlichem Volk zu Wynigen by 14 Tagen auf, bis
die übrigen Hauptleut auch ankamen, und wie sie kamen wurden sie mit
denen Soldaten strytig, der Soldaten nah by 200 tryben die Hauptleut in
den alten Stock hinyn, aber alsbald kamen sie heruß mit ihren Feuerrohren
und schußen wie der Hagel unter sie, jedoch ist etliches übergangen daß es
nur 3 tod verblieben die anderen sind ausgerißen und zerstreut, also wurden
diese Soldaten bezahlt, und hat ihren Krieg ein Ende.
Von einer allhiesigen Pestenlentz.92
Ano. 1626. das fienge an in der Stadt Bern um die Zeit wie die Tagen fiengen
abnehmen, nun ehe es im Jahr vorüber, sagte man daß in der Stadt Bern über
die 4000 gestorben, und um die Stadt herum in etlichen Kilchhörinen, 6. oder
700. theils auch 3, 4, auch by 500 gestorben, auch hier zu Wynigen desselbigen Jahrs mehr als 200 vergraben, dieserSterbet übte sich über und über im
ganzen Bernergebiet des deutschen Lands, an papistischen Orten starben nit
viel, sie haben aber gar fleißige Wacht gehabt solches zu verhüten.
Ano. 1612 war auch ein großer Sterbet93, es sturbenetliche Männer mehr als
jezund gestorben.
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Der lezte ano 1628 gienge allermeist über die Jugend und schwangeren Weiber aus.

Von einer großen Theurung.
Ein wenig vor gemeldter pestilentzischer Seuch folgte ein so gar nasse Emdzeit, daß es ganze 4 Wochen eben in der grösten Emdzeit alle Tag oder Nacht
viel mit aller Macht geregnet, daß die Frucht fast auf dem Feld erfaulet, und
ußgewachsen, und zu grund gangen, mir zugen das Werch zu halber Emdzyt
und hatten es auf ab der Rose, ehe mir ein einzige Garben könten zuführen 9",
domalen nahm die Theurung94 hierauf überhand, daß ein Mütt Korn gult vor
der anderen Emdzeit an Orten 6 Kr., ein Mäß Kernen 30 bz., ein Mäs Roggen 20 batzen, ein Mütt Haber 4 Kr. ein Pfund Fleisch 6 Kreuzer, ein Maas
Wein 6 batzen, und mehr auch, das währte jedoch nit vollends ein Jahr lang,
und wurde wiederum besser. ano 1626.

Von denen sogenannten Schwarzbuben.
Ano 1647 waren sie vor diesem vertriebene Leut wegen des 30jährigen niederländischen Kriegs, die hat [man] uß Erbärmd von Kind uf im Land geduldet und sind etlich 100 also im Landbettel auferzogen.
Da sie nun stark wurden, gesellten sich ihrer viel Huren und Buben zusammen, und fiengen an rauben und stehlen ohne Scheu und Forcht, und trieben
nun überflüßigen Muthwillen, nun sobald solche Übung und gräuliche Sachen
unserer Oberkeit geklagt wurde, haben sie ein allgemeine Landjäge0~ wohl 3
Tag lang angestellt in der ganzen Eidgnoßschafl: sie zu suchen, und ordnet sie
gebunden und gefangen uß dem Land uff Venedig zu uff das Meer, etliche
wurden hingerichtet, und die Huren von Stadt und Land vertrieben, also
wurde das Land wieder gesäuberet, aber sind noch lebig Wurzen überblieben
daß noch allzeit neues Unkraut davon aufwachst.

Ano 1651 hatten die Zürcher und die Länder ein harten Stryt mit einandern96, von wegen eines alten zerbrochnen Kapellis, die Zürcher erneuerten
daselbst ein Kilchen, da die Länder auch Recht hatten, aber keine Papisten
nit mehr daselbst waren, nahmen sie die alte K apellemaur auch zu der neuen
Kilchenmauer, die Länder wollten das nit lyden, und wollten die tod haben,
die dessen Ursächer sygen, oder 80,000 Kronen dafür, ehe dieser Handel
gericht und geschlicht, geb es denen Eydgnossen viel zu schaffen, mehr dann
ein ganz Jahr, und kum zu ohne Krieg.
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Von einer "Wassersnoth. ano 1651.97

In der ganzen Eydgnoßschaft, ohne Zwyfel dem Rynstrom nach auch den 11.
und 12. Tag Weinmonat hat es sich angelassen mit regnen Tag und Nacht,
daß die Wasser aufwuchsen, die Aaren hat damals die große Schwelle zu Bern
zerrißen, die mit etlich 1000 Guldi nit wieder gemacht worden, zu Thun,
Frutigen und Erlenbach, die Kan der [= Kander] Bruggen all zerrißen und
hingenommen, auch zu Solothurn die Aarbrugg fast halb hinweggenommen,
und alle untern Stuben und Gemächer in der Vorstadt mit Wasser :.ngefüllt
bis oben an, und ist die Aaren herabwärts der Stadt hinausgeloffen bis an die
Wegscheide, gegen Biberist und Buchiberg, wyters zu Olten und Arau auch
ihre Aarbruggen zerrißen, desglychen that auch die Senen [= Saane] und
Sensen von Fryburg her, untenher auch die Reuß, die Limet, auch beid Emmen, und der Ryn desgleichen.
Ano 1652. waren die Sembatzen ums halbe abgemff98

von unser Oberkeit selber, das war vielen Landleuten ganz zuwider, erstliehen wegen des Reisgelds, das man mehrentheils an[= in] Bernbatzen zusammen gelegt ghan, darzu sie viel Landvögt verursacht, und die groben
Sorten um Batzen verwechslet, und ins Reisgeld gelegt und gut geheissen, also
kam eins uf das ander, hie und andern Orten, daß es viel Klagens geh [
gab] mit dem Geldabrufen, daß deßwegen die Kaufleut vertrieben, und ist
kein Kauf um alle Sachen mehr, daß der gemein Mann zu verkaufen hat,
also blieb es ein ganz Jahr, du machten die gottlosen Lucerner Landleutein
Aufruhr mit ihrer Oberkeit. Sonst wäre es hier alles richtig verblieben.
Ano. 1654. wie man hat verhoffet es sy allenthalben des Baurenkrieg vergessen, kamen Gesandte Herren von Bern und legten Geldstrafen auf, sonderbaren Personen, nad1dem ein jeder verklagt ware, den 24. Jenner ist das
zu Wynigen geschehen. Theils Kilchhörinen, theils Dorfgemeinden wurden
insgesammt angelegt. Die Kilchhöri Wynigen hat gebotten 400 Kr. in 4 Jahren zu erlegen, etliche geben vielmehr, und denn in 8 Jahren zu erlegen.90

=

Vom ersten Vilmergen Krieg so geschehen im fahr 1655.'00

Erstlichen waren die Eydgnossen heftig am Frieden und kamen deswegen an
etlichen Orten zusammen, und endlich zu Baden den 26. Christm. wie es gar
kein Frieden geben möchte, ritten sie von einander nach Haus, d. 29. Tag
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Christmo. wurd der Auszug an allen Orten aufgemahnet unten im Land
schon desselbigen Tags waren sie aufgezogen. Die Grafschaft Burgdorf, und
Emmenthal zugen auf einen Tag fort, desglychen alle andere Vogteyen bis
ins Argeu.
Drufhin kamen Gsandte gan Bern, von Fryburg und Solothurn, von des
Friedens wegen, aber alles vergeben, nun wie mehr man vom Frieden redete,
wie höher die Länder sich aufließen.
Die Zürcher sind vor den Berneren aufgezogen, wider die von Schwyz, Zug
und Unterwalden, und denen Ländern har, schon vor dem hl. Wynachttag
1655 und haben ingenommen Keiserstuhl Rynach, und als (= alles) hinabwärts bis gan Zurzach, hernach wieder hinuf nach Rapperswyl der Stadt, und
belägerten sie wohl 10 Wochen lang hart, bis endlichen der Frieden gemacht,
aber dieweil ist die Stadt wüst zerschoßen und zerbrochen worden vor dem
Frieden. Von Zürcheren söllen darvor geblieben sein 75 Mann. Weis nit ob
der Bandtli101 auch darunter gsin ist oder nit, des Madlenis Mann selig.
Von dem sehr prächtigen Aufzug der Berner nach Vilmergen.

Zu Anfang des 1656. Jahrs kamen den 7. Tag Jenner durch Wynigen viel
weltsches Volk, eines Tags mehr als 10 Fähnli, und mehr als 20 Stüken,
und by 100 Karren und Wägen mit Kugeln und Pulver und Zuntstriken.
Darby sind mehr als 200 ausgehuzte [= aufgeputzte?] Rüter, alles nur Weltsehe, den 10.Jenner kamen noch 5 Fähnli gedinget Knechten auch diesen Weltsehen nach ins Argeu, also kamen zusammen deutsche und weltsehe Auszüger
und gedinget Kriegsleut, auch aufgezogne Ergeuer mehr als 30 Fähnli, das
macht 9, oder 10,000 Mann.
Uß dem Siebenthal und Oberland war noch niemand aufgezogen; hernach
kamen noch 8 Fähnli gedingte Knecht, die waren all zu Wynigen übernacht,
den lO.Tag des Monats, mornderist wiederum 4 Fähnli uß denen L:mdgrichteren um Bern, die brachten wiederum allerlei Stuk und Wagen mit Kugeln
und Pulver, mehr als 100 Fuder, hiemit sind hierdurch schon wohl by 15000
Mann ins Argeu marschiert, endlichen kamen noch 2 Fähnli von Genf auch
ins Argeu, den 14. Jenner geh es ein ruchen Scharrnutz im Dorf Vilmergen102,
das Dorf wurd übel verbrennt, und die unsern verlohren mehr als 200 Mann,
und 10 Stuck Gschütz, und viel kleines Gschütz, auch etlich Troßkärren mit
einem Hauptmann, und viel Geld, das aber wurde alles nur verliedriget:
nun auf solche Niederlag wie gemeldt, verluhr ihr Oberster Pfiffer von Lucern auch by 200 Mann, der Stryt hat etwan 3 Stund lang gewäret.
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Hierauf mußte die ganze Mannschaft so zu Haus war geblieben, an die
Gränzen gan wachen, ohne Sold und Geld mit großem Bedauren, die unsrigen müßten gan Burgdorf by 70 Mann in die Bsatzig, daß wenig anheimsch
blieben, als Wyb und Kinder.
Den 23t. Jenner gab es ein große Tagsazig gan Arau 10\ und darnach gan
Baden, unterdessen gab es in dieser Zyt viel rauben~ und stehlens, und Brunsten auch Mördereien, weil die Gsandten zu Baden waren, bis es ein Stills tand gemacht wurde, darnach gieng es noch 5 Wochen lang, daß die Her.
[= Herren] Eydgnossen auch noch andere fremde Herren uß Frankrych,
England, Bündten, Wallis und sunst noch mehr fremde Herren kamen, du
wurd es alsbald Frieden gmacht, daß die Luccrner alles den Berneren sollten
wiedergeben, die 10 Stuk Gschütz kleines und Großes mit samt 3 Fahnen, die
sie an der Schlacht zu Vumergen eroberet, desgleichen müßten auch die Zürcher wieder geben alles was sie denen von Schwyz, Zug, und Unterwaldnern,
und denen Badnercn abgewonnen dessen sie mehr bekommen, als die Berner
verlohren, allein denen Umkommeneu hat man das Leben nit wieder geben
können, deren zu beiden Syten by 600 zählt wurden.
"Was nach vorgemeldtem Krieg für Nachreden gegeben habe, und auch nit
ohne Grund.'04
Es entstunde ein große Klag und Unwillen zu Stadt und Land, ab etlichen
Hauptleuten, sonderlich ab dem General von Erlach, wegen der schlimmen
Aufführung oder vielmehr Verführung, ein so versecheuen Volks, dieser General wurde verschmäht von jedermann, und noch etwan 3 oder 4 Hauptleuten,
wegen des großen Verlursts, den sie gar wohl hätten verhüten können, deswegen sie von Freunden und Feinden in große Verachtung gekommen, daß
sie sich so schlecht gehalten.
Die Lysten der Todneu uff der Bernersyten, macht 3 Hauptleut, 1 Lieütenammt, und etlich Venner, und andere Officiere überall by 300 Mann, uff
der Lucerner Syten wenig minder, obwohl sie allen Vorteil im Angriff mit
List überkommen, wegen der schlechten Wacht uf der Bernersyten, da doch
die Ussersten ihr Bestes gethan bis in den Tod, daß kaum also erhört worden.
Nu!J nachdem der Frieden wieder gemacht, wie vorgemeldt, zugen alle Völker den 1. 2. und 3. Tag Merzen des 1656 J ahrs wiederum ab und heim. Die
Berner sind ganz heroisch ausgezogen wohl mit 50 Fahnen an allen Orten,
aber traurig wiederum heim, und [von] unserm Hauptmann Wild ist auch
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viel verkleinerlieh geredt worden, man hat ihm wenig Wyn verehrt als er
heim kam, die Auszüger waren 9 Wochen lang, und die Mannschaft 4 Wochen
und etlich Tag uf der Wacht, in den Landleuten Kosten.

ANHANG
Friedrich Kupferschmied fügt seiner Abschrift von Josts Zeitbuch noch Auszüge aus Aeschlimanns Geschichte und Beschreibung von Burgdorf und Notizen von 1641,1653 und 1656 aus einem Langnauer Eherodel (BernerTaschenbuch 1903) bei, dann aber aud1 einige Denkwürdigkeiten, die er einem Manuscript im Kirchenarchiv Burgdorf entnimmt. Ein Teil davon erscheint hier, in
zeitliche Reihenfolge gestellt und mit Ueberschriften versehen.

Berner Tannen in Venedig
Ano 1534. Ist denkwürdigetlicher Maßen das volgende: Im Meyen dises
Jars, da vor etwas zeits der Herrschaft Venedig Ires zum schiffwerk verordnete Hauß verbrunnen, koufl:en sy in der statt Bern gebiet, umb Zofingen uß
dem Bonwald [Boowald], 24. tannen. Jede 120. Schu Lang, zu sägelböümen,
Bezalten darumb, das holtz a n die Aren gewährt [geliefert), einhundert gulden, und fertigten von dannen, das Selbige zu waßer nicht ohne großen
merklichen kosten, biß Venedig [Stettler, Chronik II/67).

Die Stumpfsehe Chronik
Johanes Stumpf von Zürich gab zu end des Jars 1547. Sein weitlöüfige Eydgnösische Chronic in den truck, und schickete ein Exemplar derselbigen, durch
seinen sohn in die Statt Bern, dem ward mit fründtlicher Danksagung und
erbietung geneigten willens, ein lydenliche [entsprechende J gegenverehrung
gethan [Stettler, Chronik II/ 153).

Brand in

Brittnat~

Ano: 1547. Entzüntet sich ein schröckenlichc brunst uff den 5.t. tag höüwmonet, zu Brittnouw Im Ambt Arburg, so unversechens, das Niemand den
ursprung derselbigen wißen könt, die verzerte, 32. heüser, Sampt etlichen
spycheren und schüren, darunder auch der statt bern korn Schütte gerächnet
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wahr, gleichfahls gienge auch dardurch die kirchen sampt dem thurn, und
den gloggen zu grund, es erstickte einkindvom dampf, Nur 4. heüser wurden errettet, und wahr deßorts ein sehr groser Jammer [Stettler, Chronik
II/153].

Der Regensommer 1725
Von Einem wunderlichen Jargang Ao. 1725. Den 9.ten augsten Morgens umb
4. uhren, Ist gegenaufgangder sonnen, so Roht worden, das dermehrerteil
leüt es für eine feürsbrunst angesechen haben, sonderlich weil es ein barstund
darvor hat donneret gehabt. Zu Kilchberg het es mit der kleinen gloggen
gstürmpt: dise röhte het ohngfehr ein stund lang gwähret. Hernach hat es
kein schön wätter mehr geben biß den 8.ten herpstmonet, derweilen Ist ämbt,
haber und wicki zuschanden gangen ohne zahl, Jedes mäß gwächß hat umb
2. batzen aufgschlagen. Jedoch hat es hernach, wegen schönen wätters, so
gewärt hat biß den 1. weinmonet widerumb sovil abgschlagen; derweilen het
man ordenlieh könen säyen, ämbden und wicki ynmachen. Die wicki sind im
rägenwätter alle abgmäyt worden, weil sy stehend haben außfallen wolen,
und hette das rägenwätter noch ein wochen währen söllen, das sommergwächß währ vollends zugrund gangen. Man het zwar noch völlig der halbtbeil zu ämbden gehabt, wo es widerumb Ist schön worde. Jedoch hat das
ämbd kein rächte kust gehabt, wie es sonst hat gehabt, ursachen müßen gsin
sein, weil es überstanden, und solang verrägnet worden, und kein tauw Niemahl empfangen.
Am pfingst zinstag Abends umb 7. uhr, het es der roggen Im Grüngfelld,
Müllacher, Gsteyg, ußer Zellgli, Osterstal, und anderen ohrten, soweit diser
strich gangen, alls verschlagen, das man das strouw abgemäyt, ärbs und wicki
gsäyt, aber man het es lohn stahn biß am Burgdorff herpstmärit und drüber,
und Ist doch nit zytig gsin; allein man hat gloubt, wan es nit also ein Sonderbahr spater J argang währ gsin, es währ noch zytig [reif] worden. Die
anderen so ihrroggenhaben stahn laßen, haben nit der somen [den Samen]
widerumb bekommen, mit den wickinen dann Ist es alles grauwet [grau geworden] und geschächen Ao. 1725.

Ein Donnerschlag, der zu reden gab
Den 30. Augst 1725. hat ein baur laßen haberaufbinden by Rutzweil [Rudswil] in der Kuchihalden, Nachdem ein unnützes gspräch under allem donneren vorgienge, kompt plötzlich Ein stral und schlagt einem meithin hinden
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uff den Schoubhut, und macht ein loch durch ein schwartz daffetband und
den hut, das man ein ey hat durchstoßen können und fahrt hinderem göller
hinab, und noch ußert der Jüppen, und hat noch den einten strumpf verletzt,
die guteren [Wulst am bäurischen Weiberrode eingesetzter Strohgürtel;
Schweiz. Idiotikon II, 532) an der Jüppen het es ihme auch zerschlage. Man
het es uff der Bären heimtragen, Ist aber hernach wider zu ihme selbst kommen, und Ist nüt anders beschädiget als ein brand uffem ruggen geklagt,
aber gleich geheilet. Dis meytli Ist Hans Kuntzen eines Schneyders tochter
gsin die gedienet bim Jost D ysli von Weinigen, und von ihme Dysli im ehelichen stand, geschwängeret worden, dieweil ime deßwägen von Wynigen Ist
potten worden [sich vor Chorgericht zu stellen) und Jederzeit sich drum
verschworen, So hat Ins Gott der Herr gar Schnäll könen bekanntlich machen
[zum Geständnis bringen], indem es gleich hernach ein tod kind zur weit
gebracht, Ein Jahr hernach, het gemelts Meytli nach dem gmeinen sprüchwort
gelebt, So also lautet: als der krank genaß, wahr er Erger als Er zuvor war.
Sein toufnamen wahr Maria Kuntz Sein damahliges alter Ist ohngfahr 20.
Jar.

Unerhörte Stürme

Den 18. kristmonet 1725. Hat es an Einem Zinstag Nachmittag ungefahr
nach 4. uhren under ein Anderen gerägnet, gerislet, gewindet, und By 7.
mahlen gewätter leüchtet, und Schröcklich gedonneret, By mönschengedenken
hat der Iuft In hiesigen landen Niemahlen Solchen Schaden gethan, an tächeren In den Schlösseren, pfrundheüseren, Kirchen und thürnen, wo einmahl
der lufl under die tächer hat können, hat es gantz weitenen [Flächen) ziegel
wägenommen. Dene In den wälderen hat es an vielen ohrten unsäglich vil
holtz Nidergeworfen, sonderheit In dannwälden, wil alles kriß daran ist, het
es mehr Costet, weder anders holtz; Jedoch het man keine Zeitungen Bekommen, das es in anderen länderen, Noch uff dem mehr, Ein Solcher wind
gsm seye.
Zu Worb hat es das gantz tach ab dem Kirchthurn geworfen und Endlich Ist
Zeitung uß Frankrych kommen, das in selbigen seehäfen, St. Malo, und
Roven [Rouen?J, vil schiff umbgeworfen, und zerschmätteret, woby auch
verschidene persohnen ertrunken sind [ Aeschlimann D 203 datiert den Sturm
mit dem 19. XII. 1725 und berichtet von Schäden am Schloßdach von Burgdorf].
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Feuersbrünste im Sommer 1726

1726. Frytags Nachts umb 9. uhren den S.ten heiiwmonet: hat das wätter
Durs Wintzen haus zu Utzenstorff Elendigklich verbrönt, Laut gegebenen
bericht seye ein storchen Nest druffen gsin, der Einte storch heyge seine fäcke
[Flügel] umb etwas verbrönt das er Jetzund nur müß gehen [und nicht mehr
fliegen könne], den gsane [Gespanen?J wüß man nicht.
[Heimiswil veranstaltete eine Sammlung von Haus zu Haus, die 19 Kronen

= ca. 665 Fr. eintrug. Steuerbuch Heimiswil.]

1726. Den 4. Augst an einem sontag znacht ohn gfahr umb 10. uhr Ist auch
ein hauß vom wätter verbrunen, zu Heymigen, Kilchöri Eriswil, Ein viertel
stund hernach by Arberg auch eins, all beyd brunsten Hat man hier sechen
mögen, und auch Eine zu Wintznouw by Brugg:
1726. Den 22. augsten znacht umb 12. uhren, Ist das dorff Bieterlen im
bischoffpiet, by 24. firsten verbronen, von wägen wärchs in einem ofenheüsli
angegangen, welche brunst man hier wohl hat sechen mögen.
Ein entsetzliches Luftgesicht

Den 19. weinmonet. 1726. an Einemsamstag zu Nachtumb 8. Uhren, Ist
allhier, und an anderen ohrten, Ein entsetzliches Iuftgesicht gesechen worden,
nemlich so man zu Ersigen gestanden, hat man Erstlieh vermeint es sey gägen
Bipp, Hernach gägen Beuren, drittens gägen Langenthal. Erstlieh sind In der
gägend gantz Blut rohte strymen hinderem Läberberg [Jura] dem himel nach
aufgestigen. Hernach sind sy weyß worden, und Ist ein wällen rouch daruß
geschoBen, als wan ein stuck losgienge, allein man hat nichts darvon gehört,
und Ist auch im übrigen die selbige Zeit der himel gantz klar und mit sternen
angefüllt gsin, wie auch das leste viertel am mond Ist auch umb ein rag vorby
gsin. So das der mond erst nach miternacht aufkommen. Was die Bedeütung
Ist, ist Gott allein bekannt:
Hernacher Ist vom 23 . weinmonat uß Safoyen geschriben, das obgemeltes
Luftgesicht umb 9. uhren erschinen, Namlichen an dem himel in Nord-Westen
in gantzer hiesiger gegend, ein gar ußerordenlicher feüriger glantz oder
Schein, welches das gantze Land By die 20. Meylen in dem umbkreiß beleüchtet, es Schine auch, als ob dießer glantz feürige stralen oder blitzen (: den 24. December 1726. Ist widerumb ein solchen glantz. In Savoien und
auch in der Schweitz gesechen worden. allein die nacht Ist damahls gleich
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dunekel worden, het gwährt biß umb 11. uhren. :) von sich geworfen hatte,
wordurch dan gantz Savoyen und das land von Veaux [Lavaux?] in großen
Schrecken gesetzt worden, So das man zu Losanen in der meynung das ein
theil der Statt in dem Brand stunde, zum sturm geläutet hate, die sternsecher
in hiesiger gegend sind der meinung Es währe dises der Nordisch oder Borealisch feürige Schein oder glantz gewest, dene man in den Nordischen Landen zu sechengewohnt Ist, und der seit etlichen Jahren uf dem Observatorio
zu Paryß gesehen und wahr genommen worden seye, Das \Vetter ware damahls überauß klar und schön, es ergehet aber seit vorgesteren abends ein
gerücht, das ein orth in Burgund durch einen grosen Brand gäntzlid1 in die
Aschen gelegt, und das feür durcheben disen in der Luft gesechene feürigen
glantz, der sid1 auch biß nacher Lyon erstreckt hat, angezündet worden
seye.
Diß gerücht aber wirt biß dato darum für ohngründtlich befunden, weilen
Je die ynwohner von Einem ohrt vermeynt haben, das ein anderen ihnen
Nechstgelegener ohrt in Brand gerahten seyn müße, welches für Nichts anders als für eine durch disen ußerordenlichen smein verursamte Eynbildung
Sein muß.
Ober Rynstrom [eine Zeitung?] den 25. weinmonet 1726: Smrybt nachfolgendes: Es Ist der Nächtlime feürige smein, wo von die Zeitung uß Savoyen
meldung thut, verwichnen samstag in der Nad1t aum an versmidenen theilen
des oberen Rynstroms diß und Jensyts, und sonderlim in der Provintz Eilsaß
in fast gleimer gestalt und erstaunung auch gleimfallst. in dem nordwesten
wie solme auß denen Savoyismen Landen besmriben wirt, gesehen worden.
Wie dan versmidene Briefen, von Collmar, Neüw-Brysach und anderen
ohrten deß Ellsaßes hievon meldung thun.
Von Paryß, den 25. Octobris dahar Ist aum gantz umstendlich besduiben,
mit vermelden, das den 17. mertz 1716. in Engeland aud1 uff die manier seye
gesemen worden: und habe sim allgemach und sehr Langsam verkleineret Biß
des morgens umb zwey uhren da nimts mehr von disem feür gesemen worden. Dergleichen Nordliehe feürzeichen sind zu versmidenen Zeiten aum an
versmidenen orten, und bißweilen in gantz Europa, aum in einem theil von
Asien zugleim gesemen worden, wie man dan das Jenige feürzeimen so sich
den 12. Septembris Ao. 1621. erzeigt In einer namt zugleim zu Bordeaux in
Frankrim, und ZU Aleppo in Syrien gesemen. Es sind aum dergleichen feürzeimen in Norwegen, in Ysland, und in denen Spitzbergen, zu denen Zyten
wan tag und nacht gleich Ist, gantz gewohnlim zu sehen und Sovil uß Frankrym.
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Anmerkungen
~

Nach dem Original von josts Chronik wurde von namhaften Forschern sd10n lange umsonst
gefahndet. Stadtbibliothekar Rudolf Bigler in Burgdorf beantwortete eine Anfrage der Stadtbibliothek Bern am 14. Dezember 1946 nach fruchtlosem Sumen in der von ihm verwalteten
Bümerei, in den Sammlungen des Rittcrsaalvereins, im Archiv der Burgergemeinde und bei
verschiedenen Burgdorfern u. a.: •Aus dem Armiv einer früher bedeutenden, vor ca. 20 Jahren weggezogenen Familie kam vermudich verschiedenes zu einem Antiquar nam Lausanne
oder Genf. Aus jener Gegend wurden wenigstens versmiedene wertvolle Burgdorfiana in den
Handel gebracht, die vermudich aus jener Quelle stammten. Unmöglich wäre es nicht, daß die
gesuchte Chronik auch den Weg ins Welschland gefunden hätte.• Dr. Fritz Huber-Renfer, der
Biograph Stählis, welch letzterer Josts Chronik einmal besessen haben soll, weist die smmerzlime Annahme nicht von der Hand, man müsse mit einer Vernimtung der Ursmrifi rechnen,
da ein Teil des Nachlasses des Ratssenreibers dem Feuer zum Opfer fiel. Ein Aufruf in der
Lokalpresse verhallte ohne Echo. Auen die Copie von 1725, auf die sich alle drei bekannten
handsmriftlichen 'Wiedergaben berufen, ließ sich nicht auftreiben. So blieb zum Leidwesen
des H erausgebers nichts anderes übrig, als sich auf die am ältesten seneinende Absmrift der
Copie von 1725 zu stützen, wie dies Wolfgang Friedrich von Mülinen im Druck von 1892
getan hat. Die Vorlage bezeichne ich der Nummer in der Burgerbibliothek Bern entspremend
mit Mül. 305, den auf ihr fußenden Druck mit Mül. 305 D. Das bernisme Staatsarchiv verwahre die der Feder Friedrid1 Kupferschmids entstammende Kopie von 1835, als K vermerkt.
Die von Johannes Blank für seinen Vetter Johann Friedli zu Brechershäusern 1843 angefertigte Absmrift soll die Abkürzung B erhalten. Mül. 305 D hält sim nam Inhalt und Reihenfolge an Mül. 305, ohne auf Remtschreibung, Interpunktion und Druckfehler allzu peinlim
ZU amten, wie ein Beispiel in Gegenüberstellung zeigen mag :
Mül. 305, S. 62/63

Mül. 305 D, S. 20

... klagten die Enclibumer wider ihre Oberkeic zu Lucern, wegen neuen Beschwerden,
die sim von Jahr zu Jahr vermehren, und
seye abermal neulich wiederum andere vorhanden, die sie die Endibucher nie annehmen wöllen,

... klagten die Entlebumer wider ihre Ober
Jic zu Lucern wegen neuen Bcsmwerden,
die sich von ekar [verkehrtes eJ zu Jahr
vermehren, und seye abermal neulich aiederum anders vorhanden, die sie die Endibucher nie wnnehmen [verkehrtes w statt
a] wöllen,

Der vorstehende Text gleiche sim Mül. 305 möglichst genau an.
Siehe Leu und Holzhalb, Helvetisches Lexikon XIX.Theil, S.446/47, u. Suppl.VI, S.398/400.
- H. Kasser, Ehrenkecte, Kleid und Schwert des Andreas 'Wild von Wynigen, im Anzeiger für
sd1weizerisme Altertumskunde N. F. Bd. IV (1902/ 1903), S. 298-305.- Smweizerisches Geschlemcerbum Bd. III, Jahrg. 1910, Art. 'Wild und v. 'Wild, S. 538-549.- Johann Rudolph
Aeschlimanns Geschichte von Burgdorf im Original der Stadtbibliothek Burgdorf und in der
gedruckten Ausgabe an vielen Seelien (nachstehend angeführt mit Aesml. Or. und Aeschl. D).
- Heimatbum Burgdorf I und II (Register). - Heinrim Adolf 'Wild von Hohenborn, Bernburger der Schmiedenzunft (1860-1925), war deutsmer Kriegsminister und General der Infanterie und führte vom Oktober 1916 an bis zum Ende des l.Wclckrieges das XVI. Armeekorps. Seine Gemahlin (Else Dorothea Marie Kunoth aus Hoboken, USA) starb am 12. März
1951 im Burgerspital von Bern (Bund 1951 , Nr. 126 vom 16. März). Die Angaben über die
'Wild von Hohenborn verdanke im Herrn Rudolf Schürm-Gnägi vorn 'Wilden Mann in Wynigen. Hier und in Grafenseneuren erinnern sim die Vertreter des deutsmen Zweiges der 'Wild
auf ihren Besumen ihrer smweizerismen Herkunft.
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Ueber die Glocken von Wynigen siehe Heimatbuch Burgdorf 1/565, über die Schule im Dorf
ebendort 275, 278-325. Schon 1585 wird ein cleermeister• in Wynigen erwähnt. Am 6. Jan.
1633 stellte der neue Pfarrer Weerder von Habsburg einen gar unfleißigen Schulbesuch fest_
Drei Chorrichter mußten, mit dem Schulmeister und dem Weibel von Haus zu Haus gehend,
«die Husvätter, Husmüetter sampt ihren Kinderen und Dienstmägden ... schriftlich verzeichnen, damit nit nur die Jugend zur Schul und Kinderleer, sonder auch die Alten zu fleißigere•Besuchung des Worts Gottes könind ... angetriben werden•. Aber gegen Ende des künftigen
Jahres heißt es, «schier keine Kinder• besuchen den Unterricht. Ein Zuspruch von der Kanzel
und ein ernstes Wort mit dem Lehrer, während der Schulstunden nicht in der Werkstatt zu
hantieren, sowie die Prüfung der Klasse von 14 zu 14 Tagen durch zwei Chorrichter vermochten den Bildungsdrang der Wyniger kaum wesentlich zu heben (7. X II. 1634). Gegen Winterende (15. 111. 1635) beklagt sich der Schulmeister bitter über nachlässiges Liefern des Schulholzes seitens der Hofbauern. Diese finden es für seinen Fleiß förderlich, ihn sowohl wie den
Kirchmeier und Sigrist jährlich am Sonntag nach Michelstag vor die Gemeinde zu stellen zur
Beurteilung und Wahl oder Sprengung (25. IX. 1636) - (Chorgerichtsmanual Wynigen) .
Zwo schön neu Gloggen gießen. An der Auffahrt, den 26. Mai 1927, weihte Wynigen ein
vierstimmiges Geläute ein. Ueber diese Feier verfaßte Fritz Leuenherger eine Schrift (Sonderabdruck aus dem •Burgdorfer Tagblatt•, 19 S.). Zwei der alten Glocken wurden eingeschmolzen, die dritte (•Speckglocke•) klingt als zweitgrößte im neuenGeläute mit. Die größere der
verschwundenen Glocken entstammte der Werkstätte Abraham Zenders in Bern, trug die Jahrzahl 1619 und die Inschrift: «Ihr sönd zum Herren Jhesum Christo gan, zur Gmeind Gottes
rueffen ich Jedermann•. Die kleinere, Gemeindewerkglöcklein genannt, kam 1734 nach Wynigen, als Heinrich Zurflü Ammann und Jakob Hürner Prädikant waren. Die Sprüche lauten:
•Gott ist mit uns, wer wird wider uns sein•; «Durch Feuer und Hiz bin ich geflossen, Beat
Ludwig Bury von Burgdorf hat mich gegossen•. Das jetzige Geläute erklingt im Akkord D es,
F, As, B. Den Anstoß zur Erneuerung gab ein Legat von J. U. Oberbühler in Häcldigen-Rebhalde. Siehe Heimatbuch 1/565.
•Es ist abgerathen worden, ... wyl etwas am scht~lh11s zebauwen sey, solle es bsichtiget werden und anordnung gethan werden, das man grössern kosten und schaden ... vor komme•
(Chorgerichtsmanual Wynigen, 19. VI. 1642).
Auch für die Sorge des um das Gemeinwohl erfüllten Tobias Wild, der am 27.11. 1643 vom
Schultheißen als Obmann [des Chorgeridtts] und Ammann eingesetzt wurde, bringt das Protokoll einige Belege: «Es ist ein anzug gethan worden, das man lasse verbessern, was notwendig sey und einer gmeind zughäre als die fewreimer, item [weiter] dann der kilchhof mit
sein thürlinen verwart werde [?], das kein (reverenter) [= mit Verlaub zu sagen] yieh daruf
kommen könne• (24. IX. 1643).
« ... ist abgerathen worden, das beide kilchmeycr die anlag und steür, so zur verbessemng des
kilchengebäuws angsteilt worden einnemen söllen. Wo sich jemand ihnen widersezte, soll der
weihe! ein solchen kosten abforderen• (12. V. 1644).

4

Soll wohl heißen: Nach diesen Fällen.

5

Heimatbuch Il/416.

6

Das gemeine Gebeth, vgl. Gotthelf, Der Sonntag des Großvaters, Ausgabe Rentsch, Erlenbach-Zürich, 21. Bd., S. 119. - Frickart, Geschichte der Kirchengebräuchc, Aarau 1846, S. 35.
- Ueber Ammann Niklaus Wilds Familie ist den Ehe- und Taufrädeln von Wynigen zu entnehmen, daß er sehr jung heiratete und von vier Frauen Kinder taufen ließ: 1. von Anna
Affolter, cop. 6. VIII. 1604: Margret und Christina, get. 19. VII. 1605; 2. von Ellsbcth Kunz,
cop. 8. XII. 1606: Hans, get. 11.(?) VIII. 1608, David, get. 27. I. 1611, Nicklaus, gct. 20. I I.
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Grabplatte von Ammann Tobias Wild (1616-1686)
an der Kirchenmauer von Wynigen
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Brunnenstock mit den Initialen TW AMEN ND
(Tobias WI LD, AMMANN [IN] NOMINE DOMINI = im Namen des Herrn)
auf dem Dorfplatz Wynigcn, angeblich mit der entfernten Jahrzahl 1653
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Kirche von Wynigen
Radierung von Hans Gartmeier 1940

1614, Tobias, get. 22. III. 1616; 3. von Elsbeth Imm Hoff, cop. 11. III. 1619 (laut Gcsdllechterbuch III, 540): Hans Gcörg, get. 2. I. 1620, Maria get. 22. II. 1621, Anndres, get. 1. XII.
1622, Elsbeth, get. 24. VI. 1624, Ellsbeth, get. 23. IV. 1626, Christina get. 15. II. 1629, Niclauß, get. 4. VII. 1630, Anna Cathrina, get. 27. IX. 1632, Vcronica, get. 31. VIII. 1634;
4. von Barbara Hütterin, cop. 5. XII. 1636: Hans Jacob, get. 15. VII. 1638. Die zeitliche Reihenfolge der Ehen und die mütterliche Abstammung wären im Schweiz. Geschlechterbuch III/
540 den amtlichen Einträgen entsprechend zu korrigieren, ebenso die Anmerkung in Mül. 305
D , S. 3, wo die Vermählung mit Ellsbeth Kunz fehlt. Dem Mädchen Maria steht Appolonia
Wäber, die Gattin Josts von Brechershäusern, Patin, während den Hans Jakob der Predikant
Hans Jacob Freudenberger, Jost J ost von Brächershüseren und Barbara Wyß aus der Taufe
heben. Andererseits ist Niklaus Wild dem 1615 geborenen Nicklaus, Sohn des Chronisten,
Taufzeuge.
7

Die lückenhaft (wie anderswo in dieser Zeit) geführten Totenrödel von Wynigen setzen erst
mit 1671 ein. Es kann daher das Sterbedatum Niklaus Wilds nicht genauer bestimmt werden.

8

Tobias \V.Id (1616-1686) vermählte sich in Wynigen den 3. X. 1642 mit Anna Küntzi von
Bern (Eherodel Wynigen). Diesem Paar wurden laut Taufrodel in Wynigen folgende 12 Kinder getauft: am 1. IX. 1643 Ulrich (Zeugen: Junker Albrecht von Erlach, Hr. Samuel Lerber,
Frauw Catharina von Bonstetten, Schultheissin zu Burgdorif), am 10. XI. 1644 Niklaus, am
26. VI. 1646 Cathrina, am 23. VII. 1648 Frantz Rudolff, am 24. III. 1650 Salome, am 14. III.
1652 Dorothea, am 14. II. 1654 Anna Cleve (am 21. II. 1675 als Patin Cleopha genannt), am
6. IV. 1655 Anthoni, am 24. V. 1657 Abraham, am 11. V. 1660 Veronica, am 27. III. 1663
Tobias, am 25. XI. 1664 Margret Felicitas. •Montag, den 2. Augusti (1686) ward begraben
in dem Chor Herr Tobias Wild, gewesner 43 jähriger Amman allhie, in dem 71. Jahr seines
alters, als er von dem Schlag getroffen und in 3. Tagen hernach selig abgestorben ...• [Totenrodel Wynigen]. Die barocke Grabplatte wurde später im westlichen Vorschcrm der Kirchenmauer eingelassen (siehe AbbildungS. 120 und Heimatbuch I, 512/ 513). Eine Zierde des Dorfplatzes Wynigen bildet der durch Wegnahme eines Mittelstückes beschädigte Brunnenstock mit
dem lustigen Fähnchen und den eingemeißelten Buchstaben T. W. (= Tobias Wild) AMEN
(= Ammann; von Emil \Vi"urgler im Heimatbuch l /521 als A. K. = Anna Küntzi gedeutet).
ND (= in Nomine Domini?)

Junker Albrecht Manuel war von 1640- 1646 Schultheiß zu Burgdorf.
10

Thaunerwesen. Darunter versteht der Chronist, wie sich nach dem Inhalt unmißverständlich
ergibt, das auf S. 103 geschilderte • Thunergstüchel. von 1641. Man frönte damals auf dem
Land der Schreibmode, " in a11 oder ie in ei zu verwandeln. Im Adelboden schrieb einer noch
1766 an seinen Stall: «Der Fauter allem Veich bescheret, und der die jungen Raben nehret,
der wölle deise Scheur bewahren zu Nutz den Menschen lange Jahre.• (A . Bärtschi, Adelboden S. 356). Die Anmerkung 2 in Mül. 305 D beruht auf einem Irrtum.

11

SdJönes Geläut, siehe Anmerkung 3 und Heimatbuch I, 565.

12

Niitzen. Mül. 305, Mül. 305 D und B sprechen, jedenfalls nad1 der Vorlage von 1725, von
einem • nützen• Kirdnurm, während Jost sehr wahrscheinlich einen • mutzen• , d. h. stumpfen,
unanschaulichen meinte, wie in K steht. Der Einsatz für die öffentlichen Bauten stieß nicht
durchwegs auf Verständnis. Aus einer Stelle im Chorgerichtsmanual vom 26. VI. 1636 erhellt,
wie Mariz Banwarts Frau belferte, als ihr Mann zum Unterhalt der Kirche Sand herbeiführen
sollte: cDie, die das kilchengut verfreßind, sollind nun auch Sand führen, wanesetwas zverfreßcn sig, wüss man sie nicht etc.• Sie mußte die Scheltreden zurücknehmen und um Verzeihung bitten und wurde, cwyl sie sonst ein klapperecht Wyb ... umb ein pfund Pfenning
gebüst• (_ 20 Fr.).
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c ... ist ein anzug geschehen der [7i.rm-]uhr halben, welche verbesserung mangle ... und ist
mit einem uhrenmacher den der junker sch ultheiß ... hieher gewisen, ein verding gmacht worden, das er alles, was der uhr anghörig, verbessern solle und es werschalt machen und ist mit
ihm tractirt [vertraglich vereinbart] worden, das ihm XVI kronen [ca. 1000 Fr.] für sin
arbeitund lohn gegeben werden solle, er selbst in seinen kösten zehren• (28. VIII. 1642).
«... ist ein anzug geschehen des zyts halber und der zahl (Zifferblatt] welche vast verblichen
und fürbracht worden, wie das es am besten mit kupfer könne gmacht werden, wyl es dan
am !engsten ...• (Rest unleserlich] (16. VII. 1643).
13

Aeschl. D (S. 150) kennt den Brand von Häuseren, vermutlich aus Jost Chronik.

,. Von Begenes
15

=

von wegen es.

Bmnsten zu M istelbcrg. Bei den fehlenden Lösd1einrichtungen und dem offenen Herdfeu~r
wurden die hölzernen, mit Schindeln oder Stroh ( «Schauben•) gedeckten Gebäude leicht ein
Raub der Flammen. - Sr.Verene Tag
1. September. Die Unglücke ereigneten sich 1633
und 1641. Das erste Mal spendete die Stadt Burgdorf 10 cTremeltanncn• aus dem Lotzwilwald, das zweite Mal 6 Stöcke (Aeschl. Or. 953 nennt 12 Tannen). D ie ausgedehnten Wälder
der Nähe waren wohl mit Laubbolz bestanden, sonst hätte man die Spende kaum so ferne
angewiesen. Die Häuser gehörten Niklaus Aebi (Aeschl. D, S. 152 und 156).

=

=

10

Vom F11tter
Heustockbrand, aus Gärung entstanden. Eine weitere Einäscherung erwähnt
Aeschl. Or. 953 auf der Ferren (sie! soll vielleicht Furren heißen).

17

Brünsten z11 Fi:i.renberg. •Uli Wälchli von Fcrenberg uß der Wynigen Kilchhöri bcgärt ein
brunst stür, wyl ihm ein schür und darinnen roß, vych, schaf und schwyn verbrunnen, da
man nit wüsen mag wie sy angangen, etliche meinend sy seye angezündet worden, aber es ist
schier vermutlich, [sie] seye von einem fuder kol so äben ußzogen worden, [und] uff dem
wagen war; und wyl es geschneit und gerägnet hatte, hend sy es under die schür uff dem
wagen an schärmen gezogen, da andere ihre fuder uff der wyte gelasen uß sorg, sy möchtind
angahn etc. Da meint man nun von sölchem fuder neüwlich ußgezognem kol seye sy angangen und verbrunneo ctc. Ist geordnet worden, das man 2 kronen [ca. 250 Fr.] uß dem kilchengut stüren sölle, item die zu Ersingen anmahne, das sy ihm ouch etwas stürind, die von
Niderösch aber wöllend ihm schouben stüren (Chorgerid1tsmanual Kirchberg vom 14. I. 1649).
- Die Kohlenbrennerei wurde in den abgelegenen Wäldern der Wynigen- und Heimiswilberge bis in die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts betrieben. Das alte Burgergeschlecht
der Kohler von Wynigen und Ortsnamen wie Kohlplatz, Kohlgrube, Kahlerhaus erinnern
daran. Auch Bauernhäuser im höhe.rn Hügelgebiet erhielten ein Strohdach, sonst wäre Niederösch nicht angehalten worden, Strohbündel für den brandgeschädigten Wälchli zu spenden.
Siehe auch Aeschl. D, Seite 164.

18

und

00

Ein/arth bei Mül. 305, Einfahrt (soll heißen Einfach) bei Mül. 305 D, S. 7, Einfahrtt bei B,
Einfahrtt bei K. - Die Kiltnächte sind wache Nächte, siehe Schweiz. Idiotikon III/ 242. Der
Ausdruck wird von Jost durchaus nicht in seinem anrüchigen Beigeschmack gebraucht.- Nach
altbäuerischer Auffassung gilt die Schreiberei als nutzloser Zeitvertreib, für den man keine
Arbeitsstunden opfert.

01

Die Berghöfe standen seit jeher in einem gewissen Gegensatz zur geschlossenen Dorfschaft von
Wynigen, die ursprünglich nur aus 3 oder 4 ganzen Bauerngütern bestand und den kleinsten
der Gemeindeviertel bildete. I m H erbst 17 13 entschied der Burgdorfer Schultheiß Albrecht
Knecht in einem Zwist, der wegen den Lasten des 2. Villmergenkrieges die Kirchhöre ausein-
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19

Hier ließ sich bis jetzt kein Nachweis aus amtlichen Akten aufbringen.

anderzureißen drohte. Es handelte sich darum, einen billigen Verteiler für die Kosten zu
finden, welche die Unterkunft cvieler völkeren zu fuß und pferd und mittheilung feüwrs und
liechtes, saltzes und schmaltzes•, wie auch die vielen Fuhren und die Wacht während 10
Wochen nach sich zogen. Auf dem Hin- und Rückmarsch der Truppen hatte das Dorf 15 000
bis 16 000 Mann beherbergt. Die Offiziere brachten die Mannschalt in Hörweite der Trommel unter. Den Berglern blieb die Einquartierung erspart. Von 100 Fudern •räntzen, zelten,
bagage, munition• besorgten sie bloß 20 oder 21, weil jeweilen alles in Eile geleistet werden
mußte. Für die Wacht kam das D orf allein auf. Das für die eigenen Pferde bereitgestellte
Futter fraßen die Militärrosse weg. Die Hofbauern auf den Bergen galten als vermöglimer. •
Alte Einzelhöfe von gewaltigem Ausmaß waren im Laufe der Zeiten bis auf 6 Betriebe aufgeteilt worden. (Da oben herrschte kein Flurzwang, der die Entwicklung hemmte. Siehe
Hämmerli, Landwirtschaft, Heimatbuch 1/ 118.)
Die Bergbauern, für die sim Ammann Peter Zurflühe und Tobias Schrag zu Mistelberg wehrten, wandten ein, sie seien des cbequehmen außspanns willen•, den das Dorf geboten, keinen
Ersatz schuldig. Sie behaupteten, sie hätten die Wacht auch stellen geholfen, die cbeschwärliche habermählfuhr nach Lentzburg• auf sich genommen, ihre Militärpflichtigen ins Feld
geschickt und unterhalten, die «Stuckpferd eintzig hergeben• und während des Krieges alle
• Umgänger• einzig verpflegt (Arme, die nach bestimmter Ordnung kehrweise auf den Höfen
Kost und Schlafgelegenheit, meistens in Ställen, erhielten; vgl. Schw. Id. Il, 358).
Nach dem Spruch des Schultheißen erhielt das Dorf von den andern Vierteln einen Schadenersau. von 80 Kronen ( ~ ca. 3000 Fr.) - (Urkunde Nr. 9 mit 2 Begleitschreiben im Gemeindearchiv Wynigen).
22

Klosterzüg. Vermutlich Luxusgespanne, wie sie reiche Klöster zu unterhalten vermochten, um
vornehme Reisende zu befördern.

23

Zu gehalten= aufbewahren; Schweiz. Idiotikon Il/ 1235.

,. Druken

=

Tröge, Schamtcln; vgl. das Inventar in Josts cTheyllbuch• von 1657 (S. 84).

2G

Erbfäll. cDas, wo me nit gärn het, das mues me ha u de no derzue mache, wie we mes gärn
hätti.• Dieser bäuerlichen Redensart konnte auch unser Chronist beipflichten, als seine einzige
Tochter den Jacob Knöüwbühler zu Otterbach ehelichte und einen Viertel des väterlichen
Erbes aus der Gemeinde (Gericht) Wynigen zog. Schon bei der Heirat startete er sie mit
2500 'ü: (= ca. 41 000 Fr.) aus (Theillbuch 1657).

26

Bsatzzmg. •Bsatzig• nennt der Emmentaler Bauer noch heute seinen Viehstand, wozu vor
allem aus •greisete Kühe• gehören, die den größten Milchfluß während den Monaten des
Grünfutters spenden (Friedli, Bärndütsch, Lützelflüh 246; Gotthelf, Uli der Knecht, Rentsm,
4. Band., S. 321).

07

Zerstüklzmg der Höfen. Dagegen wandte sich die Obrigkeit u. a. in den • Christenliche Mandaten, ... gerruckt in ... Bern / bey Jacob Stuber ... 1628•, S. 93/94, gestützt auf das mittelalterlime Lehensremt. Sie wollte damit einer Ueberschuldung und einer unwirtschaltlimen
Betriebsweise vorbeugen. Auch war der Bezug der Gefälle bei größern Heimwesen einfamer
und gesicherter als bei Kleinbesitz. Siehe Kar! Geiser, Studien über die bernische Landwirtschalt im XVIII. Jahrhundert, S. 5.

!B

=

Viel Zitliches Gut darmit
siehe Anm. 25. Am 26. September 1636 feierte man in Brechershäusern eine Doppelhochzeit. Vier Paare reichten sich damals in der Kirdie von Wynigen die
H and zum Ehebunde, darunter Niklaus Jost und Elsbeht i'i.by von Mistelberg, sowie Hans
J ost und Madlena Kilchenman. Von weit und breit scheint sich alles zu dem offenen 1ism
gedrängt zu haben, wie eine Verhandlung des Chorgerichts Wynigen vom 9. November 1636
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ahnen läßt: cDcm murcr Hans Bolcggcr, wyl er sielt an der knabcn von Brächershüseren
hocltzcit mit wein übernommen, als sync buhen mit den bättelbuben geschlagen, anderen abwehrenden widerstanden, da aber bald ein große unglegenhcit und schlcgerei hett draus erwachsen mögen, ist ein scharpfc ccnsur und warnung gegeben worden. Syne knaben wyl sy
im dorf auclt gcschoßen mit einer schlüßelbüchs ( cauf einem Holzklötzchen befestigter alter
hohler Schlüssel, aus dem die Knaben [z. B. an der Fastnacht] schießen>. Schweiz. Idiotikon
IV/1006) und [am] ersten cltorgrichtzcag nicht erschynen, auch iezou [= jeczund?] diser ihres
vacters sach ein anlaß gsein, sind zwo stund in kefi ingschloßen worden. Weitcrs ist auch dem
blinden Dursen von Secberg ein scharpfer filczen geben worden, umb das er eben an abgedachtem hochzeit sich überfülc, ehrlichen Ieuten beschwerlich gsein, und als hr. gfatter amman warnen und abmahnen, nüczit chun wellen, sonder sich halssrärrig widersetzt. Hat versprocltcn solid1s nicht mehr zechun.•
ist die verrCt~e, versolfne Maria Widmcr, Jost Dyslis ... weih, mir der alten Gouggleren ...
die dieser vcrrCt~cn wein zugetragen und zu ihrem souffen geholfen, scharf ccnsuriert und 3
stund in gfangcnschafl: gelegt worden. Auch abgeraten worden, ihme [Dysli], wyl er nicht
sein pflicht leiste in verwaltung seiner Haushaltung, ein vogt ... zegcben, auf das ... sie nicht
so gäcltling in bctrelsrab gerahren .... (5. II. 1637) .
.... ist erschynen ... Löuw Heinis knechr, . .. das er denen von Affolrern by nechtlicher wyl
wyn a1<s ihren /aßen gezepfl und enrragcn ...• (19. III. 1637).
« ... sind erschynen vier nächtliche wynzäpfer ... beklagt ... das sy bei nadtt hie im dorf vor
dem wircshaus dem Schürdten von Affolcern heigind wein antragen, hands bekent, sind ...
dem ... Schultheißen in gefangensdtafl: zucrkent .... (29. IV. 1638).
•Jost Hofsretter und Jost Solherger auf der Purren anklage ... wie das sy über das verbot
immerdar mit ihrem wynschenken fortfahrind und sonders an sentagen sich allerlei volk da
zuziehe, das vom spil und danzpläczen komme .... (1. VII. 1638).
Da der öffentlidte Tanz verboten war, rottete sich das Jungvolk in Wäldern zusammen und
frönte dort cder iippigkeit des fleischs 1<nd dem sathan mit freßen und saufen, spylen und
danzen, auch oftmals hurerein, wie dan leider ein zeic dahar ... sich erzeiget, das also gort
höchlich zum zorn gereizt wird•. Der Scbulmeiscer, der Weibel und sogar der Prädikant
spähten einen sonntäglichen •holzdanz~ von annähernd 50 Teilnehmern V<'n nah und fern
aus, denen •der jung Liechcy von Heimiswyl• und •Murer Peter• mit der Geige zum Tanz
aufgespielt hatten. Von den durch den Schuleheißen bezogenen Bußen erhielt das Chorgericht
4 'ti: [:= ca. 80 Fr.] (1. VII., 19. VIII., 20. IX., 9. XI., 18. XI. 1638).
Der Bauer zu Hirsbrunnen wird bevogcec, «da alles .cergange, das haus, wyl es nicht gedeckt,
bald niderfalle, keine zäün mehr sigend, er dort im behc liege und nüt zecßen beige, auch
kein hand vollen hcrpscgewächs angsäit sige• (9. XII. 1638).
Von Hans Bösinger vernimmt das Chorgcricht, cdas er sich mit wein iiberfülle, das doclt
... einem ganz jungen kerle ... gar übel anscancle .... (9. VIII. 1640).
« ... ist anzogen, wie Hans Wäldtli z Verrenberg so liederlich ha~<shalte, in diser wynchcuwrcn
zcit schier nie daheim sygc, daher ... er in grossc schulden komme ... verbessere ers, wo! gut,
wo nie, so so! es dem junker scltulcheißen anzeigt werden .... (14. II. 1641).
« ... ist ... fürbracht worden, wie das an etlidten orten diser kilchhöri zu kilcen zyc [ d. h. zur
Nachtzeit, vgl. Schw. Id. III, 242) vil Üppigkeit getriben werde mit ranzen und anderem
unwesen. Daruf ist erkent worden, das der weibcl die husvätter, by weldten hCtsern derglichen geschechcn ist,• [warnen und bedrohen solle, sie vor Chorgeridtt zu laden] (11. XII.
1642).
c ... ist fürhradtt worden, wie das etliche liedtcsinnige nachtvögel am Weihnachtsmarkt ... ein
gottloses wesen mit schryen und iolen gfürt, einen by der [Dorf-] Iinden unden angriffen
und gschlagen, ouch das sy übel gschworen beigen .... (5. I. 1651 ).

~9 « .,,
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cSoll dem tromenschlacher, dem schmid zu Lünsperg, fürbotten werden [er soll eine Vorladung erhalten], welcher ~</ der gassen offentlieh ztanz ~<fgmacht, und das er sage, wer ihn
gheissen habe, sonst söllen die homzytlüth im namen der anderen bscheid geben• (20. IV.
1651).

cVon Uli Solherger zu Breittenegg [wurde geklagt], wie das er niemals daheim sey und der
hushaltung nüt achte ... • {25. V. 1651) . [Es gingen neue Klagen ein] « ... hat ... gar kal sich
versprochen• (21. IX. 1651).
Ein anderer cvatter ist anklagt worden, das er vil gar liederlich sy. Was er schon ctwan
gwune widerumb vers~</Je. Und lasse wyb und kindcr nackct glichsam urneinandem gahn•
(2. XI. 1651).

c ... crschinen ihrer dry von Ursenbach, die am B~<rgdor/fmärit znacht alhie ein unruh angerichtet mit schleggereien, juchzen und sehrein und allerlei unwesen ... mit einer gantz milten
straf als ein jeder umb 1 ~ (ca. 20 Fr .] heimglassen worden ... Es söllen auch andere mehr
daby gsin sin• (31. X. 1652).
• So söllen die jenigen ab den höfen [an anderer Stelle werden sie •bergknaben• genannt] ...
bschickt werden, die an einem sambstag znacht mit brüglen alhie im dorf gsin und den wächtern trutzigen bscheid gegeben• (25. X. 1656).
Diese Beispiele aus dem Chorgerichtsmanual von Wynigen bestätigen Josts Klagen. Es stand
aber um den sittlichen Zustand in Wynigen kaum übler als anderswo, wie die Durchsicht der
Bußenrödel ausweist. Uebrigens treffen wir cJost Jost von Brechishüsseren• am 18. XII. 1653
vor Chorgericht, nicht als Angeklagten, sondern als Fürsprecher in einem Vaterschaftshandel,
wo das Urteil nach seinem Antrag ausfällt. Die Chorgerichtsprotokolle von Koppigen aus
dieser Zeit gingen leider verloren. Sie sind erst von 1676 an vorhanden.
30

Mül. 305: 1677, korrigiert mit 1617, B: 1677, K: 1677, am Rand mit Bleistift 1617.
cym 1618 yahr sach man am martistag ein großen cometstärnen mit einer langen ruten gägen
dem Mätenberg• {Straßer, Die Grindelwald-Chroniken, S. 168) .
Auch in den Adelbodmer Talschaftschroniken von Abraham Alenbach und Johannes Murer
werden die Kometen erwähnt (1652, 1664, 1665, 1680, 1684), z. B. 1652: cGrad in dißem
Jahr ist ein erschröckelicher Comet erschinen. Syn Ruten sind umb den ganzen Stärnen umb
und umb gangen, gantz wyßbleich, aber doch so groß, das er ein söllichen Schyn geben, das
ein Mentsch synen Schatten mögen sächen. Ich Abraham Alenbach hab in nicht mehr als drey
Nächt ein andren nach gesähen - acht tag vor wienachten. Die erste Nacht stund er uffem
Loner auf und nam syn gang gegen Sattli; den andren Abent stund er gegen Bunder auf und
rückte gegen das Gsür; und den dritten Abcnt erschein er by Elsingen und wandlet gegen
Bodetzen. D arnach hab ich in nie mehr gesächen. Was daruf ervolget ist, finde sich hernach
[Bauernkrieg] .•
Der gleiche Schreiber reimt in seinem 1693 gedruckten Festlied: cO Mensch du wöllest wo!
betrachten, wie uns der getrewe GOTT I Hat lassen wahrnen Tag und Nachte I Und geschickt
ein fewrige Ruht I ja sag ich die Comet-Sternen I sind gesandt von Gott dem HErren I Uns
zu rüffen von Sünd und Schand I wie wir das wol verdienet hand .• Alenbach erinnert sich
der Kometen von 1664 und 1665, welche seiner Auffassung nach die Pest von 1669170 ankündigten. Auf kommendes Unglück schloß auch Jost von Brechershäusern, als der geschweifte
Stern wie Gottes Drohrute am H immel erschien. Siehe S. 97 und 99.

31

Spineli. Anmerkung in Mül. 305 D, S. 9: • Marchese Ambrosius Spinola, 1571-1680, bekriegte
als spanisch-österreichischer General die protestantischen Holländer und nahm theil am Jülichschen Erbfolgestreit.•

32

Oberst Dilli = J ohann Tserclaes von Tilly, kaiserlidter Feldherr des Dreißigjährigen Krieges,
1559-1632.
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~·

im Ländli Aentz, in Mül. 305 D mit (Enns) bezeimnet, links und remts der Enns, die unterhalb Linz in die Donau mündet.
die Lautcrsehen = die Anhänger Martin Luthers, die Protestanten.
all in einer Nacht 4000 zu tod. Diese Einzelheit konnte in dem mir zur Verfügung stehenden Smrifhum nimt namgewiesen werden.

36 •••

:o Die dichterisdJe Gestaltung der Greuel des 30jährigen Krieges finden wir u. a. in Grimmeishausens Simplicius Simplicissimus, in Löns'ens Werwolf, in Smmitthenners Friede auf Erden.
37

Von Magdenburg im Niederland. Mül. 305 D bringt aufS. 10 die Anmerkung: •Magdeburgs
grauenhafte Zerstörung fand am 20. Mai 1630 statt.» Friedrim Smiller hat sie in seiner ,Gesmimte des Dreißigjährigen Krieges' hinreißend gesmildert.

as nitzig ab= nam Norddeutsmland, zur Abwehr der Smweden.
en Schlacht von Leibzig. Gustav Adolf fiel in <ler Smlamt bei Lützen am 16. XI. 1632. Breisach
wurde am 19. XII. 1638 von Herzog Bernhard von \Veimar eingenommen.
•o Siehe Anmerkung 30.

., Leberberg. Ehemaliger deutsmer Name für das smweizerisme Juragebirge (Geogr. Lexikon
der Sdnveiz III/ 102; Smw. Id. III, 976}.
•2

mit wetten fechten'= vielleimt unrimtig abgesmrieben für: mit Waffen femten.

•~

... der SdJwcdische König ... gefangen. In Georg Webers Lehr- und H andbum der Weltgeschimte, 21. Auf!., III. Bd., 1908, finde im diesen Einzelzug nimt verzeimnet.

•• In bezug auf die Zeitangaben unterlaufen Jost Ungenauigkeiten. Nam Weber landete Gustav
Adolf am 26. VI. 1630 an der Pommersmen Küste, welmes Ereignis der Chronist in die Fastnamt 1630 versetzt. Der Friede von Münster und Osnabrück datiert vom 24. X. 1648, nimt
von 1649 (Weber III/352).

•s Bernerland = Baycrland.
40

Waldstädt. Gemeint sind die vier ehemals vorderösterreimismen Smwarzwaldstädte Waidshut, Laufenburg, Säekingen und Rheinfclden. Siehe Hist.-biogr. Lexikon der Smweiz VII,
369/370; Smweiz. Idiotikon XI, 1778.

47

Der Friedm gcmamt ano 1649, siehe Anmerkung 44.

•s wie die Keiserischen, die Schweden haben wychen müßen = wie die Keiserismen den Smweden ...
•n

Zt<sätzer, hier im Sinn von bundesmäßiger militärismer Beihilfe (vgl. Smw. Id. VII, 1569}.

60

bis in die Claus. U eber den Kluserhandel oder Uebcrfall zu Balsthal vom 20. IX. 1632 siehe
Rimard Feiler, Gesmimte Bcrns II/503-507; mit Angabe des Smrifhums Dieraucr, Gcsm. d .
Sdt weiz. Eidgen'smaft III (2. Auf!.}, S. 582-584.

51

Mül. 305 D, Anm. S. 13, 2: • Horn belagerte Constanz 1633• . Warum belegt ihn Jost wohl
mit dem sonderbaren Namen Ravishorn? Ist ein Zusammenhang mit Ravensburg nordöstlim
von Konstanz denkbar? Oder las der Absmreiber unrimtig für Grafen Horn? Siehe Dierauer
III/586. Die frumtlose Bedrängnis von Konstanz dauerte 25 Tage.
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Die Schlacht von Nördlingen am 5./6. IX. 1634 brachte den Schweden eine entscheidende
Niederlage.

einer

hin~=

einer hier.

ein bösen Handel ... von eines Capelis wegen. Mül. 305 D, Anm. S. 14, 2: «Die evangelisdte
Gemeinde Utwyl im Thurgau erhielt vom Landvogt, der ein Zürcher war, Erlaubniß, ihre Kirdtc zu vergrößern und dazu eine nahe zerfallene Kapelle zu benützen (1643). Die Katholiken
erhoben Einsprache, und der Zorn der beiden Parteien loderte so empor, daß nur mit Mühe
ein Krieg verhindert werden konnte. Die Katholiken mußten endlich nachgeben (Tillier IV,
121; Pupikofer, Gesdtichte des Thurgau's 11/ 196-197).• Siehe außerdem Hist.-biot~r. Lexikon
der Schweiz Vll/181 mit Angabe des Schrifhums.

G~

uß ]osts Sei. Buch. Diese Stelle läßt den Gedanken aufkommen, die Kopie von 1725 sei nur
eine unvollständige Abschrift sewesen. Ueber Josts angeblidte Ermordnung siehe S. 89.
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Mül. 305 D, Anm. S. 15, I: «Es war 1614. Die Truppen bildeten 2 Regimenter (Gallati und
Fcgelin). Das letztere wurde noch im gleid1en Jahr entlassen; aus dem ersteren wurde 1616 das
Garde-Regiment errichtet (May von Romainmotier, Histoire militaire de Ia Suisse V/ 419).•
Siehe auch Michael Stettler, Chronicon 1626 11/ 468.

67

A11szügcr in das Ryfthal. Mül. 305 D, Anm. S. 15, 2 : cAis Herzog Kar! Emanuel von Savoyen 1611 wieder einmal Genf und Bern bedrohte, sandte Bern im Februar ein starkes Corps
nach der Waadt (das Ryfthal ist Lavaux, Landvogt von Morsee [Morges] war damals David
Tscharner) .• - Siehe auch Feiler, Geschichte Berns 11/474. - Das Ryftal ist genannt nach
dem Dorf Rivaz; vgl. das freiburg. Ha11terive, deutsch Altmryf.

~8

Bemond = Piemont. Mül. 305 D, Anm. S. 15, 3: •Auch diese Zeitangabe ist nicht genau. Im
Sommer 1617 schloß Bern mit Savoyen einen Bund, dessen wichtigste Bestimmung die Überlassung von Truppen war. Am 24. Juni zogen diese unter dem O bersten Anton von Erlach aus.
Drei Monate später, nach dem Frieden von Pavia, kehrten sie zurüd<, verloren aber viel
Leute d1•rd1 die unter dem Namen der piemontesischen Krankheit bekannten Fieberseuche.•
Siehe Feiler III/479.

G9

00

Mül. 305 D, S. 16, Anm. I und 2: ein vier Orten mordeten und sengten die katholischen
Banden Robustellis, in Tirano, Teglio, Sondrio und Brusio ... Es ist nicht ridnig, daß Alle
[Hauptleute] gefallen sind: Abraham Binder blieb am Leben und führte den Rest der Truppen zurüd<. Der Rathsgesandte ist der Venner H ans Frisching. D ie Niederlage fand am 1.
September 1620 statt (Stettlers Chronik II, 500-501, Tillier I V, 55-56).• - Siehe weiter
Feiler II, 489, Dier:tuer 111/529 mit Angabe des Schrifttums.
Mußhafen: vielleicht Miislen gegenüber Birrhard an der Reuß, ca. 3 km nordwestlich Mellingen. Oder ist damit ein beliebiger Ort der Verpflegung gemeint?
St. Ll<cim Tag: 13. Dezember.
Mül. 305 D, Anm. S. 17, I: •Im October 1633 wurde eine Grenzbesetzung angeordnet. Das
in den Aargau gesandte Regiment wurde gleich darauf zu H anden des H erzogs von Rohan
nach Bern gezogen, der es in Bünden verwenden sollte. Der Weg führte wieder durch den
Aargau. Als die Truppen vernahmen, daß sie wieder dorthin marschieren sollten, meuterten
sie und ließen sich nur unter gewissen Bed ingungen zum Marsche bewegen. Ob sie aum mit
der Nahrung unzufrieden waren und daher der Zug ,Habermußkrieg' genannt wird, ist mir
nicht bekannt. Siehe Tillier IV, 86.•
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01

Von etlichen Zügen in Frankreich. Es handelte sich um militärisd1e Hilfe auf Grund von
Soldverträgen wie z. B. 1639, vgl. Tillier IV/94. Die Freigrafschaft Stand unter eidgenössischem Schutz.

02

auch hintern Berg gegen Bischoffbiet. Im unrern Ernmental und Oberaargau nennt man den
südlichsten Jurawall noch heute den cBerg• (siehe Friedli, Aarwangen 46). Dahinter lag das
Gebiet des Bisd10fs von Basel.

03

Mül. 305 D , S. 18, Anm.: «Zum Türkenkrieg warb Venedig 1648 Söldner und begehrte Kraft
des Bundes von Zürich und Bern 2100 Mann ... Der bernische Hauptmann Etter, dem man
wie es scheint noch anderes nachsagte als militärisches Lob, war von 1641-1647 Landvogt
von Wangen gewesen. Die Truppen sollen bis nach Morea gekommen sein (Leu VI, 453, May
von Romainm8tier VII, 542, Heß, Leben der Burgermeister von Zürich I, 320 Mss., Tillier
IV, 124-125, V. Ceresole, La Republique de Venise et !es Suisses oo• 158-164 oo• (oo. Mittheilung von oo • E. v. Jenner-Pigott. -). Leu X, 526. - Selbstbiographie von Gabriel von Weiß
im Berner Taschenbuch 1875/1876, 11-12.& Feiler, Geschichte Berns II/522.
Kachelmann, siehe Schweiz. Idiotikon IV/264 und III/ 118.

M

Thunergstüchel, siehe S. 93, 103. Vgl. H ans Bögli, Der heroische Bauernkricg, 1889, S. 10 ff.
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alles verwalten und gehalten. Es handelte sich um das sog. Reisgeld. Siehe von Rodt, Geschichte des Bernischen Kriegswesens, 1831, II, S. 187 ff., und Bögli, Bauernkrieg, S. 10.
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70/ 71

72

= Meine gnädigen Herren, d. h. Schultheiß und Rat der Stadt Bern.

erleidt (Dialcktform) = erlegt.
Rödeln. Schultheiß Niklaus Bachmann in Thun ließ Niklaus Zimmermann von R0thenbach
durch zehn mit schwerem Geld gedungene Männer in der Nacht vom 19./20. Mai 1641 verhaften und nach Thun bringen; siehe Bögli, Bauernkrieg, S. 15.
hieschen = forderten. Zur Imperfekt-Form hiesch siehe Schw. Id. II, 1755.
Eine ähnliche Auffassung über den Bauernkrieg wie Jost von Brechershäusern vertritt auch
Notar Abraham Alenbach in seiner 1678 verfaßten Adelbodmer-Chronik: «In diesem 1652,
Jahr erschien im Christmonat ein grusamcr Comet Stärnen, ganz groß, dunkel t:nd bleich.
Man sach ihn etliche Nächt. Syn Affect und Würkung hat man leider angentz empfunden.
Wyl grad im Merzen darnach oo• die Entlibucher Bauren sind wider die H erren von Luzern
als ihre Oberkeit rebellischer weis ufgeträten; daher ein söllich Unglück entstanden, daß die
Bauren im Emmenthal auch sind wider unsere gnädige liebe Oberkeit zu Bern rebellisch worden und sich mit den Entlibuchern verbunden; und zusammen geschworen und durch ihre
Lugebriefen sich so weit ußgebreitet, daß viel Berner Untenbanen sind unrüwig worden. Und
in ihrem unmentschlich Toben und Wüten haben sie zu einem Haupt aufgeworfen und erwehlt Nielaus Leuwenberger im Sd1önholtz oo. Derselbige mit Rat der Goldsüchtig Jesuytern
mit oo• mehr als 30 000 Mann fyendlicher wyß für die Stadt Bern gezogen oo• Woruf Ein
Hod1e Weyße Obrigkeit oo• sy zurückgehalten, daß sie sind abgezogen, und ihre blutige Pratic
und Rathschlag, so kum für Christenlieh Ohren zmclden, sindt oo• zu Schanden gemacht, der
Redliführer Leuwcnberger gevierteilet und sonst noch vil Rehelen hingerichtet worden und
ihren verdienten Lohn empfangen.• (Spätere Abschrift, 1922 im Besitz von Pfarrer Gelpke,
Adelboden.)
Tällen = Steuern, Abgaben. Der Kastlan von Frutigen residierte auf der Tellenburg. Siebe
Stalder, Idiotikon I/275.
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Zyligen Stückli = geringwertige Kanonen. Siehe Stalder, Idiotikon II/472.
den J.Tag ... Merzen. Jost datiert nach dem julianischen Kalender; nach dem gregorianischen
fand die Landsgemeinde von Langnau am 13. und 14. März statt. Vgl. Hermann Wahlen,
Der Schweiz. Bauernkrieg, S. 100.

= die deutsch sprechenden Bernerbaucrn.

76

die Deutschen

70

gegen der Landgarben

77

ums Leben gebracht. Den Bauer von Grafenschcuren, Nielaus Willdt, sehr wahrscheinlich ein
Verwandter des Bernburgers (seit 1644) und Ammanns Tobias Wild in Wynigen, sicherte ein
Schutzbrief vor der Brandschatzung durch die Regicrungstruppcn. Siehe S. 120 und Heimatbuch Il/253 und 268.

78

Saubigen

79

by 25 Menschen. Siehe Mss. Hist. Helv. VI, 96 der Burgerbibliothek Bern:
Verzeichnus der Firsten, so zu Herzogenbuchsec uf den Pfingsttag verbrunnen, samt den Menschen t<S dem Dol'/f im /eüwr, und srmst durchs schwert umbkommen, in der Rebellion Ao.
1653.
Joseph Mosers Haus im Oberdorf war das erste angegangen, angezündt von Baurcn: in welchem Er, sein Frauw, und ein Soldat geblieben, neben weldten sonst 5. andere Todtne geblieben: Lienhard Spräng sein haus: item Andreß und J oseph Wislockers : Nielaus zum Stein
Haus: Hans Strub sein haus: Hans Ingold sein haus: Schloßer Manuel sein haus: Der alten
Sigristin Ihr Haus: Im holz ußen deß Waber Bansen sein haus: Daselbst deß Rollmanins
haus, Spychcr, und Offenhaus, von einem Soldaten, der den Marti zuvor mit seinem gewehr
niedergemacht: Ulli Mumprechts Schürli und Spycher: Urs Kauffman sein haus: Hans Friden
sein haus: Waber Peters, und Gedeon Wyßmans haus: Hans Jäggis Haus: Heinrich Brcm bei
der Kilchsteg haus: Fridli Friders haus eben dasclbst : Hans Kyperg deß Gerbers haus, Gerbi,
und daselbst zween Spycher: sein weib hat ein tödlichen schuß in der Dicke deß bcins empfangen, und ist darvon den 2.ten Juny gestorben: Daniel Kilemans dcß Sigristen haus, der
auch, weil er zuvor von einem Soldaten ersdtoßen, im feüwr verbrunnen: Kurt Köpplis haus,
und bei demselben zween Spychcr: Sebastian K ilemans haus : Caspar J enzers haus: Daniel
Straßers haus : Urs Lindcrs und Gedeon Staubs, beiden Ihre haüsli: Hans Obersax deß
Schmids daselbstcn im Heiden-Moos haus und Schmitten: Hans Lindcrs deß Tischmachcrs
haus. Disc haüscr sind im Obcrdorff und Heidenmoos t heils angcstckt, theils aber von anderen ansangen.
In der gaßen, wo mann von Langenthaal komt, ist das erste Urs Bind, auch der schönen
Ußschützen in die Landtsgemcind, sein haus: deß Schülis sein haus und Spycher: Urß lngcld
haus und Spycher: Bartli Wyßwalders haus und spycher : Hans Mumprechts haus: By deß
Schmidlins haus in der gaßen Zween: Cunrad Jäggis, Jacob Ingoldts haus, der in einer Hostet
zu Todt geschoßen, und morgen Todt gefunden worden: Bändis Hansen, Hans Stembs deß
Jungen haus, in welchem 4. Roß geblieben: Deß Ferbcrs haus: Kleinbäntzen haus: Deß Hans
Hil ters Spycher.
Jonas Der Mcßersc:hmid, Deßgleichen der Sattler Andreß sind erstochen worden: Baschi Ingold ist auch in seinem eignen haus erstodten, und Grieders Knaben einer ~rschoßcn worden :
Steffan Kaisers Ulli von den Bauren, weil er die gewehr nit wieder die Oberkeit brauchen
wöllen, ist auf dem Speicher erschoßen.
Auf den abend deßelbcn Tags sind angezündtc und eingelegte Zaunstrik [= Zündschnüre;
vgl. Schweiz. Idiotikon XI, 2190] gefunden worden in deß Heinrich Richard und Jonas seinem haus; item in Stcffan Keisers haus, und in dcß Joseph Heßen, der der rechte Anführer
gsin.

=

=

Gegend von Zollikofen; vgl. Geogr. Lex. d. Schw. III, 35.

Subingcn, solothurnische Gemeinde im Bezirk KriegstettCil.
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=
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St.]obannes Tag
24. Juni. Ueber die Stellung Burgdorfs im Bauernkrieg siehe Hermann
Merz, Vom Schützen- und Wehrwesen, Heimatbuch li, S. 254- 258 .

8t

Beuren

82

= Büren an der Aare.
viel beydiget = Beeidigte, d. h.Mitglieder der Ortsbehörden, z. B. Ammänner, Chorrichter,

Gerichtsäßen usw.
83

84

Mül. 305 D, S. 23, Anm. 2: cEine Bestätigung dieser Nachricht ist mir nicht bekannt.• Ueber
die Bestrafung der aufständischen Berner und Aargauer siehe Joseph Rösli, Der Bauernkrieg,
Bern 1932.
ein Ammen von Pfaffenbad = Daniel Küpfer aus dem Pfaffenbach bei Langnau (siehe Rösli,

s. 98/99).

85

frachten, wohl verschrieben für fragen? frächten? (= schlachten, Schweiz. Idiotikon 1/1272),
fratten? <=wund reiben, Schweiz. Idiotikon I, 1338) .

80

Landgerichte

87

ob dem W'tuse r. Sind damit die Seen von Thun und Brienz gemeint?

88

80

= die vier bernischen Bezirke Seftigen, Sternenberg, Konol6ngen, Zollikofen.

Bowald = Boowald, Bezirk Zofingen, mit einer Fläche von 960 ha (Geogr. Lexikon der
Schweiz 1/313).
Scbimpfkrieg. Etwas Entsprechendes beschreibt Joseph Xaver Schnider von Wartensec in seiner Geschichte der Entlibucher, Luzern 1782, II. Bd., S. 135- 137:
cNoch vor wenig Jahren war der Brauch bey ausgehender Faßnacht oder zu Anfange der
Fasten den sogenannten Hirsmondtag * auf eine ganz sonderbare Art :w begehen. Ganze
Kirchgänge gaben da einander einen Besuch, ein Jahr dieser jenem, das andere jener diesem.
Ein sauber aufgeputzter sogenannter Hirsmondtagsbotb von Seiten der Be$uchenden las in
dem Dorfe oder nahe dabey zwey Reimgedichte ab. Das eine wurde Hzrsmondtagsbrief
genannt, und in solchem über die besuchte Gemeinde eine Sacyre, in dem zweyten aber, der
Dorfbrief hieß, von jeder Person oder doch Haushaltung des Dorfes per Epigrammata etwas
Lächerliches an- und vorgebracht.
Nach verlesenen beyden Briefen theilte sich die Mannschaft der beyderseitigen Kirchspielen
oder Gemeinden; trat in Schlachtordnung, und rückte mit wohlgeschlossenen Gliedern, ineinandergeschlungenen Aermen, kriegerischem Schritte und auswärtsgestellter Brust aufeinander
an. Die vordem Glieder stießen dann ganz wild wirklich mit der Brust aufeinander, und die
hintern drückten nach. Welche P artey die andere solchergestalten zurückegestoßen, war die
siegende oder Eidsgenössische; die überwundene die Oesterreichische. Die Geschwornen waren
immer dabey gegenwärtig, und sahen zu, damit nichts geschehe, aus dem gröberes Unglück
entspringen möchte; nur so kleinere Verletzungen und Quetschungen mußten da nicht geachtet
werden. Nun machte man sich bey dem Tische lustig. Solche Uebung und Ergötzlichkeit war
lang gewöhnlich; als sich aber die Kösten gar zu hoch zu belaufen an6engen, und scwohl das
Sacyrisiren als der Schwt<ng (so wurde das Aufeinanderstoßen genannt) zu Unordnungcn und
Raufhändeln ein Paar Male Anlaß gegeben, wurde das Ganze von der hohen Obcrkeit vor
kurzem .aberkennet. Ich will hier nicht vergessen, daß zuweilen die Weiber, deren Männer
auf die Spitze stunden, im Schwunge den kürzern zu ziehen, sich nicht enthalten konnten,
sondern zuliefen und beysprangen.
" Man will im Entlibuch behaupten, als wäre dieser Hirsmondtag ein Angedenken eines zum
Vonheile der Entlibucher am Entlenstutze, d. i. nächst der Brücke zwischen Hasli und Entlibuch, gegen die OesterreidJer vorgefallenen Treffens. Es ist aber an dem nichts, und sind die
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Oestcrreicher nie als Feinde ins Entlibuch kommen. Vielmehr mag es ein Andenken des Treffens zu Butisbolz seyn, wo die Entlibucher die erste den Engländern unterstanden zu widerstehen [sie].•
Vgl. auch die Fastnachtsspiele der Frutiger und Oberbasler von 1505, 1559, 1583 und 1599
und das Fastnadmlied von Gläwy Stoller, Mss. Hist. Helv. XII/63 und 68 der Stadtbibliothek Bern. Siehe Rochholz, Eidgen. Liederchronik 406; Stettler, Das Frutigland 1887, S. 30
bis 33; ferner: Ein Besuch der Landleute von Frutigen im Siebental zwischen 1560 und 1566
(nadt einer Frutiger-Chronik in den Blättern für bern. Geschichte V [1909J, S. 149-153.)
90

wohl gegaumt= gehütet, Schweiz. Idiotikon 11/300.

91

Mül. 305 D, S. 26, Anm. 1: « ... Graf Ernst von Mansfeld, Führer protestantischer Truppen
im 30jährigen Kriege, diente 1618 dem Herzog von Savoyen. Als der Krieg dort zu Ende
war, zogen sidt die Truppen nordwärts und hielten sich zum li.rgcr und Entsetzen der katholischen Orte im bernisdten Gebiete auf. Damit sie dem Lande nicht zu schwer fielen, ordnete
Bern ihre Yenheilung an - Mausfeld selbst war weiter nadt Deutschland gezogen ... Daß
bei den Truppen, die auf Sold warteten, Meutereien ausbradten, war damals keine Seltenheit
(Bern. Ratsmanual 13. VI. 1618 ... - Eidgen. Abschiede V, 2, AbtheiL I/ 16 ff. - Acschlimann D, Geschichte von Burgdorf 149. - Histor. Zeitung 1854, S. 39.»
Bemond
Piemont.

V2

Pestenlentz
Pestilenz. Siehe Die Pest in Bern, Blätter für bern. Geschichte XIV (1918),
S. 241-249 (Verfasser ungenannt).
« ••• dem Bendicht Satler fürghalten worden, wie er die wort, die er mehrmalen im zend tenn
[Tenn der Scheune, wo der Zehnten eingelagert wurde] in bysein ehrlidter Jüten gredt heige.
Es müeße die pestilentz umb gan, so werde d em li.tti ouch eines [eine Strafe]. Wil er dieselbigen nit verleugnen, vil weniger verantworten können, ist allerseits gschlosscn worden, dz
[daß] man die sach dem schultbeißen fürtragen sölle ... » (14. XII. 1628, Chorgeridttsmanual
Wynigen).
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Eine Talsdtaftsdtronik von Adelboden meldet vom Jahr 1628, die Entsdtligcnalp sei in sieben
Sommerwochen 23 Mal mit Sdtnee bedeckt worden und in jedem Monat habe es das Dorf
Frutigen übersdtneit. Siehe A. Bärtschi, Wetterberidtte aus Talsdtaftsdtroniken von Adelboden,
1916, s. 3.
ab der Rose. Die Ende Juli oder im August gezogenen Gespinstpflanzen werden auf eine
gemähte Wiese ausgebreitet. Die nasse Fäulnis löst den Bast von den verholzten Stengeheilen
und splittert ihn zu Fasern. So liegen Hanf und Flachs auf der cRooßi•. Siehe Friedli, Bärndütsch, Lützelflüh, 363, und Aarwangen, 486.
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Theurung. Ueber Preise und Löhne während der Lebenszeit Josts gibt zuverlässigen Aufsdtluß
Fritz Bürki, Berns Wirtsdtaftslage im Dreißigjährigen Krieg, Archiv des histor. Vereins des
Kantons Bern, XXXIV. Band, 1. Heft.

9'

Landjäge. Um arbeitsscheuem Gesindellos zu werden, ordnete die Obrigkeit von Zeit zu Zeit
förmlidte Treibjagden auf die Bettler an und ließ den unabtreiblichsten mit einem glühenden
Eisenstempel ein Kreuz auf die Stirne brennen. Vgl. Kar! Geiser, Geschidtte des Armenwesens im Kanton Bern, S. 67.
Laut der Amtsrechnung des Schultheißen von Burgdorf wurden diesem nach einer cLandt
Jeggi• im Juli 1611 80 männlidte und weiblidte Gefangene eingeliefert (Staatsarchiv Bern).
Während des 30jährigen Krieges nahm die Plage eher zu als ab.
cJakob Schnyder, säyer genant ... fürghalten worden, das er das schwanzbuhen gsind einzüche und [ihm] herberg gebe, weldter sich versprochen, das solches nur einmahl geschehen

=

=
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scy und das in [seiner] abwesen[heit]. Er beige sine frouw darüber bsmolccn und gsmlagen ...

wyl cdime der morrimteren aum bezüget, das er solmcr samen fromb, sige er neben nom-

maliger warnung, wo nom einmal von ihm und der sinigcn etwas klag für ein ehrbarkeit
[= Chorgerimt] komme, das ihn die uswisung us der kilmhöri werde geben werden, umb
10 smilling gstraft worden» (10. I. 1647, Chorgerimtsmanual Wynigen).

99

Siehe Anmerkung 54.

97

~ssernoth 1651. 1651 ist anfangs Winter ein großes Regenwetter entstanden, also daß durd1
die Wassergüß und Herdbrüm unsäglim großer Smaden angerimtet wurde (A. Bärtsmi, Wettcrberimte, S. 3).
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Die Bernbatzen ... abgerufl. Aum dem Adelbodeocr Chronisten Alenbam smeint diese Tatsame wimtig genug, sie zu erwähnen. Einläßlim berimtet darüber Bürki, Berns Wirtsmaftslage im 30jäbr. Krieg, S. 46-64.
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Geldstrafen. Siehe Rösli, Bauernkrieg, S. 75 ff. Wynigen war trcu geblieben, offerierte aber
freiwillig 400 Kronen (ca. 21 000 Fr.), während z. B. Heimiswil mit 1168 Kr., Hasle mit
1232 Kr. belegt wurde. Bis 1663 zahlte Wynigen 260 Kr. ein (Rösli S. 89). Im Gemeindearmiv Wynigen (alte Urkunden Nr. 9) liegt eine Quittung für 100 Kronen, die Ammann
Wild als zweite Rate den 4. XII. 1655 an Smultheiß Imhof ausrimtete.
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cAnno 1655 ist in der lieben eidgenossensmaft ein unruw entstanden und ist man uszogcn
mit gwerter [bewehrter] band. Die berren von Bern haben mit den berren von Lucern und
den lendern ein smlamt zu Villmärgen gethan und nit vil lobwürdigs usgridttet. Die Frutinger Compagnia, darunter im bin Veldsmreiber gewesen, namlim im Ab. Alenbam, sind ein
Monat gegen den Freyburgern glägen zu Rossieniers. Sind auf den 5 tag mertzen 1656 heimzogen» (Talsmaftsmronik von Adelboden). - Der Titel cVom ersten Vilmergen Krieg ... »
kann nimt vom 1657 gestorbenen Chronisten stammen.
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Bandtli (= Pantaleon, Benteli) könnte der Smwestermann des Chronisten gewesen sein.
Allerdings finde im unter seinen mutmaßlimen Gesmwistern den Namen Madleni nirgends.
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Scharm:<tz im darf Vilmergen: am 24. Januar 1656. Siebe Feiler III/28; Merz, Burgdorf im
ersten Villmergerkrieg, Heimatbum II/258-259.

10'

Tagsazig gan Arau: am 5. Februar, diejenige von Baden am 13. Februar 1656 (Feiler III/35).

10'

Nachreden ... nit ohne Grund. Siehe Feiler III/36-37.
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Die Burgdorier Abordnung an die Konsulta in Paris
ALFRED RUFER

I.

Die Verfassung von 1798 führte in Helvetien die Einheitsrepublik und die
repräsentative Demokratie mit dem allgemeinen Wahlrecht ein. Erstmals in
der Geschichte wählten die Bürger des ganzen Landes in allgemeinen, freien,
indirekten Wahlen ihre Vertreter. Gewählt wurden fast durchwegs Männer
der Revolution. Die Macht ging von der Aristokratie an das Bürgertum, von
den Städten an die Landschaft über.
Die neuen Behörden traten mit großem Optimismus an den staatlichen und
gesellschaftlichen Neubau heran. Ein Auflagengesetz führte die allgemeine
Steuerpflicht ein; direkte und indirekte Steuern hielten sich das Gleichgewicht,
Grundbesitz und Kapital waren gleichmäßig belastet. Zehnten und Grundzinse konnten zu billigen Bedingungen von den Pflichtigen abgelöst werden.
Das Gemeindewesen wurde in vorbildlicher Weise geregelt; neben der Ortsbürgergemeinde, der die Verwaltung des Gemeindegutes oblag, entstand die
politische Gemeinde.
Leider aber sollte die unerläßliche Voraussetzung für das Gelingen des Reformwerkes fehlen: die Erhaltung des Friedens.
lnfolge der Offensivallianz mit Frankreich wurde Helvetien in den 2. Koalitionskrieg hinein gerissen. Die Franzosen zogen nicht ab, vermehrten sich
vielmehr und lebten teilweise auf Kosten des Landes. Die Regierung stellte
eine zahlreiche Truppenmacht auf. Die Ost-, Zentral- und Südschweiz fielen
in die Gewalt der Austrorussen.
Nach den Herbstsiegen befanden sich die befreiten Gebiete in trostlosem Zustande. Die Westschweiz hingegen hatte kaum gelitten. Aber überall war die
Liquidation der Zehnten eingestellt worden. Auch das neue Steuergesetz war
auf große Schwierigkeiten gestoßen. Es stellte auf die Selbsttaxation ab, also
auf die Ehrlichkeit der Steuerzahler; diese war jedoch nicht groß; der Staat
wurde in schamloser Weise betrogen. Die Verwaltung funktionierte schlecht.
Industrie und Handel lagen darnieder. Die Republik mußte ihre schönen
Reformpläne zurückstellen und um ihr nacktes Leben kämpfen. Die Herstel-
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lung der Ordnung und staatlichen Autorität, die Sanierung der öffentlichen
Finanzen usw. erforderten eine Konzentration der Kräfte.
Statt sich zu diesem Zwedte zu vereinigen, entzweiten sich die Parteien immer mehr. Laharpe, der Führer der Mehrheit im Direktorium, trat für revolutionäre Maßnahmen ein. Er wollte eine Reorganisation der Verwaltung
und sie von den gegenrevolutionären Elementen säubern. Er plante eine
Justiz- und Wirtschaftsreform und die Aufstellung einer bewaffneten Macht
zur Darniederhaltung der innern Gegner. Zur Ueberwindung der Finanznot
wollte er den Besitz und die Städte heranziehen, die Bauern und die Besitzlosen dagegen schonen. Die Räte sollten in die Ferien gehen, vorher aber
einen Ausschuß bestellen, mit dem die Regierung die rettenden Maßnahmen
ergreifen würde. Laharpe zielte auf eine Linksdiktatur hin, und es besteht
kein Zweifel, wäre er durchgedrungen, so würde Helvetien eine soziale Revolution erlebt haben. Aber seine Pläne verbreiteten Schrecken unter den
Besitzenden, die bereits durch den lauten Ruf der Armen nach Brot und
Verdienst geängstigt waren. Die Reichen schlossen sich zusammen zur Abwehr. Die Städter und Kapitalisten, die unter der alten Ordnung keine
Steuern bezahlt hatten, zeigten au<h jetzt wenig Bereitschaft, dem Staate
aufzuhelfen, ebenso wenig wie die Bergkantone, die früher ebenfalls keine
Steuern kannten.
In den Räten hatten sich die Revolutionsfreunde gespalten in eine radikale
Linke, die Patrioten, die die Interessen der Zehntenbauern verfochten, und
in eine gemäßigte Rechte, die Republikaner, die das liberale Bürgertum der
Städte und die ländlichen Industrie- und Handelskreise vertraten. Die Republikaner näherten sich den Altgesinnten. Sie machten aus Laharpes verfassungsmäßigem Vertagungsbegehr eine Verschwörung gegen die Volksrepräsentation und gewannen so die Mehrheit in den Räten. Am 7. Januar
1800 wurden Laharpe, Secretan und Oberlin gestürzt, das Direktorium
selbst aufgelöst, an dessen Stelle ein Vollziehungsausschuß eingesetzt, der aus
4 Republikanern und 3 gemäßigten Aristokraten bestand.
Mit diesem Erfolg gaben sich die Sieger vom 7. Januar nicht zufrieden. Ihr
nächster Schritt sollte darin bestehen, die sogenannte Bauernherrschaft zu
stürzen und ihre eigene Diktatur aufzurichten. Da sie dieses Ziel nicht durch
eine Verfassungsrevision erreichen konnten, so arbeiteten nun auch sie auf
eine Vertagung der Räte hin. Sie gewannen dafür die Unterstützung des
Ersten Konsuls, der immerhin empfahl, den Weg der Legalität nicht zu verlassen. Die Republikaner und der Vollziehungsausschuß aber schritten wieder
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zum Staatsstreich. Die Räte wurden am 7. August 1800 aufgelöst. Die Verschwörer stellten eine Liste von 35 Gesetzgebern auf, der Vollziehungsausschuß ernannte 8 weitere, und die 43 wählten hernach einen Vollziehungsrat
von 7 Mitgliedern: 4 Republikanern und 3 Aristokraten.
Durch die beiden Staatsstreiche war die Verfassung gebrochen, das aus dem
allgemeinen Wahlrecht hervorgegangene demokratische Regiment beseitigt,
die Volkspartei aus den obersten Behörden ausgeschlossen, die Feudalgegenden waren ihrer rechtmäßigen Vertreter beraubt und die Macht usurpiert von
der republikanischen Minderheit und der gemäßigten Rechten. Die Revolution paktierte mit der Gegenrevolution, öffnete dieser den Zugang zur Macht
und schaufelte sich derart selbst das Grab. Damit schließt die erste Periode
der Helvetik, die Periode der repräsentativen Demokratie. Es beginnt die
Periode kollektiver Diktaturen und der politischen und sozialen Reaktion.
Das neue Regiment schaffte die Volkswahlen ab, säuberte die Verwaltung von
unzuverlässigen Elementen, ersetzte sie durch Städter und ehemalige Privilegierte, verbot Volksvereine und Volksversammlungen, verschärfte die Zensur usw. Der Klassencharakter des Regimentes zeigte sich ferner darin, daß
es die öffentlichen Lasten wieder auf die Landwirtschaft abwälzte. Die Zehnten wurden wieder eingeführt. Das Finanzgesetz vom 15. Dezember 1800
unterwarf das Grundeigentum einer doppelt so starken Steuer als das Industrie- und HandelskapitaL Die Landwirtschaft war nun doppelt belastet.
Natürlich suchten die Behörden ihre usurpierte Herrschaft in einer Verfassung zu verankern. Am 8. Januar 1801 kam ein Plan zustande, der Helvetien einer Wahlaristokratie liberaler Prägung unterwarf. Minister Rengger
trug den Plan nach Paris, damit der Erste Konsul Bonaparte ihn genehmige
und anläßlich des bevorstehenden Friedensschlusses auch von Oesterreich
genehmigen lasse. Derart von beiden Nachbarmächten sanktioniert, würde
das Projekt, hoffie die Regierung, auch die Zustimmung des helvetischen
Volkes erhalten. Bonaparte taxierte den Plan jedoch als elende Nachäfferei
der französischen Konsularverfassung, bestimmt, das Volk zu entrechten. Er
setzte ihm ein Projekt entgegen, das von ihm selbst und Glayre und Stapfer,
den helvetischen Gesandten, entworfen war. Es ist die Verfassung von Malmaison. Sie macht aus der Schweiz einen Bundesstaat. Neben der Zentralgewalt erhalten die 17 Kantone eine besondere Organisation. Als Organ des
nationalen Willens erscheint eine Tagsatzung von 77 Gliedern, von den Kantonen nach Maßgabe ihrer Volkszahl ernannt. Träger der Einheitsidee sind
der Senat, bestehend aus 25 Mitgliedern, und eine Exekutive, der Kleine Rat.
Die Verfassung ist weniger demokratisch als die von 1798. Die Wahlbarkeits135

bedinge sind vom Besitz eines bestimmten Vermögens abhängig gemacht.
Davon abgesehen behielt die Verfassung die guten Elemente derjenigen von
1798 bei. Der gesetzgebende Rat stimmte ihr am 29. Mai zu.
Nun folgten die Wahlen für die kantonalen Tagsatzungen. Wahlbehörde für
die Bezirkswahlmänner, die die Mitglieder der Kantonstagsatzungen zu wählen hatten, waren die Munizipalitäten. Das Volk erhielt jetzt Gelegenheit,
durch die Stimme seiner Gemeinderäte seinen Willen kund zu geben. Die seit
einem Jahr von oben herab verpönten Worte Volkssouveränität, Freiheit
und Gleichheit kamen wieder in Schwung. Die Wahlen standen im Zeichen
der Auflehnung gegen das autoritäre städtische Regiment. Die Besiegten vom
7. Januar und 7. August erlebten eine glänzende Revanche. Die Koryphäen
von 1798, die Gegner der Privilegierten, der Erb- und Wahlaristokratie, kurz
die Demokraten, gingen siegreich aus den Wahlen hervor.
Nachdem die Kantonstagsatzungen die Mitglieder der helvetischen Tagsatzung gewählt hatten, vereinigte sich diese im September in Bern. Statt jedoch
die Verfassung vom 29. Mai lediglich zu sanktionieren, nahm sie daran verschiedene Veränderungen vor, im Sinne einer Verstärkung der Zentralgewalt.
Damit beging sie einen verhängnisvollen Fehler. Durch die unveränderte
Annahme der Verfassung vom 29. Mai hätte sie dafür die Garantie des
Ersten Konsuls erlangt, und Föderalisten und Aristokraten hätten sich fügen
müssen. Der Entwurf der Tagsatzung dagegen führte zum Bruch mit den
Reaktionären. Diese gewannen den französischen Minister und den französischen General; mit Hilfe der Militärgewalt lösten sie am 27. Oktober die
Tagsatzung auf und setzten die Verfassung vom 29. Mai in Kraft. Am 28.
Oktober wurde ein Senat gewählt, der ausschließlich Aristokraten, Föderalisten und einige Ueberläufer aus dem Lager der Revolution aufwies. Nachdem am 7. August 1800 die Volkspartei gestürzt worden war, hatte dasselbe
Schicksal nun auch die Republikaner erreicht. Reding wurde zum ersten,
Prisehing von Rümligen zum zweiten Landammann gewählt. Diese Wahl
besiegelte die Allianz zwischen der Oligarchie der ehemaligen souveränen
Städte und derjenigen der Bergkantone. Die Gegenrevolution war am
Ruder.
Aber das Oktoberregiment wurde am 17. April1802 von den Republikanern
wieder gestürzt. Eine Notabelnversammlung nahm am 25. Mai eine von
Rengger und dem französischen Gesandten entworfene Verfassung an. Es ist
die zweite helvetische Verfassung, eine Nachbildung und Ergänzung derjenigen von Malmaison. Sie wurde von 16 Kantonen gutgeheißen. Am 3. Juli
vereinigte sich der Senat in Bern. Die Liste der Senatoren war von der Re136

gierung zugleich mit der Verfassung dem Volke lediglich zur Bestätigung
unterbreitet worden, eine Wahlart, die so undemokratisch als möglich war.
Am 5. Juli bestellte der Senat die Regierung. Helvetien hatte nun wieder
eine verfassungsmäßige Ordnung. Die Volkspartei war freilich vom Sena~
und dem Vollziehungsrate ausgeschlossen. In diesem überwogen die Städter,
die Wohlhabenden, sowie die gebildeten Liberalen und die gemäßigten Aristokraten.
Bonaparte benützte die Einführung der Verfassung, um die französischen
Truppen zurückzuziehen. Von der fremden Besatzung befreit, erhielten nun
die Schweizer Gelegenheit, zu zeigen, ob sie der wiedererlangten Freiheit
würdig wären. Aber sofort erhoben sich die Führer des gestürzten Oktoberregimentes, die Aristokraten der Innerschweiz und die der frühern Hauptstädte, sekundiert von einem Teil der Geistlichkeit, gegen die Regierung und
die Einheitsrepublik, um die alte Ordnung wieder aufzurichten. Es kam zum
Bürgerkrieg. Die Regierung flüchtete vor den Aufständischen nach Lausanne.
Durch Terror, Korruption und Vorspiegelungen aller Art hatte sich auch in
den Feudal- und Industriegegenden ein Teil des Volkes von den Feinden der
Helvetik verführen lassen. Aber die große Mehrheit daselbst wollte keine
Restauration. Da die neue Ordnung jedoch ihre Erwartungen enttäuscht
hatte, so blieb sie passive Zuschauerin des Kampfes zwischen der Regierung
und der Reaktion.
Am 30. September 1802 verkündete der Erste Konsul dem helvetischen
Volke, daß er die Vermittlung übernehmen werde. Eine französische Armee
rückte wieder ein. Die Truppen der Aufständischen wurden heimgeschickt,
und die konstitutionellen Behörden traten ihr Amt wieder an.

II.
Im Ernmental und Oberaargau hatte das Volk die Revolution begrüßt. Es
schätzte die Verfassung von 1798, die es von der Herrschaft der Hauptstadt
erlöste, ihm Freiheit und Gleichheit brachte, das allgemeine Wahlrecht gab
und die Abschaffung der Zehnten und der Feudalität zu billigen Bedingungen verfügte. Umso mehr war es über die Verjagung seiner Vertreter durch
den 7. August 1800, die Wiedereinführung des Zehnten, die Beseitigung der
Volkswahlen und die neue Begünstigung der Städter erbittert. Trotzdem
nahm es keinen Anteil an der Insurrektion 1802. Aber in seinen Erwartungen durch die spätere Helvetik enttäuscht, verhielt es sich passiv. Kunz behauptet zwar, 50 000 Freiwillige seien bereit gewesen, der Regierung zu
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Hilfe zu ziehen. Das ist möglich, kann aber nicht belegt werden. Wie dem
sei, das Volk war jedenfalls Zeuge der Gewalttätigkeiten, die auf ihrem
Durchzuge die Insurgenten gegenüber den Anhängern der Helvetik sich zu
~chulden kommen ließen. Es begrüßte deshalb Bonapartes Intervention, in
der Hoffnung, dadurch vor dem Rückfall in die frühere Untertänigkeit
bewahrt zu werden.
In seiner Proklamation vom 30. September berief der Erste Konsul eine helvetische Konsulta nach Paris. Der Senat wählte 3 Abgeordnete und erließ
am 25. Oktober eine Verordnung über die Wahl kantonaler Vertreter, erteilte
auch einzelnen Gemeinden die Befugnis, auf ihre Kosten Deputierte nach
Paris zu senden, wo sie sich am 15. November einfinden sollten. Der Distriktstatthalter von Burgdorf versandte das Senatsdekret am 30. an die Munizipalitäten, mit der Erläuterung, daß angesichts der bestehenden Gärung von
der Versammlung der Gemeindebürger abzusehen sei und die Wahl durch
Einschreibung in Register erfolgen solle.
Aber schon vorher·fanden Besprechungen zwischen führenden Persönlichkeiten statt, an denen auch Pestalozzi teilnahm. Denn bereits am 7. November
meldete Samuel Schnell seinem Schwager, Minister Stapfer in Paris, der
Distrikt Burgdorf sende Pestalozzi, Laharpe und Kunz. «Pestalozzi wird,
wie ich glaube, kommen, wenigstens hatte er bereits vor 8 Tagen große Lust
dazu. » Der Distrikt Niederemmental stimmte der Sendung ebenfalls zu. Die
Wahl der 3 Deputierten ist bezeiclmend für die Denkart ihrer Wähler, die
damit bekunden wollten, daß ihre Distrikte an der letzten Insurrektion keinen Anteil genommen hatten und keine Restauration wünschten. Die Deputierten sollten in Paris auch versichern, daß fast alle Landgemeinden des
Kantons Bern gleich denken. Laharpe, auch von den Kantonen Zürich und
Bern, ferner von der Stadt Zug und etlichen Gemeinden bei Thun gewählt,
schlug alle Mandate aus. Pestalozzi hingegen, mit Paul Usteri ebenfalls zum
kantonalen Abgeordneten Zürichs erkoren, nahm die zwei Aufträge an.
In der berühmten «Allgemeinen Zeitung» in Stuttgart schrieb Samuel Schnell,
daß die Ernennung des Verfassers von «Lienhard und Gertrud» zum Deputierten nach Paris zeige, daß die Zürcher und Berner Landleute das Eine, was
nottuc, tief fühlen, indem sie die erste sich bietende Gelegenheit ergreifen,
den Mann zu ernennen, der sich um den Volksunterricht so hoch verdient
gemacht habe.
Hier stellt sich die Frage, wer Kunz war. Ist er wirklich identisch mit dem
im Herbst 1799 in den Senat gewählten und durch den Staatsstreich vom
7. August wieder daraus entfernten Kunz von Ersigen? Das ist bis jetzt all138

gemein angenommen worden, triffi: jedoch nicht zu. Der Senator führte den
Vornamen Peter, der Deputierte nach Paris aber hieß Jakob. Unter der alten
Ordnung war Peter Kunz Ammann, unter der neuen Beisitzer des Distriktsgerichts gewesen, bevor er Senator wurde. Jakob aber bekleidete das Amt des
Munizipalitätspräsidenten von Ersigen. Ein Mann .von 50 Jahren, von Beruf
Wirt und reich, erwies er sich als radikaler Patriot. Er war populär, wozu
nicht wenig beigetragen haben dürfte sein Sieg, den er im langwierigen Schulmeisterstreit von Ersigen gegen den Erziehungsrat von Bern und dessen starrköpfigen Präsidenten, Dekan Ith, erfochten hatte.
Am 12. November nahmen Pestalozzi und Kunz in Bern Pässe. Tagsdarauf
reisten sie ab mit Peter Ochs und Xaver Zeltner von Solothurn. Gewiß war
es kein Zufall, sondern weitgehende Uebereinstimmung ihrer politischen Ansichten, die diese vier Männer in einer Kutsche vereinigte für die lange Fahrt
nach Paris, während der sie genügend Gelegenheit hatten zu eingehendem
Gedankenaustausch. Kunz stieg in Paris im H8tel de Provence, Rue de Provence, ab, Pestalozzi in der Rue und im H8tel Grange Bateliere.
In der französischen Hauptstadt trafen Ende N ovember und Anfang Dezember aus Helvetien über 60 Deputierte ein; 45 waren Unitarier, denen 18
Föderalisten gegenüberstanden, die mehrheitlich von Städten gewählt worden waren. Der Erste Konsul bestellte für die Verhandlungen 4 Kommissäre:
BarthcHemy, Demeunier, Fouche und Roederer. Am 10. Dezember fand die
erste Sitzung statt. Ein Schreiben Bonapartes wurde verlesen, worin dieser
im Befehlston Rechtsgleichheit zwischen Bürgern und Kantonen, Verzicht auf
alle Vorrechte und eine föderalistische Organisation als Grundlage der künftigen Verfassung bezeichnete, auch Neutralität verhieß, gleichzeitig jedoch zu
verstehen gab, daß er in Helvetien kein System dulden werde, das den Interessen der französischen und der von ihm präsidierten italienischen Republik
widerspreche.
Am 12. Dezember forderten die Kommissäre die Deputierten auf, in Zeit
von 8 Tagen Vorschläge für die Kantonsverfassungen auszuarbeiten. Die
Deputierten wandten ein, in Helvetien habe man allgemein erwartet, es
würde sich in Paris lediglich um die Ausarbeitung der Zentralverfassung
handeln, die für die Kantonsorganisationen gleichmäßige Grundsätze enthielte; sie hätten darum keine Vollmacht erhalten, Kantonsverfassungen zu
entwerfen; zum mindesten sollten sie die allgemeine Verfassung kennen,
bevor an die Redaktion kantonaler Grundgesetze geschritten werden könne.
Es nützte nichts. Bonapartes Taktik zielte auf Spaltung der Deputierten ab,
damit es ihm desto leichter fiele, allen seinen Willen aufzuzwingen.
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Ueber die Verrimtungen der Emmentaler Deputation sind wir lediglim durm
die von mir in Pariser Archiven aufgefundenen Dokumente informiert. Sie
sind ausschließlich von Kunz unterschrieben, der sim sogar als einzigen Deputierten des Emmentals ausgab. Im Verzeichnis der Konsultaabgeordneten der
helvetismen Gesandtsmaft in Paris figuriert auch nur Kunz als Vertreter des
Emmentals. Wie ist diese Tatsache zu erklären? Pestalozzi vertrage das Pariser Klima und Wasser nimt, er sei krank und dürfe nicht ausgehen, berichtete
Karl Kod:J. vor Weihnamten nad:J. Bern. Aber das hinderte Pestalozzi dom
nicht an intensiver Arbeit. So verfaßte er für seine Pariser Freunde eine umfangreime Denksmrift über seine Erziehungsmethode. Sodann beteiligte er
sich an einer langen Eingabe, worin die Notwendigkeit der Erhaltung der
Einheit dargelegt wurde; sie war freilim nimt von ihm selbst verfaßt, aber
dom untersmrieben, neben Usteri, Pfenninger und den Luzerncrn Meyer von
Smauensee und Xaver Keller. Ferner arbeitete er fieberhaft an einer weitern
Denksd:J.rift. (Von mir publiziert in der Berliner Ausgabe der Werke Pestalozzis, Bd. 14. Vergl. meinen Aufsatz: Pestalozzi auf der Konsulta, in Neue
Smweiz. Rundschau 1953, 1. Heft.) Davon sind verschiedene Entwürfe und
das Bruchstück einer eigenhändigen Reinschrift erhalten, die, ins Französisme
übersetzt, am 27. Dezember Bonapartes Kommissären übergeben wurde.
Darin bemühte sim Pestalozzi, den Franzosen das Unremt der Feudalherrsmaft und die Unvereinbarkeit des Zehnten mit der verkündeten Remtsgleichheit begreiflim zu mamen. Er setzt sid:J. aum für ein zensusfreies Wahlremt ein, damit das Prinzip der Remtsgleimheit hier ebenfalls respektiert
werde. Pestalozzi beteiligte sim ebenfalls an weitern Eingaben zur Verteidigung der Einheit und der VolksreChte und besmäftigte sich später insbesondere mit den Angelegenheiten des Kantons Zürim. Indem er Einheit, freie
Volkswahlen und Absmaffung der Zehnten begehrte, momte er glauben,
auch die Interessen seiner emmentalismen Auftraggeber zu verfechten und es
Kunz überlassen ZU können, in ihrem Namen zu handeln. Das smließt natürlich nicht aus, daß er sim mündlich mit Kunz unterhalten habe. So erfahren wir von letzterem selbst, daß er von Pestalozzis Memoire vom 27. Dezember Kenntnis hatte.
Kunz hat 6 Eingaben verfaßt, die von irgend jemand ins Französisme übersetzt wurden. In den drei ersten trug er die Wünsme seiner Kommittenten
vor; zwei davon sind an die Kommissäre, eine an den Ersten Konsul selbst
gerimtet. Er betont darin, daß Frankreims Freunde die Einheit, Frankreims
Feinde dagegen den Föderalismus und das Verderben der Patrioten wünsmen,
vor dem diese nur durm Bonaparte bewahrt werden können. Er kritisiert
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die Steuerpolitik der helvetischen Regierung, verlangt unentgeltliche Abschaffung der Zehnten und Grundzinse, und daß das Dekret des Senats vom
22. September letzthin, das für die Entschädigung der privaten Besitzer im
Kanton Waadt die Nationalgüter bestimmt, auf die ganze Schweiz ausgedehnt werde. Er tritt für freie Volkswahlen ein und bemerkt ganz richtig,
daß das Volk nie Zutrauen zu einer nicht von ihm selbst gewählten Regierung haben werde. Er beteuert die Anhänglichkeit seiner Mitbürger an die
Verfassung von 1798 und ihren Wunsch, zu ihr zurückzukehren, plädiert für
die Einheitsrepublik und fordert für den Fall, daß sie nicht erhältlich wäre,
die Loslösung des Emmentals und des Oberaargaus von Bern und die Errichtung eines eigenen Kantons der Emme, mit Burgdorf als Hauptstadt. (Beilagen 1-3).
Aber da Bonaparte auf dem Föderalismus beharrte, mußte sich auch Kunz
bequemen, eine Kantonsverfassung zu entwerfen. Sein Projekt beruht auf
den Grundsätzen der Freiheit, Gleichheit und Volkssouveränität, der Handels- und Gewerbefreiheit, der Niederlassungsfreiheit, der Gedanken- und
Religionsfreiheit. Es sieht vor das Gesetzesreferendum, die unentgeltliche
Abschaffung der Zehnten und Grundzinse, eine Vermögenssteuer von einem
Promille; es fordert Arbeitshäuser für Landstreicher. Es teilt den Kanton in
4 Quartiere ein. Es macht das Aktivbürgerrecht von einem Vermögen von
100 Franken abhängig. Hundert Bürger einer Gemeinde bilden eine Urversammlung, die einen Gemeinderat, einen Friedensrichter, einen Distriktsrichter und einen Wahlmann wählen. Die Wahlmänner des Quartiers wählen
aus ihren Reihen 11 wählbare Bürger; die Wählbaren der 4 Quartiere wählen
aus jedem Quartier 25 Bürger und diese 100 ernennen aus ihren Reihen den
Kleinen Rat von 20 Mitgliedern; die 80 andern bilden den Großen Rat.
Amtsdauer beider Räte 10 Jahre. Jährlich treten 2 Mitglieder des Kleinen
und 8 des Großen Rates aus. Die Exekutive wird in 4 Sektionen eingeteilt.
Präsident und Vizepräsident des Großen Rates tagen das ganze Jahr usw.
Das Projekt ist sicher kein Meisterwerk, sondern das in der Eile entworfene,
in vielen Artikeln mangelhaft formulierte Produkt eines neugebackenen
Gesetzgebers. Aber es läßt die Absicht des Autors erkennen, dem Kanton
eine möglichst demokratische Verfassung zu geben, die dem Landvolk die
Herrschaft verbürge. Im Gegensatz dazu tendierten die Entwürfe, sowohl
der Stadthernischen Vertreter Wattenwyl, Mülinen und Gruber als die der
Kantonsabgeordneten Kuhn und Koch, gerade dahin, das Bauernregiment zu
verhindern und die Macht den Städtern zu sichern.
In seiner Eingabe vom 30. Dezember beschwerte sich Kunz darüber, daß er
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von den bernischen Deputierten nie beigezogen wurde zu gemeinsamer Beratung. Die Reklamation scheint Erfolg gehabt zu haben. Kunz nahm an
ihren Besprechungen vom 2. und 3. Januar teil. Er freute sich zu hören, daß
Bonaparte eine Wahlordnung vorschlug, die dem Landvolk die Mehrheit in
den Behörden verschaffte, und er lächelte verschmitzt, als er die Bestürzung
sah, die sie bei den städtischen und kantonalen Abgeordneten hervorrief.
Er unterzog in diesen 'fagen eines der ihm zu Gesichte gekommenen Gegenprojekte einer scharfen Kritik. Wir können hier nicht näher darauf eintreten,
weil uns der kritisierte Plan nicht vorliegt, verzichten darum auch auf die
Wiedergabe des umfangreichen SchriA:stückes, das er am 6. Januar Roederer
übergab. Es genüge die Bemerkung, daß Kunz seine Kritik dahin zusammenfaßt, daß das fragliche Projekt das Volk wieder den Privilegierten ausliefern
und unter anderem Namen das alte Regiment herstellen würde.
Roederer erstattete Bonaparte Bericht über die eingegangenen Verfassungspläne. Von Kunz sagte er, das sei ein guter, sehr reicher Bauer, der finde,
alles würde gut ausgehen, wenn der Zehnten abgeschafft und für die Entschädigung die Nationalgüter verwendet würden; der auch behaupte, eine
Zentralregierung allein könne Frankreichs Freunde gegen die Oligarchen
schützen, und verlange, aus dem Ernmental einen eigenen Kanton zu machen,
wenn der Föderalismus angenommen werde.
III.

Als Vermittler stellte sich Bonaparte die Aufgabe, der Schweiz eine Organisation zu geben, die dem von ihm vertretenen französischen Staatsinteresse
entspreche und die innere Ordnung der Schweiz gewährleiste.
Er sah zwei Parteien vor sich, von denen die eine aus Freunden, die andere
aus Feinden der französischen Revolution bestand. Er wußte, daß die Unitarier, die Freunde der Revolution, einen großen Teil der Gebildeten und die
Masse des Landvolkes, wenigstens in den Industrie- und Feudalgegenden,
hinter sich hatten. Er selbst war überzeugt, daß das Volk sich im Herbst für
die Verteidigung der Helvetik erhoben hätte, wenn diese die Zehnten abgeschafft und die freien Volkswahlen beibehalten hätte. Nach seiner eigenen,
revolutionären Vergangenheit und seiner geistigen Formation stand Bonaparte den Unitariern nahe. Aber trotzdem mißtraute er ihnen. Mochten sie
noch so sehr beteuern, daß eine von ihnen regierte, politisch und wirtschalllieh starke Schweiz auch in Frankreichs eigenem Interesse liege und es an ihr
zu jeder Zeit einen treuen Bundesgenossen haben werde, Bonaparte glaubte
ihren Versicherungen nicht. Er hielt sie im Gegenteil sehr wohl für fähig, bei
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Gelegenheit eme antifranzösische Haltung einzunehmen. Er wollte keine
kraftvolle Schweiz. Er fürchtete die Konkurrenz der schweizerischen Industrie, lehnte auch alles ab, was das schweizerische Nationalbewußtsein stärken konnte, begünstigte hingegen alle lokalen Einrichtungen und konservativen Traditionen. Er wollte der Schweiz eine Verfassung geben, die ihr von
vornherein die Möglichkeit zu einer selbständigen Politik nahm. In dieser
Absicht entschied er sich für den Föderalismus.
Der Erste Konsul wußte aber auch, daß die Föderalisten und Aristokraten
den französischen Königen gedient, dann mit der Gegenrevolution sympathisiert, gegen die französische und helvetische Republik konspiriert und
während der letzten Insurrektion auf englische und Österreichische Hilfe
gezählt hatten. Er sah denn auch voraus, daß die Aristokraten im günstigen
Augenblick gegen ihn und für die Bourbonen Partei ergreifen würden. Durfte
er ihnen unter diesen Umständen wieder zur Macht verhelfen? Ich gebe ihm
selbst das Wort. Vertraulich äußerte er sich zu seinen Kommissären: «Je
n'aurai jamais de bonne volonte a esperer des nobles suisses. Ma politique
doit clone ~tre de faire ce qui est agreable ala masse du peuple. La representation proportionneUe a la population est le moyen d'y reussir. En contentant
la masse, je fais trembler les patriciens. En leur donnant l'apparence du
pouvoir, j'oblige les patriciens a se refugier pres de moi pour en obtenir la
realite, m~me pour obtenir protection. Je laisse le peuple menacer les aristocrates pour que ceux-ci aient besoin de moi. Je leur donnerai des places, des
distinctions, mais ils les tiendront de moi.>>
Seine Menschenkenntnis sagte ihm, daß er auf die Unterwürfigkeit der Aristokraten zählen konnte, sobald er ihnen Macht, Ehren und Auszeichnungen
verschaffte. Im übrigen erklärte er ihnen unumwunden, daß er sie verjagen
würde, wenn sie nicht parierten. Freilich sollten sie nicht mehr de jure, wohl
aber de facto privilegiert werden. Diese Ueberlegungen bewogen ihn, den
ehemaligen Städtekantonen das Repräsentativsystem zu geben.
Ursprünglid1 plante er, hier die Vertretung nach dem Verhältnis der Bevölkerung einzuführen, um dem Landvolk konstitutionsmäßig das Uebergewicht
zu sichern. Aber die Städtevertreter madlten sofort die Einwendung, dadurch
würden ihre Kantone der Ochlokratie oder Pöbelherrsdlaft ausgeliefert. Um
dieses Unheil abzuwenden, griffen die Stadtzürdler und Stadtberner zu klingenden Argumenten. Roederer wollte hierauf den Städten die Hälfte der
Großratsmandate bewilligen. Bonaparte jedodl begnügte sich, ihnen einen
Fünftel zu gewähren. Die Aristokraten verhehlten ihre Enttäuschung nicht.
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Sie hatten nach ihren finanziellen Opfern größere Zugeständnisse erwartet.
Aber Roederer erklärte ihnen, eine stärkere Proportion als die bewilligte
käme einem Sieg der Gegenrevolution gleich; die Landschaft könne sich nur
dank der Zahl behaupten.
· Roederer redigierte nach Bonapartes Weisungen die Verfassungen der Städtekantone. Bern wird in 5 Bezirke zu 13 Zünften eingeteilt. Die Hauptstadt
bildet für sich einen Bezirk. Jede der 65 Zünfte wählt direkt einen Großrat
und schlägt 4 Kandidaten vor. Von den 260 Kantonskandidaten bezeichnet
hierauf das Los die 130 übrigen Ratsmitglieder. Für die unmittelbar durch
die Zünfte gewählten ist ein Grundeigentum von 5000, für die 260 Kandidaten ein Vermögen von 20 000 Franken notwendig. Das Aktivbürgerrecht
ist an einen selbständigen Beruf und ein Vermögen von 500 Franken für die
Landschaft und von 1000 Franken für die Stadt gebunden. Ein Kleiner Rat
von 27 Mitgliedern des Großen Rates besorgt die Regierungsgeschäfte. Jene
werden auf 6 Jahre, die Großräte auf Lebenszeit gewählt, unterstehen jedoch
der Zensur, d. h. dem Abberufungstecht der Wähler.
·
Die fertige Verfassung bereitete Kunz eine schwere Enttäuschung, da sich
voraussehen ließ, daß sie zur Herrschaft der Reichen und der Städter führen
werde. Ebenso wenig gefiel ilun der Entscheid über die Zehntenfrage. Beide
Parteien betonten, daß dieses Geschäft zu Hause die leidenschaftlichsten
Kämpfe auslösen werde, wenn der Erste Konsul den Entscheid darüber den
Großen Räten überlasse. Die 12 Städtevertreter begehrten, daß ein Verfassungsartikel die Loskaufssumme auf den 25fachen Jahresertrag festsetze.
Bonaparte wollte anfänglich einen «billigen>> Loskauf vorschreiben; schließlich aber kam in alle Verfassungen ein Artikel, der den Loskauf nach dem
<<wahren Werte» verlangte. Die Städter hatten also auch da gesiegt.
Beiläufig sei erwähnt, daß die neuen Kantone eine etwas liberalere Verfassung erhielten und daß Bonaparte auch das Landsgemeindesystem wieder
herstellte, obschon er persönlich diese Regierungsart verachtete. Am 24. Januar eröffnete Roederer, daß die Kantonsverfassungen und die Bundesakte
entworfen seien und der Erste Konsul darüber noch die Meinungen der Deputierten vernehmen möchte. Roederer schlug vor, jede der 2 Parteien solle
einen Ausschuß von 5 Mitgliedern für diese Konferenz ernennen. Darauf
wählten die Föderalisten 5 der ihrigen, und auch die Unitarier waren genötigt, dasselbe zu tun. Am 29. Januar fand die berühmte Konferenz zwischen
dem Ersten Konsul und den beiden Ausschüssen statt. Diese Ausschüsse hatten dem Konsul auch Vorschläge zu machen über die Bestellung der Kommissionen, die in ihren Kantonen die neue Ordnung einführen sollten. Die
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5 Föderalisten schlugen für den Kanton Bern drei Aristokraten der Stadt
und 3 vom Lande vor, die 5 Unitarier 6 Liberale. Kunz zeigte sich über die
Vorschläge entrüstet, da die Volkspartei dabei ganz übergangen worden, und
er protestierte sofort gegen die hiebei augewandte undemokratische Methode.
Er reichte einen eigenen Vorschlag ein, der 4 Anhänger der Patriotenpartei
und 2 Republikaner enthielt. Aber Bonaparte ernannte Wattenwyl, als Präsidenten, und als Mitglieder Koch, Mülinen, Frisching, Pfander, Moser, Jenner: 4 Liberale und drei Aristokraten, also kein einziges Mitglied der Linkspartei.
Kunz wohnte noch der Abschiedsaudienz am 21. Februar bei. Bonaparte
sprach zu jedem einzelnen Abgeordneten. Für die beiden Landdeputierten
Pfenninger und Kunz fand er besonders warme Worte der Sympathie. Der
Mut, mit dem Kunz seine Sache verfochten hatte, hatte ihm die Achtung des
Ersten Konsuls eingetragen. Aber diese seiner Person bezeugte Anerkennung
war ein schwacher Trost für den Boten des Emmentals, der nichts von alledem erreicht hatte, was ihm aufgetragen worden war. Wie alle übrigen
mußte er sich dem Willen des Ersten Konsuls fügen, der den Deputierten
beim Abschied drohte, wenn seine Mediation nicht den Frieden herstelle, so
werde er Gewalt brauchen und die Schweiz Frankreich einverleiben.
Pestalozzi hatte schon Ende Januar Paris verlassen. Die Sendung hatte für
ihn noch ein unangenehmes Nachspiel. Seine Auftraggeber machten Schwierigkeiten, seinen Anspruch auf Reiseentschädigung zu befriedigen. Offenbar
hatten sie erfahren, daß er in Paris wenig oder nichts für das Ernmental getan
hatte. Pestalozzi bat Dr. Schnell, alt Statthalter, bei den Vorgesetzten der
Distrikte Burgdorf und Unteremmental zu intervenieren. Er drohte sogar
mit einer Publikation, falls er nicht befriedigt würde. Schnells Intervention
muß Erfolg gehabt haben. Die Publikation unterblieb, leider, möchte man
beifügen, da Pestalozzi selbst darin ausgeführt haben würde, wie er in Paris
seinen Auftrag erfüllt hatte.
BEILAGEN'~

1.

Le citoyen Kunz, depute de l'Emmenthal, aux commissaires nommes par le
Premier Consul pour les affaires des cantons suisscs.
Citoyens Commissaires,
Je me hate, au nom du peuple qui m'a envoye, de repondre

a l'invitation

'' Die Orthographie ist modernisiert.
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faite aux deputes de l'Helvetie, de projeter ensemble ou separement une
constitution de canton.
Je trouve d'abord la non-unite de l'Helvetie COntraire a mes instructions.
Il vous est bien connu, Citoyens Commissaires, surtout au Premier Consul,
comment la Suisse etait constituee avant Ia Revolution, comment celle-ci
s'est operee. Vous savez que Ia France comptait en Suisse, et qu'elle y compte
encore, beaucoup d'amis, qui ont dirige cette revolution au gre de Ia France.
Ces amis, qui l'etaient aussi de Ia liberte, existent encore; ils esperent en Ia
protection des Fran~ais. Mais si on ferme les yeux sur les complots des oligarques; si on rel:1che la bride a ces ennemis communs, c'en est fait des amis
de la France; leurs biens, leurs familles, leurs propres vies s[er]ont a la disposition des ci-devant villes souveraines clont l'esprit de vengeance demande
des victimes expiatoires.
C'est ensuite des dispositions prises depuis plusieurs annees par les oligarques
que la derniere insurrection a eu lieu; les chefs des insurges etaient oligarques; ils avaient promis au peuple, ou plut&t a un parti de [la] populace, ce
qu'il semblait desirer: une constitution populaire, ce qu'ils appelaient b
liberte du temps de Guillaume Tell.
Ces menees n'etaient pas inconnues au dernier gouvernement qui, comme
vous savez, n'avait ete elu, ni directement ni indirectement par le peuple:
raison pour laquelle il n'avait pas la confiance de la totalite de la nation.
Neanrnoins il n'aurait tenu qu'a lui de se faire aider des republicains et d'un
grand nombre de loyaux Suisses; s'il eCit ete du choix du peuple, 50 000
Suisses, bons citoyens, eussent prevenu la derniere insurrection, et nous n'aurions pas eu besoin de venir a Paris. On lui a offert du secours; ill'a refuse:
la consequence qu'il faut en tirer est une enigme.
Si le federalisme l'emporte decidement, je demanderai donc, au nom de mes
commettants, et je vous supplie, Citoyens Commissaires, de soumettre au
Premier Consul notre vceu pour que, ainsi qu'on l'a accorde aux cantons du
Leman et de 1'Argovie, on nous accorde de nous separer de Berne: separation
qui peut le mieux satisfaire a l'unanimite des vceux de mes commettants.
Ce nouveau canton peut ~tre forme des districts du haut et bas Emmenthal,
de Huttwyl, Langenthal, Wangen, Burgdorf; cette derniere ville serait le
chef-lieu, comme etant ville de justice et centrede cette contree (de 7 Iieues
de long sur 7 de large); eile contient environ 45 mille :1mes, et a les edifices
ntkessaires. La ville m~me est en belle situation ...
Cette augmentation de cantons ne peut nuire personne; nous nous chargerons nous-memes de nos imp&ts. Il sera facile de les regler mieux que ne l'a

a
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fait le gouvernement. D'un c8te, il a continue a exiger les cens et les dimes
(droits feodaux abusifs et tyranniques dans leur origine), et d'un autre c8te
il nous a surcharges de nouveaux imp8ts, comme l'un pour mille, le timbre,
le droit de mutation, augmentation du sei, droits de patentes, etc. Ainsi on
payait les redevances de !'Etat bernois, qui n'existait plus, et les imp8ts de Ia
nouvelle Republique. En abolissant les droits feodaux, on pourra remplacer
leur produit par le un pour mille, qui suffira, etant bien pers;u; cet imp8t ne
porte pas sur le pauvre et oblige le riche apayer. Dans tous les cas, les habitants demandent l'abolition totale des droits feodaux, non pas par un rachat
qui ne ferait que surcharger le pays de nouvelles dettes, mais par Ia vente
des biens nationaux, comme cela s'est fait dans le Leman.
En separant le canton d'Emmenthal, un plus grand nombre de personnes
etant attachees au service de Ia Republique, elles serviront a Ia consolider;
leurs operations n'etant pas nombreuses, les offices seront moins salaries, et
Ia confiance renahra envers ceux a qui eile appartient.
Ce nouveau canton, en un mot, aura ses avantages en rapport avec ses charges; sa formation et sa separation de Berne peuvent seules nous sauver de Ia
ruine totale qui nous attend en demeurant annexes a cette ancienne capitale.
Nous meritons qu'on nous accorde cette separation parce qu'aucune contree
(?) n'a plus souffert de la Revolution que nous. En effet notre pays est tellement appauvri, qu'on a vu tout a coup les bienfonds diminuer des prix et
l'inter~t de l'argent s'elever, ce qui ecrase le cultivateur; c'est ainsi que notre
attachement a Ia France nous a plonges dans le malheur, et nous a exposes
aux persecutions d'une domination ennemie des Frans;ais ...
Les droits feodaux, les dimes, les cens, les droits de justice ont toujours ete
les objets les plus aggravants; s'ils ne sont pas regles constitutionnellement,
le feu restera encore cache SOUS la cendre. Veuillez clone, encore acet egard,
Citoyen Premier Consul, mettre a execution les articles 4 et 5 de Ia proclamation du General Brune, du 26 Vent8se an 6 [1798]*, ou Ia loi du 22 Sept.
1802 du Senat helvetique, deja executee dans le canton du Leman, [et] ordonner Ia marche des affaires, et Ia confiance du peuple helvetique s'accroitra envers Ia nation frans;aise.
Il est aussi un point auquelles habitants de l'Emmenthal tiennent infiniment,
c'est a Ia liberte des elections par le peuple: il n'aura jamais de confiance
dans ses magistrats, s'il ne concourt pas plus ou moins a leur nomination.
Si des dispositions ne sont pas prises de suite pour consolider Ia nouvelle
:;. In einer Fußnote werden die 2 Artikel der Proklamation Brunes vom 16. März 1798 wörtlich
zitiert. S. Helv. Actcns:1mmlung Bd. I, Nr. 1405.
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organisation, nous sommes livres aux vengeances ... La derniere insurrection
a fourni assez de preuves que nombre de loyaux, braves et innocents citoyens
ont ete enleves de nuit par des archers et des hussards, maltraites, conduits
garrottes dans des forts et traites avec Ia derniere cruaute; si Ia proclamation
de Bonaparte n'etait pas venue promptement a leur secours, il n'y aurait pas
eu assez de prisons pour enfermer les republicains; car le plan de leurs ennemis etait de faire disparahre, comme amis des Franyais, tous ceux qui pouvaient defendre a l'avenir les droits du peuple, et certes ils n'y ont pas renonce.
Mais le protecteur des amis de Ia liberte a parle a temps.
A quoi neanmoins cela aurait-il servi si l'on nous invite aujourd'hui a refaire
ou a accepter de nouveau une constitution qui nous livrerait ou nous obligerait de nous livrer nous-memes a nos ennemis?
On nous represente comme tires du bord de l'ab1me; cependant jamais nous
n'en aurons ete plus pres, si l'on ecoute les insinuations dangereuses de nos
anciens mahres.
J'ose clone esperer, Citoyens Commissaires, qu'on demeurera convaincu de Ia
necessite de nous donner un gouvernement reellement central, forme d'apres
le vceu de Ia constitution de 1798, ou que, si le federalisme devait avoir Üeu,
on reconnahra aussi la convenance de former le canton d'Emmenthal.
Ses habitants sont dignes de se gouverner par eux-m~mes. Ils ne manquent
point de lumieres, et chaque homme impartial rendra justice a leur patriotisme et a leur attachement a la France, protectrice de notre liberte.
Mais si ni l'une ni l'autre de nos demandes ne pouvait etre accordee, il ne me
resterait plus qu'a recommander tous les bons Republicains a la protection
toute puissante du Premier Consul, car ils en ont le besoin le plus pressant.
Paris, le 29 Frimaire, an XI

Jb. Kunz
Paris, Archives nationales, AB XIX, Bd. 1862; Original

2.
Au Citoyen Premier Consul et President,
Kuntz, depute de I'Emmenthal
Citoyen Premier Consul,
Je prends Ia liberte de vous adresser cet ecrit; daignez ne pas m'en vouloir
s'il n'est pas selon Ia decence qui vous est due. Je mets ici sous vos yeux ce
qui, depuis Ia Revolution, a toujours ete le principal point de difficulte entre
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le gouvernement et le peuple, savoir l'abolition des rentes foncieres et dtmes,
droits feodaux, et forme de procedure.
Les premieres furent abolies par Ia proclamation du General Brune, sans
Ieser en rien !es proprietes, et quan~ aux autres, Ia nouvelle constitution [ de
1798] recommanda une forme generale; aucune n'etait exceptee et neanmoins, aujourd'hui, outre les anciens droits feodaux nous avons encore a
supporter les nouvelles charges, comme l'un pour mille, le droit de timbre,
celui sur les boissons, les patentes, l'augmentation du prix du sei. La dtme et
les rentes foncieres avaient ete abolies; deux ans apres Ia Revolution, apres
Ia dissolution ou l'ajournement de Ia constitution de 1798, les odieux imp8ts
furent retablis, et dater de cette epoque, le paysan fut cantraint payer
les anciennes et les nouvelles impositions arbitrairement, au moyen de quoi
l'habitant de Ia campagne qui esperait ~tre allege, en fut encore plus surcharge. En ce[la] ne sont point compris les Iogements de gens de guerre et
requisitions de chevaux et voitures, ce qui a fait monter l'inter~t de l'argent
de 3lh% a 67':! %, et torober naturellement les terres a un tiers moins de sa
valeur, au point que, par le defaut de recouvrement, beaucoup de laboureurs
ont ete contraints a faillir dans le canton de Berne et surtout dans celui de
Soleure; cela n'a pas, en dernier lieu, produit peu d'effet, dans les contrees
ou les seigneurs de Berne ont beaucoup de biens et d'argent et ou notamment
!'Oberland et les environs appartiennent encore aßerne; aussi n'est-ce point
un[ e] enigme pourquoi messieurs de Berne conservent encore leur influence
dans ces contrees.

a
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Je ne vois pour ecarter cet affreux despotisme de notre contree republicaine
d'autre ressource que l'unite entiche de la Republique, un gouvernementfort
et elu par le peuple d'apres Ia Constitution de 1798, ou notre Separation de
Berne par un moyen quelconque, comme je l'ai exprime dans mon memoire
a vos commissaires, savoir les districts du haut et du bas Emmenthal, Huttweil, Wangen, Langenthai et Bourgdorf, formant une contree de 7 Iieues de
long sur sept de !arge, et comptant 45 000 ~mes, clont la ville de Burgdorf
serait le chef-lieu. Et dl1t le nombre de 18 cantons ~tre sacre, je vous prierais
que nous pourrions au moins composer Ia seconde section du canton de
Berne, avec les memes droits. Cela serait le seul moyen de tranquilliser mcs
commettants. Notre contree est celle qui tant a ete affectionnee a Ia Revolution fran~aise, et voici l'epoque ou nous avons besoin, a notre tour, de Ia
consideration des Fran~ais, auxquels nous temoignerons notre reconnaissance,
en nous unissant a eux autant que possible, et en soutenant a nos frais quel149

ques corps militaires pendant quelque temps, jusqu'a ce que tout soit rendu
a la tranquillite.
Vous savez, Citoyen Consul, que tous les moyens possibles ont ete employes
depuis la Revolution pour renverser notre Constitution de 1798 et 1799,
laquelle a etc jusqu'a present la seule qui ait eu la confiance du peuple, malgre qu'elle n'ait point produit tout ce que l'on attendait d'elle, et jamais on
ne l'a desiree aussi ardemment qu'aujourd'hui.
Et mame aujourd'hui que les choses sont a leur plus grand point des difficultes, les habitantS de la Campagne ont ete eblouis d'une maniere miserable
pour envoyer leurs deputes a Paris. Le Senat, par sa loi, n'a accorde que huit
jours pour l'election des deputes, et passe ce delai ils devaient atre Paris;
on repandit mame le bruit que la Constitution etait deja faite, raison pour
laquelle deux laboureurs elus a Berne, apres le delai fixe, n'ont pas ose se
rendre ici, de crainte de ne pouvoir y atre utiles, et qu' on ne les ecoutat
point; c'est pourquoi je suis seul ici du canton de Berne de la campagne:
cinq autres sont avocats, ci-devant patriciens de Berne auxquels je ne suis
point en that de repondre un mot sur cent. Je vous assure, Citoyen Consul,
que si les communes rurales eussent cru que vous nous recevriez aussi paternellement, on aurait envoye ici des deputes et des adresses de tous les coins
du pays. Je vous en supplie, excusez-moi au nom du pauvre peuple des campagnes, lequel, comme je l'ai dit ci-devant, a souffert si cruellement de la
Revolution et y a fait des pertes enormes.
Veuillez terminer une fois pour toutes la grande lutte entre la ville et les
communes rurales; supprimez egalement constitutionnellement les charges et
les imp&ts, tels que les d~mes, les cens et droits feodaux dans tous les lieux,
comme l'a fait le decret du Senat du 18 septembre 1802 qui n'a jusqu'a present concerne que le canton du Leman. Donnez-nous une loi civile commune
a toute la Suisse qui est restee jusqu'a present dans l'inegalite la plus parfaite.
La perception reguliere de 1'1 pour mille retablira suffisamment les impots
ci-dessus.
Vous tranquilliserez a [ !] ce moyen vos amis; au lieu que si vous favorisez
les patriciens, et que vous ne supprimez pas les d~mes et les cens, ce sera la
meme chose que si vous remettrez le poignard entre les mains de vos ennemis; car ces gens-la sont vos ennemis irreconciliables, et a la premiere occasion ils se reuniront aux Autrichiens, et chercheront a remettre SOUS leur joug
le Leman et 1'Argovie, et autres [ ... ] . La derniere insurrection l'a suffisamment prouve: les patriotes, amis de la France, comme on les appelle, ont
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deja eprouve leur vengeance, avec leurs archers et hussards, meme avec des
chiens ils ont fait enlever de nuit des hommes francs, braves et innocents
qu'on a traines garrottes et jetes dans !es prisons confondus avec des assassms.
Sans Ia prompte arrivee de votre proclamation leur plan etait promptement
execute; le bruit general etait qu'ils voulaient faire sauter Ia t~te aux principaux patriotes et faire payer Ia Revolution par les autres.
Par !es motifs que j'ai deduits plus haut, j'ai Ia confiance, Citoyen Premier
Consul, que vous daignerez approuver comme principes de ma petition:
a) l'unite de Ia Republique par un gouvernement ferme et central;
b) ou le nouveau canton de Burgdorf ou canton de l'Emmen;
c) l'abolition des droits feodaux.
d) La restitution au peuple du droit de voter pour l'election du nouveau
gouvernement.
C'est ainsi que vous battrez les Autrichiens et que Ia victoire restera aux
amis des Frans:ais. C'est le vceu de la majeure partie du peuple helvetique;
c'est le seul moyen de le sauver de sa ruine; nous attendons avec confiance
cet acte de protection de notre liberateur; Ia fortune lui applaudira et la
prosperite l'accompagnera.
Je suis avec Ia plus sincere estime et le plus profond respect, au nom du
peuple de l'Emmenthal,
Votre devoue serviteur
Jb. Kuntz
Paris, le 2 nivosc, an 11 [23 decembre]
Rue Provence, Hotel Provence n. 29
Ebenda, Bd. 1863, f. 84-87
Randvermerk: cRcnvoye au Citoyen Barthclemy par le Premier Consul•

3.

Citoyens Senateurs et Commissaires,
Le citoyen Kuntz, depute de l'Emmenthal, croit devoir ajouter !es considerations suivantes a ce!Jes qu'il a deja eu }'honneur de VOUS presenter.
1. Le pays d'Emmenthal, lors de l'entree des Frans:ais en Suisse, deputa a
Soleure aupres du General Schauenbourg, et fit avec lui sa capitulation
separee 1 • Cette demarche a merite aux habitants de ce pays Ia malveillance
des Bernois; et m~me depuis la Revolution, ils ont souvent senti s'appesantir
sur eux Ia patte de l'ours.
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Encore dernierement, dans le temps que les Bernois croyaient reprendre leur
empire, un patricien age disait hautement qu'on saurait bien trouver ceux

qui avaient fait cette capitulation.

A l'occasion de la derniere insurrection, on leur a fait couper un pont, tres
long et precieux, bati sur l'Emmen pres de Kilchberg, et ccla sans aucune
necessite, puisque le torrent etait a sec et qu'on pouvait egalement le traverser librement. C'etait pure vengeance et desir de malfaire.
2. En l'annee 1680 la mesure pour le recouvrement de la dlme et du cens fut
augmente d'un 16e dans le canton de Berne~: la rente foneiere a clone ete,
eomme on le voit, eompletement rachetee depuis eette epoque jusqu'a present.
La dlme est un imp6t qui ne fait qu'opprimer le pauvre laboureur, gener
l'agriculture et entra!ner Une perception penible qui ne peut meme SC fai re
dans la proportion legitime, comme le prouve le citoyen Pestalozzi dans un
traite tres detaille, egalement applicable l'Emmenthal. 3
3. On croit que l'intention des citoyens commissaires etait que les deputes des
cantans Se reunissent et s'entendissent pour projeter leurs Organisations cantonales. Cependant les deputes de Berne n'ont jamais invite le cit. Kuntz a se
joindre a eux pour travailler ou dc!liberer en commun. Il faut clone qu'ils le
regardent comme representant des interets separes des leurs.
4. Et comme le depute Kuntz a cru comprendre que la constitution qu'ils ont
projetee, loin d'etre convenable a son pays, Je conduirait au COntraire a sa
ruine; eela le eonfirme d'autant plus dans son espcrance que l'Emmenthal
sera reconnu comme un canton sepanG.
Les habitants de l'Emmenthal ne sont point indignes de porter le nom d'enfants de Guillaume Tell. Ce qui les distingue, c'est que dans aucune occasion
ils n'ont montre de dispositions defavorables aux Franpis: ils reverent le
Premier Consul et le regardent comme leur pere. En partant, Kuntz a 6tc
charge expressement, par ses commettants, de manifester de tels sentiments
au Premier Consul. Il espere clone que ses vceux, ses prieres ne seront point
rejetes de sa part, c'est-a-dire que l'Emmenthal formcra un eanton distinet,
et que 1'1 pour mille de toute propriete remplacera le vide que formera la
suppression de la dlme [ et] du cens.
Paris, le 30 Xbre 1802
Jb. Kuntz
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Ebenda, f.413--414
Vergl. Heimatbudl, Bd. 2, p. 263.
Urkundlidl zu belegen nidlt möglid1.
3 Siehe oben S. 140.
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4.

Plan de constitution pour le canton de Berne
par le cit. Kuntz, dcpute de l'Emmenthal
C'est une tkhe aussi difficile qu'importante de projeter une constitution qui
satisfasse a tous les besoins du peuple, a ses diverses pretentions, et qui concilie les differents partis. Neanmoins je propose le projet suivant pour le
canton de Berne, d'apres la conviction intime que j'ai qu'il sera conforme
au vceu de la majeure partie du peuple de ce canton.
1. Le peuple du canton de Berne fonde la constitution de son Etat sur la liberte

inalienable et l'egalite de droits entre les citoyens.
2. La souverainete reside dans l'universalite des citoyens.

3. Tous les Citoyens sont appeles a jouir en commun de la liberte et des droits;
au moyen de quoi tout pouvoir arbitraire, tout :lssujettissement, toutes prerogatives hereditaires et titres honorifiques, sous quelque[s] denominations
qu'ils soient, sont abolis.
4. Tout citoyen du canton peut etablir son domicile et demeurer en tel endroit
du canton qu'il voudra; il en sera de m~me des citoyens d'autres cantons,
autant que les citoyens du canton de Berne auront le meme droit dans les
autres cantons.
5. Chaque citoyen jouit dans la ville, bourg ou village de son choix, de la
liberte de faire tel commerce qu'illui platt, pourvu que ce commerce ne soit
pas un empichement d'un droit de propriete precedemment acquis; car si ce
droit repose sur des titres legitimes, son proprietaire peut exiger un dedommagement, comme d'un revenu foncier, lequel dedommagement sera fixe par
le Petit Conseil.
6. I1 sera etabli unite de poids, de mesure et d'aunage dans le Canton.
7. Tout citoyen est soumis a la loi. Aueune loi peut recevoir son execution
qu'elle n'ait ete acceptee par le peuple, excepte dans les cas d'urgence; alors
eile ne peut valoir au-dela d'une annee.
8. Personne ne peut ~tre traduit en justice, pris au corps, ~tre constitue'prisonnier ou justicie qu'en vertu de la loi. Celui qui pourra fournir caution suffisante ne pourra ~tre emprisonne.
9. La religion et le culte n'eprouveront aucun emp~chement; ils reposent sous
Ia protection des lois. La loi pourvoira a l'entretien convenable des ministres,
et chaque commune est chargee de l'entreticn du sien.
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10. Si une commune se trouve hors d'~tat de salarier son ministre, le quartier y
pourvoira.
11. Les pasteurs seront nommes par le Petit Conseil sur la double pr~sentation
du conseil de la Commune, et n~vocables sur des motifs legitimes.
12. Les instituteurs sont nomm~s par les autorit~s qui les salarient.
13. Chaque quartier fera disposerau moins deux maisons de travail, ou tous les
vagabends et mendiants seront conduits et assujettis au travail. On peut, par
ce moyen, d~truire la mendicit~ et le vagabondage.
14. Tous les biens communaux qui d~passeront les besoins ou d~penses annuelles
de la commune seront partag~s entre les ayant-droit.
15. Tout citoyen a le droit de communiquer ses pens~es, soit verbalement, soit
par ~crit, soit par voie d'impression.
16. Aucun bienfonds ne peut etre d~clar~ inali~nable, qu'il appartienne soit aun
corps, soit a une societ~ ou a une famille.
17. Aucun fonds ne peut etre grev~ de rente ou servitude dont on ne puisse se
racheter.
18. Les cens et dtmes seront abolis d'apres le d~cret du Senat du 22 Septerobre
1802, tel que cela a d~ja et~ mis a ex~cution dans le canton du L~man.
19. Les impositions n~cessaires aux besoins du canton seront acquitt~es par toutes les possessions de chaque habitant du canton, mais elles ne surpasseront
pas un pour mille. La loi peut ordonner des imp6ts sur le luxe.
20. Chaque autorit~ locale surveille dans sa commune les revenus appartenant
au canton, et les livre franc de port a la caisse du canton.
21. Tout individu qui jouit aujourd'hui du droit de bourgeoisie, en quelque
commune que ce soit du Canton, est citoyen du canton et jouit des memes
droits que le citoyen du lieu; mais seulement tant qu'il ne sera point a charge
a cette commune; car sit6t qu'il tombera dans l'indigence, la commune pourra le renvoyer au lieu de sa naissance.
22. La loi statuera sur la formule d'un serment

g~n~ral.

23. Le droit de bourgeoisie se perdra par l'acceptation du droit de citoyen actif
en pays ~tranger.
24. La suspension du droit de bourgeoisie a lieu par
a) un jugement de contumace, emportaut peine afflictive ou correctionnelle,
jusqu'a ce que le jugement soit annul~.
b) par l'~tat d'interdiction juridiquement prononc~.
c) par l'~tat de faillite reconnu par jugement tant que le d~biteur n'aura
point satisfait ses creanciers.
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Assemblees primaires
25. Chaque commune de 100 citoyens actifs peut former une assemblee primaire
et procede al'election, suivant la loi
a) du juge de paix de sa commune;
b) des juges au tribunal de district;
c) des electeurs au chef-lieu du quartier;
d) du consul communal.
26. Pour avoir droit de voter, il faut avoir atteint l'~ge de 20 ans et posseder
une propriete de la valeur de 500 livres sur le territoire de la commune. Les
enfants clont les peres sont proprietaires peuvent donner leur suffrage.

27. Le canton de Berne se divise en quatre quartiers, savoir !'Oberland, y compris la ville de Thoune, chef-lieu; le pays au-dessous de l'Emmen jusqu'au
canton de 1'Argovie; chef-lieu Kilchberg; le c6te droit de la grande route de
1'Argovie a Fribourg; chef-lieu Arberg; le c6te gauehe de la grande route de
1'Argovie aFribourg; chef-lieu Berne.
28. Chacun de ces quartiers envoie au chef-lieu du canton onze eligibles choisis
a la majorite des voix dans le corps d'election de son quartier.
Ces eligibles choisissent, a la pluralite des voix, dans chaque quartier 25
hommes.
Ces cent hommes elisent dans leur sein, le Petit Conseil.
Les 80 restants forment le Grand Conseil.
Ils re~oivent journellement une indemnite de 8 livres. Neanmoins leur traitement ne doit jamais surpasser celui du Petit Conseil.
Le temps de leurs fonctions doit durer 10 ans.
Le temps [sort?] decide de la sortie pour la premiere annee.
Il sort tous les ans deux membres du Petit Conseil et huit du Grand Conseil.
Pour ~tre cHigible au Petit Conseil, il faut avoir atteint l'~ge de 40 ans, ~tre
marie ou l'avoir ehe.
Pour ~tre admis au Grand Conseil il faut hre ~ge de 30 ans.
29. Chaque quartier envoie le 1er Mai douze eligibles au chef-lieu du canton oo
ils remplissent les places vacantes.
La loi determinera l'avenir plus precisement !es limites, afin que chaque
quartier soit represente en proportion de sa population.
Le Petit Conseil rend compte tous les ans aux eligibles, et presente l'etat des
fonds necessaires pour l'annee suivante.
Les eligibles l'examineront et rejetteront toute depense inutile.
Ils chercheront a diminuer les imp6ts d'annee en annee.
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30. Ces eligibles seront payes par leur quartier.
31. Le Conseil de Gouvernement ou le Petit Conseil consiste en 20 membres.
Cinq composent Ie COnseil executif; cinq forment l'administration centrale;
cinq administreront les finances et les domaines cantonaux; cinq sont conseillers d'Etat.
Si elles [ !] sont surchargees de travaux, l'imprimerie du canton expediera
leur besogne; elle est aux ordres de toutes les autorites du canton; la loi chargera une de ces commissions de la surveiller.
Chaque membre du Conseil de Gouvernement recevra annuellement une indemnite de 2080 L., et chaque commission autant pour son secretaire.
32. Chaque quartier a le droit de conserver le nombre designe de ses canons,
fusils et munitions de guerre dans l'endroit qui lui conviendra et d'en f aire
prendre soin.
33. Le Conseil legislatif prendra incessamment des notions sur les produits et
revenus du canton, et supprimera toutes les depenses non necessaires.
34. Outre le Grand et le Petit Conseil, il ne pourra &tre etablie a l'avenir aucune
autre autorite cantonale.
35. Le Petit Conseil veille a la sCirete interieure et exterieure du canton, conformement ala loi.
36. Les membres du Petit Conseil ne peuvent &tre admis deputes a une regence
centrale.
37. Le Petit Conseil a sous lui le militaire et il nomme tous les officiers de l'Et at,
les agents exterieurs qui ont rapport au canton; ces derniers doivent etre pris
parmi les membres d'un conseil.
38. C'est aussi lui qui nomme le gouverneur, sur une double presentation de la
commune; celui-ci est paye par la commune.
39. LeGrand Conseil (ou en cas qu'il ne soit pas assemble) le president remplit
aussit&t les places vacantes dans le Petit Conseil, avec les membres pris dans
le Grand.
40. Le president ou le vice-president du Grand Conseil est toute l'annee permanant dans ses fonctions. Durant le temps que les autres membres sont ajournes, il disposera les travaux jusqu'a la rentree du Conseil.
Son traitement est le m&me que celui d'un membre du Petit Conseil.
41. Chaque village, bourg et ville ont un ou plusieurs juges de paix qui doivent
&tre charges de concilier, autant que possible, les parties. Leur competence
est de 16 L. Le surplus [ !] sera determine par la loi.
42. Le tribunal de district prononce en deuxieme instance dans les cas civils, criminels et de police, et en premiere dans les cas de paternite contestee. Ce tri156

bunal, y compris le president, est de neuf membres. Sa competence est de
75 L. On appellera des jugements qui pourront exceder cette somme au
Grand Conseil.
Les appels pour les cas de paternite peuvent ~tre portes par devant le Petit
Conseil, ainsi que la loi l'ordonnera.
Le traitemcnt de ses membres consistera en emoluments payes par les parties.
43. Apres les premiers six mois revolus des l'acccptation de la presente constitution, les formes des procedures seront simplifiees dans le canton et nul proces ne saura durer au-dela d'un an.
44. et dernier. Sitot que la presente resolution [ !] sera ratifiee, elle sera, par le
gouvernement helvetique, presentee a l'acceptation ou [au] rejet du peuple
dans le canton de Berne, et sitot qu'elle aura ete acceptee a la pluralite des
voix, le gouvernement la fera executer.
Nicht signiert
Ebenda, f. 87-91

5.
Kunz an die Kommissäre
Le hasard m'ayant appris que vous avez charge la commission helvetique
pres du gouvernement franpis de nommer une commission particuliere dans
chaque canton de l'Helvetie pour y etablir la nouvelle Constitution, j'ai
reflechi combien cette mesure est importante et pour notre liberte future et
pour notre prosperite. Je ne puis en consequence m'abstenir de vous faire
quelques observations que mon devoir me dicte a ce sujet.
La section aristocratique vous a presente les aristocrates les plus furieux.
La section moderee vous a propose des aristocrates moderes.
Il est demontre par Ja que l'aristocratie avait [aura] deja la preponderance
pour l'etablissement de la nouvelle constitution. Les membres suivants,
Citoyens Senateurs et Commissaires, vous seront clone proposes par moi
pour etablir cette nouvelle constitution.
Ce sont les citoyens pour le district de Berne: Gravenried, Ex-representant
de [Bümpliz]. District de Seeland: Kocher, avocat de Büren. District du
Landgericht: Münger, ex-senateur de Schüpfen. District [ ... ?): Schnell, juge
de cassation de Burgdorf. District de !'Oberland: Koch, ex-representant dc
Thoune. District de l'Emmenthal: Keyser [Geiser!], ex-prefet de Roquewille.
j'espere que vous voudrez bien les recommander comme tels, conformemcnt
au vccu du peuple.
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Et meme je me demets de ma mission si les deputes d'une portion seulement
des citoyens de la ville de Berne qui ne forme qu'un se du canton, peuvent
seuls faire des propositions.
Et comme dans cette commission helvetique, il n'y a aucun membre de notrc
parti cantonal, quelle n'a de nous nul pouvoir pour quelque chose que ce soit
et que consequemment elle n'est aucunement interessee a notre bonheur, je
proteste contre toute disposition qu'elle pourrait prendre contrairement aux
interets de la majorite du peuple.
J'ai trop de confiance, Citoyens Senateurs et Commissaires, en la haute bienveillance qui nous anime pour ne pas esperer que ma demande sera accueillie.
Salut et respect
J. Kunz, depute d'Emmenthal
Paris, le 28 Pluvi8se, an XI
[17. Febr. 1803)
Paris, Ard:lives des Affaircs Etrangeres, Suisse, Bd. 480
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Fig. 196. Buchillustration im Foggersehen «Ehrenspiegcl des Hauses Oesterreidto
Aquarell von Clcmens Jäger, Urschrift in Münd1en, 1555
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Fig. 197 . Buchillustration im f uggersd1en « Ehrenspiegel des H auses Oesterreid1•
Aquarell von H. Maisfelder und S. Gartner. Kopie in Wien. 1591-1608

Burgdorf im Bilde
Berichtig1mgen und Ergänzungen I
21. Fortsetzung
DR. F. LUDY-TENGER

crGerechteConterfetung des Schlos vnd Stättlin Burckdorff im Argatt gelegen»
Buchillustration im Fuggerschen «Ehrenspiegel des Hauses O esterreich>> von
Clemens Jäger, Urschrift in München, 1555, und Kopie in Wien, Abschrift
von Jakob Schrenk, Bildkopien von Hans Maisfelder und Sirnon Gartner,
1591-1608.
Fig.196 und 197

Schon während der Jahre des zweiten Weltkrieges hatte uns Dr. A . Rothin
freundlicher Weise darauf aufmerksam gemacht, daß im Landesmuseum in
Zürich die Photographie einer Burgdorfer Ansicht ausgestellt sei, die unzweifelhaft irgendwie mit dem schönen Holzschnitt in J ohann Stumpfs Chronik
Zusammenhange (Fig. 4). Die Beschriftung der Photographie verweise auf den
<<Fugger'schen Ehrenspiegel» in der Staatsbibliothek in München. Bei nächstbester Gelegenheit besichtigten wir diese Reproduktion und erbaten tms vom
Landesmuseum vorläufig eine Photographie der Photographie. Daß dieses
Bild in direktem Zusammenhang stehe mit der Abbildung bei Stumpf, war
sofort klar. Ebenso klar wurde es uns aber auch in diesem Augenblick, daß
am Schluß unserer Arbeit ein Kapitel «Berichtigungen und Ergänzungen»
unumgänglich sei.
Die heutige Generation wird schon wieder Mühe haben, zu verstehen, daß
es während der Kriegszeit ausgeschlossen war, rasch nach München zu fahren,
um diesen Zusammenhängen nachzugehen, mehr noch, daß es kaum möglich
war, auf schriftlichem Weg mit dem Ausland wissenschaftliche Fragen abzuklären.
So wandten wir uns denn erst 1953 an die Direktion der Bayerischen Staatsbibliothek in München und erhielten vom Direktor der Handschriftenabteilung, Herrn Prof. Paul Ruf, die Mitteilung:
«Das von Ihnen gesuchte Bild von Burgdorf ist in unserem Cod. germ. 895 «Ehrenspiegel des
Hauses Oesterreich. f. 143 r enthalten. Die Originalgröße des Bildes beträgt 19 x 28 cm, mit
Ueberschrift 22 x 28 cm. . .. Der Verfasser des Werkes ist wohl der mit der Ordnung der
Archivalien der Stadt Augsburg betraute Ratsdiener, namens Clemens J äger (Hartig). Wu
verweisen Sie in dieser Frage auf: Hartig Otto, «Die Gründung der Münchener Hofbibliothek
durch Albrecht V. und Johann J akob Fuggeu, S. 196-199. Abh. d. Bay. Abd. d . Wiss. Phi!.
hist. Kl. 28, 3, München 1917 ...•
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Dieser außerordentlich wertvollen, kurzen Mitteilung, die w1r auch hier
Herrn Prof. Ruf nochmals höflichst verdanken, lag eine sehr gute Photographie des Bildes bei, nach welcher unsere Fig. 196 leicht hergestellt werden
konnte.
Im Herbst 1957 hatten wir endlich Gelegenheit, das Bild im Lesesaal der
Staatsbibliothek in München zu besichtigen.
Dr. A. Roth unterstützte unsere Nachforschungen im Weiteren sehr wesentlich, indem er uns Band III des Werkes «Die Kunstdenkmäler des Kantons
Aargau», nämlich «Das Kloster Königsfelden» von Emil Maurer, Basel1954,
vorlegte, da dort auf Seite 11 steht:
•Bilddokumente 16. und 17. Jahrhundert.
!.

0

0

0

2.
Warhaffiige Conterfecung des Fürstlichen Closters Königsfelden .. . Ansicht des Klosters von
Südwesten, vor 1555. Aquarell im Spiegel der Ehren des Erzhauses Ocsterreim, Yon J. J.
Fugger. Exemplar in München, Bayrische Staatsbibliothek (Cod. germ. 895, Fol. 203 c, und
in Wien, Nationalbibliothek (Cod. 8614, Fol. 231 r), ein weiteres Exemplar in Dresden ...•

Versehen mit diesen Angaben, erhielten wir denn auch in der Nationalbibliothek in Wien mühelos das erwähnte Exemplar in den Lesesaal und konnten
uns auch von diesem die nötigen Photographien bestellen (Fig. 197).
Daß sich die Aquarelle im Münchener und im Wiener Exemplar nicht völlig
decken, erhöht nur den Reiz die:;er Burgdorf-Bilder, denn es sind nicht
Drucke, sondern individuell gestaltete Kopien, deren Zusammenhang unter
sich, besonders aber auch mit dem Vorbild in der Chronik von Stumpf offensichtlich ist. Leider weiß man nichts mehr von dem Exemplar in Dresden.
\'V'ie erfreulich wäre es, wenn auch dieses eines Tages wieder «entdeckt»
würde !
Um mit kurzen Worten das Wesentliche über diese einzigartigen Folianten zu
sagen, folgen wir am besten Otto Hartig.':· Er sagt, im Auszug:
Die Gründung der Münmner Hofbibliothek durm Albrecht V. und Joh~nn J akob Fugger.
Von Otto Hartig. Vorgelegt am 7. Febr. 1914. München 1917, Verlag der Königlich-Bayeririschen Akademie der Wissenschafren in Kommission des G. Franz'schen Verlags (J. Roch).
• Johann Jakob Fugger ist nimt nur der primus auccor ac patronus Bibliochecae Monamensis.
Die Sammlung, die er uns zuführte, war die erste große Bibliothek gewesen, die die Fugger
errimcet hatten, und er war ihr Smöpfer . ... Reime Mittel, verfeinerte Erziehung und gesteigertes Bildungsbedürfnis, weitverzweigte Verbindungen und Fühlungen mit der Gelehrtenwelt waren die Grundbedingungen für die bahnbremende Wirksamkeit der Fugger auf diesem Gebiete, und sie waren im eigenen Haus gegeben .... Es würde zu einer übertriebenen
~-

•Abhandlungen der König!. Bayerischen Akademie der Wissensmaftcn, philosoph.-philolog.
und histor. Klasse, XXVIII. B:~.nd, 3. Abhandlung.
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Einschätzung der Fähigkeiten und Leistungen Joh~nn Jakobs führen, wenn wir uns dazu
verleiten ließen, ein in dem Grade überlegenes Wissen bei ihm vorauszusetzen, als seine Bemühungen die Tatigkeit kleinerer Sammler .. . an äußeren Erfolgen übertraf. ... Daß er
jedoch über ein mehr als gewöhnliches Maß von Bildung verfügte, ist uns hinreichend verbürgt ...•

johann Jakob Fttgger wurde am 23. 12. 1516 geboren. Es war offenbar Tradition in dieser Augsburger Großkaufmanns-Familie, daß die Söhne ausländische Hochschulen besuchten, italienische, spanische oder niederländische. So
brad1te denn J.]. Fugger aus Italien 1536 Bücher mit, die bewirkten, daß er
sich von seinen Studien nicht abhalten ließ und wenigstens einen Briefwemsei
in lateinischer Sprache mit gleichaltrigen Jünglingen und mit Männern der
Wissenschaft weiter pflegte, trotz dem «leider unvermeidlichen Eintritt in das
väterliche Geschäft».
«Wenn man den Geist der Stadt Augsburg mit einem \Vort fassen wollte,
würde sich kein Begriff besser dazu eignen als der der Renaissance>>, so sagte
Roger Bernheim ''· Und er fährt fort:
«Nichts offenbart deutlicher den stolzen Geist des augsburgischen Bürgertums als die Worte,
welche der Handelsherr Jakob Fugger, genannt der Reiche, im Jahre 1523 an Kaiser Kar) V.
schrieb: ,Es ist wissentlich und liegt am Tage, daß Euer Kayserliche Majestät die römische
Krone ohne mich nit hätten erlangen mögen.' Die Fugger - zuerst einfache Weber, dann
Tuchhändler und schließlich, seit Beginn des 16. Jahrhunderts, die Bankiers der Kaiser und
Päpste - hatten selbst einem Kaiser gegenüber, in dessen Reich die Sonne nimt unterging,
keine Ursache, mit betonter Devotion :~ufzutrcten. •

Trotz seiner ausgeprägt geistigen Neigungen ist aber offenbar ]. J. Fugger
von seiner Familie <<keineswegs» als ein zur Untätigkeit verurteilter Nebensproß empfunden worden. Er wurde vielmehr Mitglied des kleinen Rates,
und 1543 wurde ihm gar die Oberaufsicht über die Schulen, 1544-1546 das
hohe Amt eines Einnehmers, 1548 das Amt des Bürgermeisters übertragen.
Otto Hartig berichtet über ein erstes Buch «Geheimes Ehrenbuch Mannesstammens und Namens des Eerlichen und altlobliehen Fuggcrischen . Geschlemts», das 1541-1545 entstand und mit Wappen der Vorfahren geschmüd;,t wurde. Mit andern Worten: D er geistig regsame Kaufmann J.].
Fugger ließ sich eine Familien-Gesd1ichte zusammenstellen, wobei «der mit
der Ordnung der Archivalien der Stadt Augsburg betraute Ratsdiener Clemens Jäger» in gebundener und ungebundener Rede Herkommen und Rechte
der Zünfte und der Geschlechter von Augsburg darstellte.
In gleimer Weise dürfte ein anderes Werk zusammengetragen worden sein,
die «Wahrhaftige Beschreibung zwaier ... der alleredelsten - Geschlechter
~,

Roger Bcrnheim, •Augsburg•, «Der Bund• Nr. 212, vom 8. 5. 55.
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der Christenheit, des habspurgischen vnd Österreichischen gebluets ... bis
auf Carolum den fünffien und Ferdinandum den ersten . . . Anno 1555, zwei
Foliobände größten Formates ... ». Otto Hartig sagt weiter:
•Fugger macht kein Hehl daraus, daß der Zweck des Unternehmens die V~rherrlichung des
Kaiserhauses ist, dem er und sein Geschlecht zu größtem Dank verpflichtet sei, weshalb hinsichtlich der historischen Unbefangenheit und der Auswahl und Verwertung des Materials
von vornherein keine a llzu großen Ansprüche an den Verfasser gestellt werden dürfen ... •

Das heißt mit andern Worten, diese Folianten seien außerordentlich schöne
und wertvolle Bücher, die man mit Freude und Bewunderung heute noch
durchblättere - , aber Quellenmaterial seien sie, in ihrer einseitigen Verherrlichungstendenz, nicht.
Recht vergnüglich ist es, zu verfolgen, wie man den Illustrator der Bände zu
bestimmen suchte. Otto Hartig sagt darüber:
•Auf der Suche nach dem Künstler griff Nagler einen Hinweis Aretins auf, der zu Füßen
eines der Ehrenholde, die den Inhalt der einzelnen Büd1cr in Reimen ankiindigen, nämlid1
bei jenem des 7. Buches, das Monogramm CI entdeckt hatte, und riet auf den Holländer J an
Cornelisz Vermcyen (Nagler, Die Monogrammisten, Bd. 2 [1860], Nr. 204). D avon kann nun
keine Rede sein, man erkannte vielmehr auch hier die Schule Jörg Breus des Jüngern, und
wenn ich hinzufüge, daß der Zeichner in nächster Nähe der erwähnten Anfangsbuchstaben
doch wohl nicht ohne Grund ein Hifthorn anbrachte, wird jedermann von selbst auf den
Ged~nken kommen, daß sich hier kein anderer vorstellt als wiederum Clemens Jäger, von
dessen Beziehungen zu Fugger wir eben hörten. Ranke hat bereits darauf aufmerksam gemacht, daß der Verfasser vor a llem als Augsburger erscheint .. ., daß er alle diese Scln·eiben
und noch viele andere Urkunden dem Augsburger A rchiv entnimmt und sich nur innerhalb
des Augsburgischen Gesidmkreises gut unterrichtet zeigt und auf sicherem Boden bewegt ... •

\'Vie man sieht, herrschte schon früher unter den Gelehrten ein frisch-fröhlicher Ton, wenn man einem etwas verstiegenen Theoretiker wieder den Weg
zur Erde weisen wollte. Eine besonders eigenartige Ansicht äußert Otto
Hartig, wenn er sagt:
• · .. Merkwürdig ist es, daß bei dem so stark betonten Endzweck des Ganzen, gewiß, daß
keine mit einer Widmung :111 das Kaiserhaus eingeleitet ist, keine also von dem Verfasser als
Ehrengabe gedacht war, daß er es sich demnach völlig genügen ließ, seine eigene Bibliothek
damit zu schmücken ...•

D emnach ließ J. J. Fugger diesen «Ehrem piegel» keineswegs zusammenstellen, um dem Kaiserhaus z u liebedienern, sondern um seine eigene Bibliothek
zu bereichern.
«Fuggers Bibliothek war die erste große Büchersammlung, die den gleichmäßigen Ausbau auch in den beiden neuen Sprachen, dem Griechischen und
Hebräischen, anstrebte», sagt Hartig weiter, und er fi.igt bei: «Wie die Fuggerische Handlung die alte Welt mit einem Netz von Niederlassungen um162

spannte, so unterhielt Johann Jakob Fugger für seine Person Verbindungen
mit dem gelehrten Europa ... >>
Es bleibt nun noch die Frage zu erörtern, welches Exemplar dieser Folianten
die <<Urschrift» war. Otto Hartig kommt zum Schluß, daß das Münchener
Exemplar die Urschrift ist und der Foliant in Wien und der sagenhafte in
Dresden Abschriften sind. Diese Ansicht stützt sich auf eine Protokollstelle:
«1 1. Juni 1589 sei auf Herzog Wilhelms Bewilligung hin dem H. Ferdinand, Erzherzogen aus
Oesterreich gen Insprugh aus der Fürstlichen Liberey gegeben worden ]. J. Fuggcrs ... zwey
große Volumina mit nachfolgendem 1itulo: Wahrhaftige Beschreibung ... •

Eine weitere Protokollstelle vermeldet:
<1 4. IX. 1591. Kontrakt mit dem Maler H ans Mais/eider, Bürger und Maler zu Hall ... die
zwai großen büecher ... zu malen und mit guetten frischen farben zu illuminieren, auch mit
gold und silbcr zu verseeben ...•

Am 4. VI. 1595 wandte sich Rudolf II. an Herzog Wilhelm von Bayern mit
der Bitte, er möge ihm den ersten, fast abgeschriebenen Band nochmals überlassen und auch den zweiten. Man möge die Bücher an Jakob Schrenk in
Innsbruck senden.
Am 14. X. 1595 wurde ein Vorschuß an Jakob Schrenk (wohl für die Verfertigung des Textes) von 500 fl. und die daran beteiligten Maler 250 fl.
gesandt.
Am 26. XI. 1596 erhielt Maisfelder den Rest von 296 fl. und 38 kr.
Am 16. VII. 1597 meldete Schrenk an Erzherzog Maximilian, er habe auf
dessen Begehren «darneben und one wissen des herzogen [von Bayern, der
Verf.] auch für Maximilian abschreiben lassen. Die Malereien seien zurückgeblieben, weil der Maler verreist oder erkrankt war und Schrenk <<das original» dem Herzog von Bayern senden mußte.
1608 findet sich die Stelle: <<Schrenk und Sirnon Gartner (Maler) sind noch
beschäftigt mit <<dem sonderbaren unterhabenden Werk».
Es dürfte sich demnach der Werdegang unserer Burgdorf-Ansichten folgendermaßen gestaltet haben:
]. ]. Fugger gab, zur Bereicherung seiner eigenen Bibliothek, den Auftrag,
den <<Ehrenspiegel» zu verfassen. Clemens Jäger schrieb die Folianten und
verfertigte auch die Illustrationen. Als Vorbilder für Stadtansichten verwendete er unter andern auch die Holzschnitte in Johannes Stumpfs Chronik.
Die Folianten kamen, anläßtich der Gründung der Münchener Hofbibliothek, in deren Besitz, zusammen mit der übrigen Bücherei von J.]. Fugger.
Erst ca. 40 Jahre nach der Entstehung dieses Münchener Exemplares wurden
die Folianten <<auf Herzog Wilhelms [von Bayern] Bewilligung hin» nach
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Innsbruck ausgeliehen, damit für Herzog Ferdinand, Erzherzog von Oesterreich, Kopien angefertigt werden konnten.
Diese, für Wien bestimmte Kopie dürfte Jakob Schrenk geschrieben, Hans
Maisfelder 0 , später Sirnon Gartner 00 illustriert haben, zwischen 1589 und
1608. «Ohne wissen des herzogen» (von Bayern] schrieb Schrenk noch ein
weiteres Exemplar «heimlich>> für Erzherzog Maximilian.
Auf jeden Fall ergibt sich aus Otto Hartigs Darlegungen, daß das Münchener
Exemplar das Original und das Wiener Bild dessen Kopie ist.
Zu den beiden Burgdorf-Bildern, die zu finden für uns ein wirkliches Erlebnis war, ist nicht viel beizufügen. Wir haben bei der Betrachtung des Holzschnittes in Stumpfs Chronik (Fig. 4) alles Notwendige erwähnt.
Immerhin ergibt sich erfreulicherweise jetzt die Möglichkeit, einen Irrtum ztt
berichtigen.
Wir schrieben in unserer Arbeit*: «... Das Einzelhaus im Vordergrund
kann nicht das Schützenhaus darstellen, da dieses erst 1575 erbaut wurde ...»
Dies muß korrigiert werden. Das Einzelhaus im Vordergrund ist ein Schützenhaus, auf jeden Fall der Vorläufer eines solchen.
Unser Irrtum entstand deswegen, weil Rftdolf Ochsenbein ~-·:- in seinem verdienstvollen Büchlein schreibt: «1575 erbauten die Schützen ihr erstes Schützenhaus ...»
Da die Chronik von Johann Stumpf mit 1548 datiert ist, kann auf unserm
Bild dieses «erste» Schützenhaus nicht abgebildet sein, wenn es erst 1575 entstanden ist.
R. Ochsenbein hat allerdings richtig erwähnt, daß am 18. August 1534 den
Büchsenschützen erlaubt wurde, eine eigene Gesellschaft zu bilden. Erst in
der Arbeit von Hermann Merz~-~-~- fanden wir auf Seite 54 den weiteren
Zusammenhang. Hermann Merz schreibt:
Die Schützen aber haben sich offenbar züchtiglieh gehalten und d ie Berner Ordnung mit
Verständnis gebraucht, denn es wurde ihnen nodJ im Jahre 1534 erlaubt, ein zihlhiislin zu
ba11en, also ein kleines Schützenhaus ...• (vom Verfasser hervorgehoben).
« ...

0
00

~~-~·
~-::- ~-

Maisfelder, Maler in Hall i.T., um 1543 geb., nach 1610 gest.
Gartner, 1611 gest., vgl. zu beiden Thieme-Becker.
Burgdorfer Jahrbuch 1937, pag. 56.
R. Ochsenbein, «Aus dem alten Burgdorf•, pag. 76.
Vom Burgdorfer Schieß- und Schützenwesen, Geschichte der Schützengesellschaft Burgdorf zur
400-Jahr-Jubiläumsfeier 1534-1934, zusammengestellt von Hermann Merz, Gymnasiallehrer, Burgdorf. Buchdruckerei E. Baumgartner, Burgdorf, 1934.
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R. Ochsenbein hat den Satz von diesem «zihlhüslin» weggelassen. Dadurch
entstand unsere irrtümliche Behauptung. Denn ein schon 1534 errichtetes
<<zihlhüslin» kann natürlich in der 1548 erschienenen Chronik sehr wohl
abgebildet sein.
Und wenn wir nun die auf Seite 16 der Festschrift von Hermann Merz eingeheftete Kunstdruckillustration genauer betrachten (eine <<Zielstatt um
1500» aus Diehold Schilling, Luzern), dann erkennen wir leicht, daß neben
dem eigentlichen Schützenstand noch ein Gebäude mit offenen Lauben vorhanden war, auf welchen die übrigen Schützen sich postierten, um die Künste
des Kameraden zu begutachten, wie heute noch.
Auch auf alten Ansichten von Bern ist genau dieselbe Darstellung von
Schützenhäusern erkennbar, sodaß das stark hervortretende, eigenartige
Gebäude im Vordergrund des berühmten Holzschnittes <<Burgdorh in der
Chronik von J. Stumpf unzweifelhaft die 1534 erbaute, erste Schießanlage
darstellt. Diese muß sich ziemlich genau dort befunden haben, wo dann 1575
das «erste Schützenhaus» errid1tet wurde.
Längere Zeit glaubten wir, es müsse noch ein weiteres, mit dem Holzschnitt
in Stumpfs Chronik verwandtes Bild von Burgdorf vorhanden sein. Denn
in der Bildersammlung unseres Rittersaalvereins findet sich unter Kat. Nr.
XI, 626 eine mit Grün und Rot kolorierte Pause eines Burgdorf-Bildes, das
unverkennbar mit der Ansicht in der Chronik von Johannes Stumpf zusammenhängt. Auf dieser Pause steht zu lesen:
.Burgdorf 1363. cop. F. Günter• , und ferner
•Joh. Huldricus Tigurinus 1638 nach Bulinger (sie!)•.

Von der Hand des Gründers unserer Rittersaalsammlung ist die Bemerkung
beigefügt: <<Kopie einer Ansicht, die der Stumpf'schen sehr ähnl., Geschenk
von H. Ed. Hopf, Thun».
Nach langem Suchen in allen möglichen Katalogen, wobei uns Herr Oberbibliothekar Dr. Strabm in Bern und Frl. Gertrud von Waldkirch an der
Zentralbibliothek in Zürich, wie schon so oft, wesentlich unterstützten, wofür
wir ihnen sehr dankbar sind, ergab sich, daß es ganze Reihen BullingerChroniken in Zürich gibt, einige illustriert, andere ohne Bilder. Frl. von
Waldkirch fand dann das Bild wirklich und stellte uns den Band im Lesesaal
bereit.
Es handelt sich um den Band «Ms A 19» der Zentralbibliothek Zürich, eine
handschriftliche Chronik von Bullinger: «Von den Tigurynern . . . Sibend
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Buch, Ander Teyl». Das Bild ist nur eingeklebt, wie die meisten Illustrationen des Werkes. Wir erkannten es natürlich sofort als ausgeschnitten aus der
Chronik von ]ohannes Stumpf. Das Bild ist eingeklebt an der Stelle, wo im
Text von der Belagerung der Kyburger in Burgdorf die Rede ist: <<1383,
Eidgnossen züchend für Burgdorff». Bekanntlich verlief die Belagerung
ergebnislos und wurde aufgegeben. Burgdorf kam erst nachher, der Geldnot
der Kyburger wegen, käuflich an Bern, zusammen mit Thun.
Für uns wesentlich ist die nunmehr gewonnene Sicherheit, daß es sich bei der
vorliegenden Pause nur um ein ausgeschnittenes Originalbild des Holzschnittes bei Stumpf und nicht um eine weitere Nachbildung handelt.
Auf den aus der Stumpf-Chronik ausgeschnittenen Holzschnitt «Burgdorf»
in der Bullinger-Chronik haben wir übrigens schon seinerzeit hingewiesen
(Burgdorfer Jahrbuch 1937, pag. 60).
Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse sind demnach folgende «Verwandtschaften» bekannt:
1. Holzschnitt in der Chronik von Johannes Stumpf, 1548 (Fig. 4).
2. Aquarell-Kopie von Clemens Jäger im Münchener Exemplar des Fuggerschen <<Ehrenspiegel des Hauses Oesterreich», 1555 (Fig. 196).
3. Aquarell-Kopie von Hans Maisfelder oder Sirnon Gartner im Wiener
Exemplar des «Ehrenspiegels», 1589-1608 (Fig. 197).
4. Kupferstich in D . Meißners «1hesaurus philopoliticus», unverkennbar
nach dem Holzschnitt angefertigt, 1624 (Fig. 6).
5. Kupferstich in Tassins <<Description de tous les cantons» (Stadtbild,
genauePause von Fig. 6), 1635 (Fig. 7).
Burgdorff
Fig. 198
Kupferstich, Verlag Merian, holländische Ausgabe der Topographie, 1644

Wir besitzen, neben dem bekannten Kupferstich von Matthäus Merian (aus
der deutschen Ausgabe seiner Topographie) von Burgdorf noch ein ganz
ähnliches Bild, das jedermann ohne weiteres als <<Merian» erkennen wird,
das aber dennoch bei näherem Zusehen sich als eine Variante entpuppt. Vor
allem stimmen die Maße nicht ganz überein. Unser vorliegendes Blatt (Fig.
198) mißt 20 x 29,9 cm. Es ist nicht signiert, während Fig. 8 links unten
deutlich die Signatur «]os. Zehnder>> trägt. Der Titel ist einsprachig <<Burgdorff». Vor allem fällt dem geübten Auge auf, daß der vorliegende Kupferstich gröbere Linienführung aufweist als das Vorbild in der deutschen Ausgabe. Auch Licht- und Schattenwirkung ist härter, vergröbert.
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Es handelt sich da um einen Merian-Kupferstich aus der holländischen Ausgabe von Merians Topographie, wie wir in der Graphischen Sammlung der
ETH zu Zürich vernehmen konnten.
Der Titel dieser Merian-Ausgabe lautet: <<Martin Zeiller, Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae. Dat is Een Beschryvinge en Eygentlike Afbeeldinge ... afgeteket door Matth. Merian.» ... In holländ. Sprache von Cornelius Dankertsz. 4. Amsterdam 1644.
Wir freuen uns, daß wir nun Gelegenheit haben, hier im Nachtrag dieses
recht seltene Exemplar ebenfalls abzubilden.

Schloß und Stadtpartie von Burgdorf
Getuschte Federzeichnung. Anonym. 18.Jahrhundert.

Fig. 199

Schon bei der Besprechung des berühmten Kupferstiches von Matthäus Merian d. Ae. haben wir darauf hingewiesen'', daß unter den verschiedenen
Nachbildungen dieses Bildes sich eine <<getonte Umrißzeichnung» in der
Graphischen Sammlung der Zentralbibliothek Zürich befinde. Wir glaubten
damals noch, dieser Hinweis genüge, da wir beabsichtigten, nur die wesentlichsten Bilder zu reproduzieren. Nachdem sich nun aber unsere Zusammenstellung recht weit über den ursprünglich gedachten Rahmen hinaus entwikkelt hat, sollten doch auch ausgesprochene Raritäten im Nachtrag im Bilde
festgehalten werden.
Um nähere Angaben über das vorliegende Bild (Fig.199) zu erhalten, wandten wir uns an die Leitung der Graphischen Sammlung der Zentralbibliothek
Zürich und erhielten folgende Angaben:
«Das in Frage kommende Bild stammt aus unserer Steinfels-Sammlung, einer speziellen Ansichten-Sammlung, zusammengetragen im 18. Jahrhundert, enthaltend viele Original-Handzeichnungen. So ist auch das betr. Bild von Burgdorf, eine getuschte Federzeichnung, leider
nicht signiere; auch aus dem alten Katalog kann der Künstler nicht ermittelt werden. Das
nlatt scheint uns ähnlich mit andern, signiert von J. Kuhn. Dies ist aber eine bloße Vermutung. Das Format der Ansicht, ohne Umrandungslinien, ist 13,9 x 21 ,2 cm.•

Wir sind Frl. Gertmd Thomann für diese, uns wertvolle Mitteilung sehr
dankbar, da sie alle uns wichtigen Angaben enthält.
Zu unserm Bild, das wir etwas verkleinert wiedergeben, ist zu sagen, daß es
sich in jeder Beziehung an das große Vorbild von Matthäus Merian hält.
Auch kleine topographische Unrichtigkeiten werden getreulich überliefert.
'' Burgdorfer Jahrbuch 1937, pag. 73.
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Die bei Merian überhöhten Dimensionen des Schloßberges sind hier eher noch
stärker betont. Die schon bei Merian sicher falsche Ueberschneidung Schloßberg-Oberstadt wird ebenfalls genau kopiert. Beim ersten Betrachten könnte
man meinen, der Zeichner habe aus dem guten, alten Ziegelturm einen Tort urm gemacht. Erst bei genauerer Beobachtung erkenm man, daß er dort
einen Baum, und nicht eine Toröffnung gezeichnet hat.
Links, beim Bildrand, steht natürlich das Schützenhaus. Auf dem Alten Markt
erkennen wir leicht die lieben, alten Bekannten, und in der Ost-Ecke der
Burg steht stolz das so solid scheinende Kornhaus, das bereits 1749 wieder in
aller Eile abgetragen werden mußte, da der Fels nicht hielt. Es ist immer
wieder gut, an diese Tatsache zu erinnern, denn selbst in unsern Jahren taucht
hie und da wieder die unsinnige Idee auf, man könnte dort ein weiteres
«Verwaltungsgebäude» errichten.
Burgdorf vom Gyrisberg aus gesehen
Fig. 200
Kupferstich von Ludwig Bentely, Kupferstecher in Bern, Ende 18.Jahrh.

Auch dieses, uns längst bekanme Bild glaubten wir nur erwähnen zu müssen~·, legen nun aber Wert darauf, es hier zu reproduzieren, obgleid1 es dem
Merian-Kupferstich genau nachgebildet ist. Vor allem müssen wir unsere
1937 gemachte Bemerkung «ein Stich von Bentely von 1760» korrigieren,
indem der Kupferstecher Ludwig Rudolf Benteli 1760 getauft wurde, sodaß
anzunehmen ist, daß der Stich erst Ende 18.Jahrhundert entstanden ist.
Im Schweizerischen Künstler-Lexikon (Bd. I, pag. 105) gibt H. Tii..rler einige
Angaben über unsern Künstler. Und derselbe Autor erwähnt ihn in dem
prädttigen 'Werk «Bern, Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart», Verlag
W. Kaiser, Bern (nicht datiert) auf Seite 74.
Lttdwig Rudolf Benteli (das SKL schreibt den Namen mit «i», auf dem
Kupferstich wird er mit «y» geschrieben) war Kupferstecher. Sein Vater
Isaak Sigmund, von und in Bern, war Müllerobmann und zünftig «ZU Pfistern». Unser Künstler ist am 31. Mai 1760 getauft worden. Er war Bruder
des Dr. med. Emanuel Bemeli und d es Apothekers S. F. Benteli. Unser Kupferstecher hat u. a. eine Ansicht von Bern reproduziert nach einer 1758 entstandenen Zeichnung von Aberli. Dieser Kupferstich diente zur Verzierung
der Kopfleiste der Lehrbriefe bernischer Handwerker. Das Sdtweiz. Künstler-Lexikon erwähnt die Ansidtt von Burgdorf ausdrücklich als im Besitz

*

Burgdorfer Jahrbum 1937, pag. 72.
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Fig. 200. Burgdorf vom Gyrisberg aus gesehen
Kupfersti ch von Ludwig Bentely . Kupferstecher in Bern. Ende 18 . Jahr h un den

«der Kupferstichsammlung des Polytechnikums in Zi.irici1». Daß es sich um
eine genaue, etwas verkleinerte Kopie des Kupferstiches von M. Merian handelt, wird nicht gesagt. Unser Künstler ist <<als Rentier>> am 20. Febr. 1839
in Paris gestorben.
Der Künstler wird übrigens auch bei F. C. Lonchamp '~ erwähnt. Auf Seite
62 steht nämlich: «... ; L. Bentely, connu pour une vue dc Berne et une de
,Burgdorf' . .. »
Außer dem erwähnten Exemplar in der Graphischen Sammlung der ETH in
Zürich sind uns aber noch weitere Abzüge der Kupferplatte von Bentely
bekannt. U. a. besitzen wir selber ein koloriertes, leider am Rand beschnittenes Blatt.
Die Wiedergabe der Stadt-Ansicht deckt sich genau mit dem Kupferstich von
Matthäus Merian d. Ae., sodaß wir darüber nichts mehr anzuführen haben,
indem bei Fig. 8 alles Nötige mitgeteilt worden ist. Dem Zeitgeschmack entsprechend hat aber Ludwig Benteli das Stadtbild mit einer hübschen Randleiste umgeben, das Wappen von Burgdorf unten in die Mitte gesetzt und
symmetrisch dazu das bernische Standeswappen oben angebracht. Die Maße
de:: Stadtansidlt, ohne Zierleisten betragen 12,4 x 27,6 cm. Benteli signiert
als Zeichner «L. Bentely fc. >> und fügt bei als Verleger: «Mit Hochoberkeitlichem Privilegio, bey Ludwig Bentely Kupferstecher in Bern».
Zusammenfassend können wir demnach, nad1 dem gegenwärtigen Stand
unserer Kenntnisse, folgende «Verwandtschafl:en» der «Gruppe Merian» feststellen:
1. Kupferstich Matth. Merian d. Ae., Deutsche Ausgabe. 1642 (Fig. 8).
2. Kupferstich Matth. Merian-Verlag. Holländ. Ausgabe. 1644 (Fig. 198).
3. Getuschte Federzeichnung. Anonym. 18.Jahrh. Sammlung Steinfels, jetzt
Graphische Sammlung Zentralbibliothek Zürich (Fig. 199).
4. Kupferstich L. Benteli, Ende 18.Jahrhundert (Fig. 200).
5. Aquarell E. P . Arkenhausen, Bes. Dr. Fischer, Burgdorf, 1821.
6. Aquatinta-Illustration zu Jahn, Chronik von Bern, 1857 (Fig. 167).

a

':· •1730-1830 un siede d'art Suisse, L'Estampe et le Livre Grav~<res. Guide de l'amateur
par F. C. LondJamp, Librairie des Bibliophiles, 12 Rue du midi, Lausanne (Suisse)•, von
welchem wir das vom Autor signierte und mit N r. 14 bezeidmcte Exemplar besitzen.
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Bauernmalerei im Ernmental
W. SOOM, HEIMISWIL

«Lue, da han i dir öppis ganz Appartigs. Probier ob's channsch vüre bringe
und zwäg mache, und häb mer fescht Sorg derzue!>> Mit diesen Worten und
mit warnendem Zeigefinger brachte mir der altehrwürdige Herr Dr. Max
Fankhauser, Gründer und Betreuer der Rittersaal-Sammlung zu Burgdorf,
eine große, alte und «Strub>> verlotterte «Drucke» (eine Familiendokumentenkiste), die mit dreckbrauner, dicker Oelfarbe überschmiert war. Eben lag
das Licht hell auf dem Deckel und ließ an reliefartigen Erhöhungen erkennen, daß unter der Farbe Spuren von Malereien lagen. Diese bedauernswerte
Ruine sollte in mir etwas auftun, das meine ganze Seele entflammte und mein
späteres Leben bestimmte.
Noch am gleichen Tag ging ich unter Anleitung meines Vaters und verständnisvollen Lehrmeisters mit großem Eifer und äußerster Sorgfalt an das Abdecken der Bemalung und brachte ein wahres Wunder von prachtvoll und
reich gemalten Blumen und feinen Randornamenten zu Tage::·
Da war etwas geschehen, das mich empörte. Wie konnte man eine mit so viel
Liebe und Hingebung geschaffene Schönheit einfach überstreichen und zerstören? Ungezählte solcher Beispiele von Unverstand und I nteresselosigkeit
begegneten mir später an vielen, zum Teil noch wertvolleren Kunstgütern.
Die Gründe und Zusammenhänge dieser allgemeinen, großen Abkehr von
der Bauernkunst, die vorher Jahrhunderte lang gepflegt worden war, kannte
ich damals noch nicht. Um die Jahrhundertwende, ja bis nach dem ersten
Weltkrieg wußten nur wenige noch, daß das Landvolk eine blühende Eigenkunst besessen hatte. Wohl bemühten sich die Museen um die Erhaltung
von schönem bäuerlichem Hausrat. Doch die Bauern selber hatten ihr
Ahnengut fast vergessen. Das technische Zeitalter war längst angebrochen,
nur zeitfremde, verschrobene Altertumsnarren und geschäftstüchtige Händler erwarben um Spottgelder diese kostbaren Schätze, die in großer Zahl
verkümmert, verwahrlost und versteckt in finstern Gaden, Speicherlöchern
und Remisen herwnlagen, teils von Würmern halb zerfressen.
Die Gesinnung eines gesunden Volkes zeigt sich stets am besten in seinen
Werken und Taten, an der Freude am Schönen, am Glauben an das Wahre
und Göttliche. Die <<Luft» in der Stube, im Haus ist wie ein Spiegel seiner
Bewohner. Schiff und Geschirr sind selbst irgendwie Stücke der Menschen,
,; Diese Kassette der Familie von May steht heute im Rittcrsaal Burgdorf.
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die sie anfertigen und gebrauchen. Die Bauern finden durch die von den
Ahnen übernommenen geistigen Werte immer wieder die Kraft, diese Werke
zu erneuern und zu einer soliden, prächtigen Tradition zu entwickeln, die
dem ganzen Volk zum Segen werden kann.
Die Malerei auf Möbeln, einem Teil d ieses Kulturgutes, von der hier im
besondern die Rede sein soll, wurde wohl selten von Bauern selbst ausgeführt. Dazu hatten sie zu wenig Zeit und zu schwere Hände. Gewiß waren
die Bauernmaler geübte Naturtalente, die von Bauern abstammten oder mit
ihnen in enger Gemeinschaft lebten und von der städtischen Stilrichtung
beeinflußt wurden. Die Patrizier besaßen überall auf dem Lande Güter,
betrieben diese oft selbst und vermochten so die einheimischen Künstler mit
europäischen Kunstrichtungen vertraut zu machen. Auch brachten diese einfachen Kunsthandwerker ihre Kenntnisse von Wanderschaften heim. Sie
beschränkten ihre Tätigkeit meistens auf das Bemalen von Hausrat, vorab
Truhen und Schränken, Uhrgehäusen und Geschirr, auch von Hausfassaden
und Speichern. Aus all diesen Arbeiten strahlt eine intim warme Art, die von
merkwürdig großem Gefühl für schöne Maße, harmonische Formen und Farben zeugt.
Währschafte, solide und logisch durchdachte Malweise, material- und werkzeuggerechte Techniken und ein Uebermaß von herben, unübertrefflichen
Einfällen zeigen sich fast auf dem letzten Stück. Die reich gestalteten, stilisierten Blumen aus unseren Bauerngärten, die lustigen, tappigen Bären und
Leuen, die absonderlichen Vogel, strengen Rosetten und übermütig schwingenden Ornamente, sowie die ernstweisen «Sprüchli» sind mit sicherem
Schwung hingemalt. All das redet eine frische, gesunde und urtümliche Sprache, die einen ergreift und uns lieb wird. So ein Trog ist selber wie ein gedrungener, kraftvoller Bauer. Da steht er, aus astigem Tannenholz gemacht,
mit kunstvollem Eisenbeschläge versehen, wie für die Ewigkeit geschaffen.
Reich und bunt gemalte Felder prangen in prachtvoller Einheit. Einrahmende Schriften geben Kunde von der Gesinnung seiner Besitzer. So zum
Beispiel: «Gott mit uns, Christen Leuenherger und Annebäbi Fankhauser
sein Ehegemahl 1732». Das ist lebenswarmes, vollblütiges Handwerk für
gottesfürchtige Menschen geschaffen. Und so ein «Schaft,,, welch eine Augenweide! Wie ein tausendwöchiges Bauernmeitschi im schönsten Staat, strahlend
vor Glück, in reicher, stolzer Hablichkeit.
Die Bauernmalerei ist gewiß so alt wie der Bauernstand. Doch hat sie sich
im Ernmental erst nach dem Bauernkrieg von 1653 ganz langsam zu entfalten vermocht. Um 1680 erwachte die große Malfreudigkeit. Das Dekor
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bestand zuerst aus streng gebundenen, geometrischen Formen, die mit dem
Zirkel ins Naturholz eingekratzt und mit wenig Farben, meist schwarz-rot,
ausgefüllt und von braunen Kleistermustern umrahmt wurden. Es waren die
beliebten Rosetten, Lcbenssterne, Kreise, Räder und heraldischen Lilien, die
sich in die gegebenen Füllungen harmonisch einordneten und die in ihrer
einfachen Ruhe etwas Zeitloses haben. Früh schon wurden die Holzintarsien
(Einlegarbeiten edler Hölzer) an herrschaftlichen Möbeln mit Schablonen und
Kleisterlasuren nachzuahmen versucht, woraus sich nach und nach eine schöne
eigenständige Technik herausbildete. Um 1700 erschienen die ersten Versuche,
mit dem Zirkel gezeichnete und frei stilisierte Blumen in die üblichen linearen
Ornamente einzufügen. Diese Blumen, vorab Tulpen und Nelken, waren
zuerst etwas <<hölzern» und unbeholfen angeordnet, verdrängten aber mehr
und mehr die linearen Ornamente. Die Farben wurden reicher. Zwei bis drei
verschiedene Rot neben Weiß, Grün und Schwarz vermochten auf dem Naturholz eine große Buntheit zu erzeugen, die um 1730 noch durch Blau
bereichert wurde. Das Blumenmotiv und die blaue Grundfarbe übernahmen
dann mehr und mehr die Herrschaft, und um 1750 bis 1770 verschwand das
geometrische Ornament fast ganz. Um diese Zeit war das Bemalen von
Möbeln auf der höchsten Blüte angelangt. Die Truhen und Schränke wurden
so reich übermalt, daß kaum mehr eine leere Stelle blieb, und es drängt sich
dem heutigen Beschauer unbehaglich der Gedanke auf, daß bereits Anzeichen
einer Ueberkultur sichtbar sind. Irgendwoher habe ich die Legende, die
Bauern hätten damals in einer Hablichkeit gelebt, daß sie sogar im Uebermut Taler über die Emme warfen. Ich habe denn auch aus dieser Zeit Stücke
restauriert, die sich mit fürstlichem Hausrat messen können. Jetzt erscheinen
in der Malerei die ersten Rosen, die bald zu den beliebtesten Motiven zählen.
Die Truhen werden kleiner, die Schränke feiner profiliert. Marmorierung
und Holzimitationen begleiten an Friesen und Stäben die bunten Gründe.
Die Einordnung der Blumen in die Füllungen wird freier, sodaß sie nur mehr
hineingeworfen erscheinen. Die Kleistertechnik ist ganz verschwunden, und
an ihre Stelle tritt um 1790 die erste Schildpattnachahmung, die rotgeflammte Grundtechnik, welcher wir heute noch «g'schildchrottet» sagen.
Die zierlich und elegant gemalten Rosensträußchen, mit Erdbeeren, Nelken,
Tulpen und gar mit Distelfinken belebt, zieren die rotschwarzgeflammten
Flächen mit geradezu französischer Eleganz. Unverkennbar fühlen wir hier
den starken welschen Einfluß, der sich auch bei Neuenburger- und Sumiswalderpendulen zeigt. An Stelle der dunklen Flammentechnik werden die Möbel
auch in zarten Pastelltönen gestrichen, die Blumenzier mit Goldstäben ein172

gerahmt, sodaß von einer Bauernkunst nicht mehr gesprochen werden kann.
Um 1830 ist auch diese Malart vorüber. Aller Schmuck, alle Möbelformen
werden einfacher, ärmer. In der Biedermeierzeit haben Ruhe und Freude am
Frieden die Schreinerarbeiten wohl noch glücklich und maßvoll zu beeinflussen vermocht. Die Malerei aber beschränkte sich höchstens auf weiß
bemalte Glasscheiben (eine Nachahmung von Aetz- und Schleiftechnik) und
vergoldete Blumensträußchen auf Kirschbaumholz, die irgendwie deplaciert
und aufgeklebt anmuten. Nach 1840 zerfiel die große Bauernmalkunst vollständig. Die Industrie brachte Abziehbilder, die von den Schreinern auf
Holzimitationen geklebt wurden.
Fast ein Jahrhundert lang blieb die früher so blühende Bauernmalerei vergessen. Die Maschine hat den Bauern in ihren Bann gezogen und hält ihn
heute mehr und mehr fest. Die Landwirtschaft ist zur Industrie geworden,
deren Entwicklung nicht aufgehalten werden kann. Tausende der schönsten
Bauernmöbel stehen heute in Salons und Interieurs der Städte, teils wohl
deplaciert, doch aber gerettet und erhalten.
An der Kaba in Burgdorf 1924 habe ich zum ersten Mal restaurierte und
neue Bauernmöbel ausgestellt. Interesse brachten diesem bescheidenen Versuch bloß Stadtleute entgegen. An einer großen Bauerntagung im alten Hotel
Guggisberg in Burgdorf 1930 war die Schau größer und wurde von den
Landleuten viel beachtet. Die Bauernmalerei war wieder neu entdeckt. Die
OGG gründete zu jener Zeit eir.e Beratungsstelle für ländliche Wohnkultur,
die der Verstädterung des Landes entgegentreten sollte. In dieser aufklärenden, fruchtbaren Arbeit durfte ich viele Jahre als Berater wirken. In der
Markthalle zu Burgdorf folgten 1937 eine erste und 1951 eine zweite große
Schau alter und neuer Bauernkunst, denen ein großer Erfolg beschieden war
und die über die Kantonsgrenzen hinaus Echo und Nachahmung fanden.
Trachtengruppen wurden gegründet, die sich ebenfalls zum Ziel setzten, das
alte ländliche Kunstgut zu erhalten und neues zu fördern. Der zweite Weltkrieg brachte den Bauern besonderes Ansehen. Und so dürfen wir heute stolz
sein, daß der ehrwürdige Bauernstand sich des Wertes seiner Ahnengüter
wieder bewußt geworden ist und vermehrt dazu Sorge trägt. Wenn auch
immer noch vieles vom Land in die Stadt abwandert, so ist doch die Gefahr
vorüber, daß es zerstört wird.
Das Bewußtsein, mitgeholfen zu haben, daß im Ernmental eine neue Bauernkunst erstanden ist, die sich würdig in die Tradition einfügt, erfüllt mich mit
großer Dankbarkeit.
Was wir von unsern Vätern ererbt, wollen wir unsern Kindern weitergeben.
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Jahresbericht des Rittersaalvereins
DR. ALFRED G.ROTH

Das mit dem Oktober endende Berichtsjahr ist durch eine ruhige Weiterentwicklung gekennzeichnet. Der im Vorjahr angebahnte Erwerb der alten
Burgdorfer Dreiuhrglocke aus Hasle konnte abgeschlossen werden. Sie wurde
mit Pferdegespann am 8. Dezember 1956 nach Burgdorf gezogen, auf dem
Kronenplatz ausgestellt und anschließend durch befreundeten Motorzug aufs
Schloß gebracht. Dort hängt sie nun in einem von Zimmermeister Schlegel
erstellten soliden «Galgen», zusammen mit ihren alten Kolleginnen aus dem
Barfüßerkloster und aus der Schloßkapelle. In großzügiger Weise hat die
Gemeinde Burgdorf den über das Ergebnis der Sammlung hinaus noch fehlenden Betrag von Fr. 1085.30 geschenkt, um das Geschäft zu einem guten
Ende zu bringen.
Ganz gleichzeitig lief eine andere große Aufgabe. Schon lange war zu erwarten, daß das Haus Hohengasse 37 an einen neuen Besitzer übergehen und
umgebaut werden würde. Als der alte Kupferschmidsche Familiensitz bot es
aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts manches historisch und baukünstlerisch
Interessante, vor allem im 1. Stock ein komplettes Täferzimmer dieser Zeit.
So erreichte uns, zeitlich zwar überraschend, aber innerlich nicht ganz unvorbereitet, die freundliche Mitteilung der Firma Fr. Macder & Co., die den
Abbruch und den Neuaufbau im Innern besorgte, daß wir, bei Interesse für
einzelne Stücke, diese innerhalb der nächsten Tage auszubrechen hätten,
andernfalls sie mit dem Abbruchmaterial verschwinden würden. So machten
sich die beiden Konservatoren mit eigener Hand am 1. Dezember an die
Arbeit, und es gelang ihnen, das Täferzimmer im 1. Stock samt Decke und
Wandschränken herauszulösen. Es harrt vorläufig im Schloß oben der Wiederaufstellung, zusammen mit vielen andern Gegenständen, die sich aus diesem
Hause bereits im Museum befinden. Im 2. Stock konnte ein großer Kirschbaumschrank gewonnen werden. Als dann die anschließende Deckenverkleidung heruntergenommen wurde, kam hier eine unversehrte bunte Bemalung
zwischen den Balken zum Vorschein, mit Putten, Tieren und Blumen zwischen
großen Ranken. Auch zur Rettung dieser Sehenswürdigkeit und Ersetzung
der Bretter auf unsere Kosten waren wir bereits entschlossen, als im letzten
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Moment das Veto des Eigentümers dies verunmöglichte. Doch durften die
Malereien photographisch aufgenommen werden.
D er Er werb der genannten umfangreichen Stücke ließ umso schmerzlicher
empfinden, daß uns im Schloß oben immer noch kein vergrößerter Raum zur
Verfügung steht. Die Verhandlungen über den Mietzins mit dem Staat sind
noch zu keinem Abschluß gekommen, da drei weitere Räume aus unserem
Programm gestrichen werden mußten, obgleich uns die Einwohnergemeinde
mit ganzer Macht zur Seite steht. Wir hoffen, daß uns der Erfolg im kommenden Jahre beschieden sei.
Die Hauptversammlung brachte als willkommene Ergänzungswahl Herrn
Dr. Winzenried aus Kirchberg in unsern Vorstand. In einem umfassenden
Referat über die Burgen des Zähringischen Bereichs stellte ferner Prof. Dr.
foseph Schlippe aus Freiburg im Breisgau auch unser Schloß in die weiten
baugeschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge jener Epoche, von der
wir hier nur noch eine schwache Vorstellung haben.
Das Schloß selbst erfreute sich zahlreichen Besuchs von nah und fern. Als
Zeichen der Wertschätzung eines jahrzehntelangen Freundes durfte das Museum vom verstorbenen HerrnOskar Schmid ein Legat von Fr. 1000.- entgegennehmen. Diese ebenso moralische wie materielle Anerkennung durch
den vielgereisten Kenner und Gönner sei hier nochmals auf das wärmste
verdankt.
Die wichtigsten Neuerwerbungen
1. Die ehemalige größere Burgdorfer Dreiuhrglocke, 1686 für Burgdorf gegossen von Daniel Sprünglin und Johannes Schumacher in Zofingen und mit
ihren Wappen sowie jenem Burgdorfs geziert (vgl. den letztjährigen Bericht
und unsern Aufsatz im Burgdorfer Tagblatt vom ll.Juni 1956).

2. Zwei große Schliffscheiben aus der Kirche Kirchberg. Sie zeigen jeweils die
Wappen der Donatoren in der Mitte (42 x 35 cm), umrahmt von kleineren
Ornamentscheiben und Spruchtafeln (26 x 35 cm), eine höchst seltene, ins
Monumentale (Gesamtmaß 89 x 56 cm) gehende Anwendung des Scheibenschliffs, im Stil des Louis XIV mit Andeutungen des Louis XV. Die Inschriften geben die folgende Auskunft:
a) «Hr. Carolus Stürler dermahlen Regierender Schultheiß zu Burgdorf 1757.» Kar! Ludwig Stürler (1711-1799) war Schultheiß zu Burgdorf
1752/58.
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b) «]du. Gottlieb von Dießbach dermahlen Regierender Teütsch Seckelmeistr.
der Statt Bern. 1757». Gottlieb von Diesbach (1705-1761) war u. a. Landvogt zu Landshut 1744 und seit 1755 Seckelmeister für die deutschsprechenden Lande Berns.
Beide Scheiben waren durch Flobertschüsse stark beschädigt und wurden von
Louis Halter in Bern restauriert. Der Verein erhielt die Scheiben von der
Kirchgemeinde K.irchberg geschenkt, trug indessen an die Restauration 200
Franken bei.
3. Haus Hohengasse 37, Holzdecke und Wandtäfer mit 2 eingebauten Schränken aus dem 1. Stock, Wandschrank aus dem 2. Stock, zum Abbruch überlassen vom Hausbesitzer. Von der bemalten Balkendecke über dem 2. Stock,
deren Ausbruch im letzten Augenblick verweigert wurde, durften 3 Photographien erstellt und der Sammlung einverleibt werden. Sämtliche Interieurs
stammen vom Ende des 17. Jahrhunderts.
4. Haus Hohengasse 15. Von Teilen einer mit Grisaillen bemalten Decke, die
bei Renovationsarbeiten sichtbar waren und der 2. Hälfte des 17. JahrhundertS angehören dürften, ließ Herr Dr. Lüdy 2 Photographien anfertigen
und schenkte sie der Sammlung. Sie zeigen Vogel und pflanzliche Ranken.
5. Siechenkapelle. Fünf Aufnahmen und Pläne für die Renovation von 195 5.
Geschenk der Burgergemeinde.

6. Sa1nrtel Hieronymtts Grimm: Sitzender Mann, lesend. Lavierte Pinselzeichnung, 11 x 13,8 cm. Ankauf aus London.
7. ]oh. Heinr. O tth (geb. 1727), Schultheiß zu Burgdorf 1767/73. Radierung
von 1791, gezeichnet von Matthias Gottfried Eiehier (1748 bis nach 1818),
gestochen von Christoph Wilhelm Bock (1755 bis ca. 1835). Ankauf.

8. Grabmal der Frau Pfr. Langhans in Hindelbank. Stich von Christian von
Mechel, Basel (1737-1817). Ankauf .
9. 63 Photographien von Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts im engeren
Sammlungsgebiet, hergestellt nach den Negativen aus dem Nachlaß der Photographen Louis Bechstein, Vater und Sohn. Ankauf.
10. «Reitkurs-Erinnerungen», ein Album im Querformat, gezeichnet und gemalt
1894 von Otto Heiniger (1875-1946). Geschenk von Dr. F. Lüdy.
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Weitere Geschenke, wie Photographien, Pläne, Geräte etc. sind ferner herzlich zu verdanken den Herren H. Adam, E. Bechstein, Dr. P. Girardin,
E. Klötzli, Pfr. Lachat, Dr. F. Lüdy, Dr. A. Roth, Dr. W. Rytz, M. Schio jr.,
E. Tanner, R. Wassmer, sowie Frau Naef-Alder und Frau Werthmüller in
Burgdorf und Frau Th. Schnell-Schönholzer in Bern.
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Die Seite des Heimatschutzes
CHR. WIDMER

Wir möchten zu Beginn besonders dankbar auf die begonnenen Arbeiten zum
Wiederaufbau der alten Holzbriicke von Hasle-Rüegsau hinweisen. Die
mächtigen betonierten Widerlager zeigen den neuen Standort bei Wintersey,
und wir sind glücklich, daß der harte Kampf die Erhaltung der Brücke
bewirkt hat. Nachdem durch die freiw.illige Geldsammlung ein Betrag von
Fr. 160 000.- zusammengetragen wurde, hat der Große Rat einstimmig den
Fehlbetrag zum Wiederaufbau bewilligt. Ebenso haben d ie zwei Anstößergemeinden ihre Bewilligung erteilt und dadurch auch die Verpflichtung zum
Unterhalt der neuen Zufahrtsstraßen übernommen. Unser Obmann, Herr
Walter Marti, Oberburg, darf als eigentlicher Retter der Brücke bezeichnet
werden, hat er doch unermüdlich für dieses Werk geworben und auch die
Sammlungsaktion geleitet, die so erfolgreich abgeschlossen werden konnte.
Ihm sei auch an dieser Stelle für die große Arbeit bestens gedankt.
Ebenso erfreulich ist das Zustandekommen des schönen Gemeinschaftswerkes
zur Renovation des Schlosses ]egenstorf. In uneigennütziger Weise haben sich
zahlreiche Handwerker und Geschäftsleute von Burgdorf und Umgebung
zusammengeschlossen und soeben die erste Etappe der Gesamtrenovation, die
Nordfassade des Schlosses, abgeschlossen. Es ist dies eine Heimatschutztat
ersten Ranges, und dem Initianten, Herrn Malermeister Konrad Nußbaumer,
sowie allen seinen Gesinnungsfreunden gehört unser aufrichtiger Dank. Wir
wünschen nur dem Rittersaalverein Burgdorf, daß auch er in seiner großen
Arbeit, welche die Erweiterung des Museums mit sich bringen wird, auf so
viel Verständnis und guten Willen stoßen möge.
Eine unerfreuliche Angelegenheit ist es immer, wenn der Heimatschutz gegen
Bauvorhaben Einsprache erheben muß. Sie verärgern meist den Bauherrn,
der sich in der Ausführung seiner oft großen Pläne behindert fühlt und nicht
selten den Heimatschutzgedanken ins Persönliche zieht. Das ist immer bedauerlich, denn die Einsprache bildet oft für den H eimatschutz die einzige
\Vaffe, mit der er sich gegen Bauvergehen wehren kann. Er vertritt dann die
Funktion einer Denkmalpflegekommission, die in unsern Behörden wegen
den mangelnden gesetzlichen Grundlagen fehlt. Es mußten im verflossenen
Jahr zwei Einsprachen erhoben werden. Die erste gegen ein neues Projekt
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der Genossenschaft «Pro Ruithonen>>, welche das alte Zunfthaus Pfistern
abbrechen und an deren Stelle einen Neubau errichten wollte. Unser Vorstand ist aber der Ansicht, daß die notwendigen sanitären Erneuerungen und
andern baulichen Verbesserungen auch durch Umbau des Hauses erreicht
werden könnten, womit die schöne Fassade auf der Schmiedengaßseite, der
letzte Rest der zähringisch-kyburgischen Stadtmauer und viele wertvolle
Einzelteile im Innern des Hauses erhalten blieben. - Die zweite Einsprache
richtete sich gegen den Plan, an der Gemeindegrenze von Burgdorf im Heimiswiltal einen Werkstattschopf mit Autofriedhof zu errichten. Wir hoffen
auf eine günstige Erledigung beider Fälle.
Der Bauberater, Herr Architekt A. Keckeis, hat im verflossenen Jahr wieder
ein reiches Maß an Arbeit bewältigt. So hat er Aufnahmen des alten Bauernhauses im Meienmoos erstellt und sich mit Renovationen an der Mühle Kappigen und am Löwen in Krauchthai befasst. Ebenso bemüht er sich um die
Erhaltung der beiden alten Speicher Buri und Ritter in Riefershäusern bei
Hasle, die bereits von der häßlichen Plakatwand haben befreit werden können. Auch gab der Umbau eines Bauernhauses in Lützelflüh-Unterdorf in ein
neuzeitlich eingerichtetes Wohnhaus sehr viel Arbeit. Ferner hat Herr Ernst
Gammeter, Landwirt in Gomerkinden, sein Stöckli mustergültig renovieren
lassen, und der Heimatschutz wird an die Kosten einen Beitrag leisten, ebenso an die Renovation des Stockspeichers beim Löwen in Rüderswil.
An unserem Jahresbott vom 25. September 1957 hielt Herr Christian Rubi,
der Leiter der Stelle für ländliche Kulturpflege der kantonalen Landwirtschaftsdirektion in Bern, einen Lichtbildervortrag über das interessante
Thema «Richtlinien, gewonnen aus unserer alten emmentalischen Holzbaukunst>>, der von vielen Mitgliedern und Gästen besucht war. Es ist höchste
Zeit, daß wir diese Richtlinien klar erkennen, damit wir überall eingreifen
können, wo Unverstand oder Rücksichtslosigkeit den heute noch erhaltenen
Bestand an alten, guten Gebäuden antasten und vernichten wollen.
Ganz besonders erfreut war man über die Mitteilung des Obmannes, daß
von den Erben des Herrn Oskar Schmid, der stets ein eifriger Förderer des
Heimatschutzgedankens war und lange Zeit auch unserem Vorstand angehörte, eine Schenkung im Betrage von Fr. 999.- eingegangen sei, die wärmstens verdankt wurde.
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Die Seite des Naturschutzes
DR. W. RYTZ

«Die Natur bleibt der Herr, ein guuger oder ein unerbittlich strengen>,
schrieb kürzlich ein Forstmeister und hat damit Wesentliches im Sinne des
Naturschutzes gesagt. Wir suchen nach Maßnahmen, um die Natur als gütigen Herrn zu erhalten, und betreiben bald einen mehr praktischen, bald
mehr ideellen Naturschutz. Zum praktischen Naturschutz gehört es, wenn
sich weite Kreise zu einem wirksamen Gewässerschutz und einer Sanierung
der Emme entschlossen haben. Am 16. November 1956 trat in Burgdorf das
Aktionskomitee zum Schutze der Emme und ihrer Zuflüsse zusammen unter
der Leitung von Herrn Regierungsstatthalter Schenk. Es bereitete die Gründung eines Vereins zum Schutze der Emme und ihrer Zuflüsse vor. Am
16. Juni 1957 wurde die bernische Zentrale für Gewässerschutz gebildet, die
solche regionale Bestrebungen zusammenfaßt zur Gesunderhaltung der bernischen Gewässer. Präsident ist der Vorsitzende des bernischen Naturschutzverbandes, Herr Oberrichter Staub. Es dämmert auf diesem Gebiet, aber es
ist höchste Zeit. Der Mensch braucht sauberes Wasser zum Leben. Wenn
weiter so umgegangen wird mit den Gewässern wie jetzt, so wird auch das
Grundwasser verseucht, und die Natur wird unerbittlich streng mit der
Zuchtrute zuschlagen.
Mehr im Dienste des ideellen Naturschutzes stand die Unterschutzstellung
der merkwürdigen Kropfbuche im Tannwald bei Wynigen. Es ist ein noch
junger Baum, etwa fünfzigjährig, der aber einen riesengroßen Auswuchs
rings um den Stamm aufweist, wohl auf Anreiz eines Schmarotzerpilzes hin.
Ein Naturdenkmal ist auch der Gedenkstein für Oberförster Conrad auf
dem Auenberg, aus Serpentingneis bestehend, da er von einem großen Findling, einem Rhoneerraticum, der in der Nähe lag, gewonnen wurde. Nicht
daß ihm Gefahr droht, er ist ja ein Denkmal, aber damit er zusammen mit
andern bedeutenden Findlingen registriert wird, soll auch er demnächst ins
Verzeichnis der geschützten Naturdenkmäler aufgenommen werden.
Einige kleinere Gewässer sollten als interessante natürliche Standorte erhalten bleiben. Die Eigentümer zeigen meistens Verständnis für dieses Ansinnen,
sind aber selbst machtlos gegenüber dem Landhunger der Oeffentlichkeit,

180

denn man braucht immer neuen Raum für die Schuttablagerung, für Parkplätze und die Autobahnen. Die endgültige Entscheidung darüber, was mit
diesen Gewässern geschehen soll, bleibt noch abzuwarten.
Die Natur hat sich aber auch in ihrem eigenen Bereich unerbittlich gezeigt:
während des Unwetters am 8. Juli 1957 fällte der Sturmwind die prächtige
Ulme oben am Kreuzgraben, der man gerne noch ein langes Leben gegönnt
hätte, und der Behörden und Naturschutzorgane sehr gewogen waren. Der
Baum durfte mit seinen fünfundneunzig Jahren nicht als Patriarch angesehen
werden. Sein mächtiger Bruder bei der Wynigenbrücke an der Emme ist älter
und dürfte nun die imposanteste Ulme unserer Gegend sein. Hoffentlich
bleibt sie es noch lange!
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Chronik von Burgdorf
DR. ALFRED LAFONT

Oktober 1956
12. Der Stab der 4. Division mit Oberstdivisionär Rösler an der Spitze ist
gegenwärtig für die Dauer eines Wiederholungskurses in unserer Stadt einquartiert. Heute abend offeriert der Gemeinderat den Offizieren des Stabs
einen Ehrentrunk im Rittersaal des Schlosses, der für einen solchen Empfang
einen ebenso martialischen wie romantischen Rahmen schaff!:.
21. Heute schaltet sich Burgdorf in die das ganze Schweizerland überziehende
Aktion «Gesundes Volk» ein, die über die leiblichen und sittlichen Schäden
des Alkoholmißbrauchs aufzuklären strebt. Eine Reihe von Vorträgen prominenter Persönlichkeiten will diesem Zwecke dienen.
22. Der Stadtrat wählt drei neue Lehrerinnen, Marianne Rindlisbacher, Kaethi
Aebi und Hanni Schwab. Ferner genehmigt er das neue Wehrdienstreglement und einen Projektierungskredit für das geplante Primarschulhaus
Südquartier. Eine Motion Zaugg (soz.), welche die sofortige Bestellung
einer stadträtlichen Kommission für die Revision der Gemeindeordnung
verlangt, wird mit 19 gegen 17 Stimmen angenommen.
28. Pfarrer Armin "Wachter, der nach Grenchen gewählt wurde, nimmt nach
mehrjährigem hingebendem seelsorgerlichem Wirken Abschied von der
reformierten Kirchgemeinde.
30. Der auf Staatsbesuch in Bern weilende Präsident von Liberia, William S.
Tubman, kehrt im Rahmen einer Besichtigungsfahrt mit Bundesrat Holenstein als Begleiter und einem Gefolge hoher !iberischer und schweizerischer
Persönlichkeiten zu einem gepflegt servierten Mittagessen im Stadthaus ein.
Ein zahlreiches Publikum mußte freilich erheblich lange auf die verspätet
eintreffende schwarze Exzellenz warten.

November
6. Seit Tagen sind wir vereint mit dem ganzen Schweizervolk und der menschlich empfindenden Menschheit über die ruchlose Erwürgung des ungarischen
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Freiheitskampfes durd1 die Sowjets zutiefst erschüttert. Heute bewegen sich
die Schüler unseres Gymnasiums und des Technikums im schweigenden
Fackelzug auf den Kronenplatz, um die Gefühle der Bewunderung und der
Teilnahme für das geschändete ungarische Volk zu bekunden. Der Tedmiker
H ansjörg Stämpfli und Stadtpräsident Patzen richten dem Anlaß angepaßte
Worte an die herbeigeströmten und in Ergriffenheit lauschenden Mitbürger.
4138 Franken können als Resultat einer Sammlung an das Rote Kreuz
überwiesen werden. Unzählige andere Gaben fließen unverweilt durch manche Kanäle dem gleichen Zwecke zu.

9. Von den nad1 Oesterreich geflüchteten Tausenden Ungaren nimmt die
Schweiz ein ansehnliches Kontingent auf. In Burgdorf hat sich ein Initiativkomitee für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen gebildet
mit Dr. Werner Gallati als Präsident. Dieses Komitee bittet in einem Aufruf, Wohnraum für eine Familie sowie Mobiliar, Gerätschaften und Wäsche
zur Verfügung zu stellen.
10. Die «Gymeler», die heute ihren ersten «HausbaU» m den Räumen der
Schule hätten abhalten wollen, verzichten angesichts der ungarischen Tragödie auf das Vergnügen.
11 . Der Gemeindesaal beherbergt die Postcheck-'Wanderausstellung.
13. Gerichtsschreiber Dr. Aldo Zar~gg wird zum Gerichtspräsidenten in Thun
gewählt.
17.

f

Rosa Meißer-Bichsel (geh. 15. März 1910). Von langem, qualvollem Leiden wird diese tapfere Frau erlöst, die mit ihrem mütterlichen Wesen auch
dem Kindergarten, dessen Kommission sie präsidierte, hingabefreudig
diente.

18. Da der Bundesrat wegen vorübergehender Benzinknappheit infolge der
Suezkrise das Sonntagsfahrverbot verhängte, genießen wir erstmals die
ungewohnte Stille eines motorfreien Sonntags.
19. Dem Aufruf zu einer freiwilligen Blutspende-Aktion folgen die Burgdorfer
in hellen Scharen. Im Pestalozzischulhaus, wo die beiden Aerzte Dr. Otti
und Dr. Brändli ihres Amtes walten, finden sich Männer und Frauen jeden
Alters zu Hunderten ein, um ihr Blut den Opfern von Unfällen oder kriegerischen Verwicklungen zu schenken.
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20. Vormittags elf Uhr schweigen wir zusammen mit dem ganzen Schweizervolk drei Minuten für Ungarn. Alle Räder stehen still.
26. Nachdem einige Tage lang bei starkem Publikumsandrang, besonders aus
landwirtschaftlichen Organisationen, geprobt worden ist, wird heute in der
Markthalle erstmals in der Schweiz eine neue, auktionsartige Form des
Produktenmarktes, Veiling genannt, praktisch durchgeführt. Es ist in Aussicht genommen, von einem späteren Zeitpunkt an den Veiling regelmäßig
abzuhalten.
28. f Friedrich Kehr, Reisevertreter (geb. 27. Juli 1891). Der hochgewachsene,
sportliche Mann, schon seit einiger Zeit schwer herzleidend, erliegt mitten
aus seiner Reisetätigkeit heraus einem Schlaganfall. Als Vertreter einer
Luzerner Weinhandelsfirma bereiste er jahrzehntelang namentlich das
Welschland. Der Oeffentlichkeit stellte er sich als Burgergemeindepräsident
und Burgerrat zur Verfügung. Im Alpenclub und im Liederkranz erfreute
sich der bergbegeisterte, sangesfrohe Kamerad allgemeiner Beliebtheit.

Dezember
3. Im Stadtrat entspinnt sich eine lebhafte Debatte über das Budget, besonders
über die von der Finanzkommission gekürzten Kredite für das Gymnasium,
die zum größten Teil nach den Anträgen der Mittelschulkommission wieder
auf die unsprünglich beantragte Höhe gebracht werden. Anstelle des verstorbenen Fritz Studer wählt der Rat Robert Keller, bisher Straßeninspektor in
St. Gallen, zum Bauinspektor, zum Präsidenten der Primarschulkommission
Hans Ruprecht für den scheidenden Dr. Zaugg und als deren neues Mitglied
Fritz Leuenherger (soz.).
4. Für den zurückgetretenen Fritz Rickli wählt der Regierungsrat Willy Kopp,
Angestellter der Nachsteuerabteilung, zum Amtsschaffner.
9. Die Burgdorfer Stimmbürger genehmigen den Ausbau der Kirchbergstraße
zwischen Tiergarten und Buchmatt mit 1052 Ja gegen 52 Nein. Im Kanton
Bern werden angenommen : Gesetz über die Hypothekarkasse mit 52 812 Ja
gegen 23 118 Nein (Burgdorf 605 : 485), Gesetz über die Altersfürsorge mit
67 623 Ja gegen 9501 Nein (Burgdorf 1059 : 84).
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12. Die ersten Ungarnflüchtlinge, eine Familie mit einem Kind und ein Ehepaar,
sind eingetroffen. Sie können in Wohnungen, die mit geschenktem Mobiliar
ausgestattet wurden, untergebradlt werden.
21. f Fritz Beck, alt Bankangestellter (geh. 8. Juni 1883). Der Verewigte diente
der Bank in Burgdorf Iangezeit mit Eifer und Pflichttreue.
23.

f Paul Hegi, Fabrikant (geh. 18. September 1878). Bis wenige Monate vor

dem Tode schien die gedrungene Kraftgestalt dieses bekannten Industriellen,
Inhaber der schon vom Vater übernommenen Gießerei in Oberburg, kein
Alter zu kennen. Der tüchtige und energische Berufsmann liebte auch frohe
Geselligkeit. Ueber ein halbes Jahrhundert hielt er dem <<LiederkranZ>> als
aktiver Sänger die Treue. Mit Begeisterung huldigte er dem Weidwerk, und
bis in die letzten Lebensjahre sah man ihn als erfolgreichen Curlingspieler auf
den Wintersportplätzen.
In der Gemeindeabstimmung wird das Budget mit 702 gegen 62 Stimmen
angenommen, ein Kredit für die Schalt-, Meß- und Transformatorenstation
Nassi mit 702 gegen 62 und das Organisationsreglement für das Bezirksspital
mit 675 gegen 84 Stimmen.

27. Fräulein Fürsprech Rasmarie H eld, bisher juristische Sekretärin beim Amtsgericht, wird Nachfolgerin von Gerichtsschreiber Dr. Zaugg.

Januar 1957
1. Auf Neujahr tritt Feuerwehrkommandant Anton Guala von seinem Amte

zurück. Sein Nachfolger ist Ernst Thalmann.
Peter Bürgi, Fürsprecher und Notar, hat als Präsident der Mittelschltlkommission demissioniert. Diese bezeichnet ihr bisheriges Mitglied Gottfried
Stucker als Vorsitzenden.

t

11.

Marie Schweigl, Musiklehrerin (geh. 8. Juni 1885). Seit Jahrzehnten war
die aus Wien stammende frohgemute Dienerirr Cäciliens in unserer Stadt
ansäßig, wo sie einen gern genossenen Unterricht erteilte.

16.

t Hedwig Sterchi, Verwaltungsangestellte (geh. 30. Juni 1898). Bis zuletzt
ist die von schwerem Leiden Gezeichnete ihrer Arbeit auf der burgerliehen
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Forst- und Domänenverwaltung nachgegangen. In früheren gesunden Tagen
präsidierte die Heimgegangene den Frauen- und Tochterchor und den Damenturnverein.
19. Heute befinden sich in Burgdorf 33 ungarische Flüchtlinge, davon 4 Familien
mit 12 Erwachsenen und 6 Kindern und 15 Einzelpersonen.
Der wegen der Ereignisse in Ungarn seinerzeit verschobene Hausball tm
Gymnasium wird als erste Veranstaltung dieser Art heute abgehalten. Er
vereinigt die älteren Schüler mit zahlreichen Ehemaligen zu einem beschwingten Fest.

f Karl Lüthi, alt Schulvorsteher (geb. 16. Oktober 1868). Noch vor kurzem

sah man den verdienten früheren Schulmann aufrecht und rüstig durch die
Straßen unserer Stadt schreiten. Als er sich 1938 ins Privatleben zurückzog,
konnte er auf 51 Jahre Schuldienst zurückblicken. Zuerst Primarlehrer, erwarb er sich später das Sekundarlehrerpatent. 1903 kam er an unsere Mädchensekundarschule, um schon nach kurzer Zeit als Vorsteher gewählt zu
werden. Als Lehrer und als Schulleiter durch einen klaren Geist, Gerechtigkeitssinn und Güte sich auszeichnend, erzog er zu exaktem Arbeiten und
förderte namentlich auch den hauswirtschaftliehen Unterricht der Mädchen.
26. Als Lehre aus dem ungarischen Freiheitskampf ergibt sich auch für uns die
Notwendigkeit der Panzerbekämpfung. Gleich den Unteroffiziersvereinen
in der ganzen Schweiz wird auch die hiesige Sektion einen freiwilligen Kurs
dafür durchführen.
31. Unser neuer Bahnhof, dessen Aufnahmegebäude eben fertiggestellt wurde,
wartet mit einer schweizerischen Neuheit auf, einer Billetdruckmaschine.

Februar
1. Die Tage unserer ortseigenen Rabattmarken sind gezählt. Wir sind inskünftig
- <<im Zuge>> der Rationalisierung- einer auf eine weite Nachbarschaft sich
erstreckenden regionalen Organisation PRO angeschlossen.
5.

f Ernst Horisberger, Souschef SBB (geb. 3. Oktober 1901). Der gewissenhafte und allgemein beliebte Beamte diente auf dem Bahnhof Burgdorf von
der Pike auf. Ein Herzschlag hat ihn mitten aus der Arbeit weggerafll:.
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11. Im Stadtrat rückt Oskar Scheidegger, Güterarbeiter (soz.) auf den weggezogenen Dr. Aldo Zaugg nach. Ein Kredit von 766 800 Franken für das neue
Ferienheim Amisbühl findet Zustimmung.
13. Eine Vertreter der Behörden und der verschiedenen Parteien und Wirtschaftsgruppen umfassende Versammlung im Gemeindesaal erörtert Fragen der
Wirtschafisförderung. Die für diese Aufgabe eingesetzte Kommission legt
Rechenschaft ab über ihre Bemühungen für die Einführung neuer Industrien.
Weitergehendes Streben in dieser Richtung findet aber schon eine Grenze am
allgemeinen PersonalmangeL Dagegen könnte Burgdorfs Anziehungskraft für
den Tourismus, die Abhaltung von Kongressen usw. noch gesteigert werden,
wozu allerdings die geeignete Unterkunft (Säle, Hotelzimmer) vielfach fehlt.
14. f Friedrich Aeschbacher, Schmiedmeister (geb. 21. Sept. 1887). Der Verstorbene, ein währschafter und initiativer Handwerker, betrieb mit seinen Brüdern an der Lyßachstraße eine Fabrik für Pflüge und Landmaschinen, die
sich guten Zuspruchs seitens der bäuerlichen Kundschaft erfreute. Langezeit
war er auch eifriges Mitglied der Stadtmusik.
16.

t Oskar Schmid, Fabrikant (geb. 10. Juni 1871). Hochbetagt scheidet nach
langer Leidenszeit ein Mann aus unserer Mitte, dessen hohe, schlanke Gestalt
noch vor wenigen Jahren überall auftauchte, wo kulturellen Bestrebungen
gehuldigt wurde. Dieser vornehme Sproß einer der ältesten Burgdorfer
Fabrikantenfamilien pflegte neben seiner Berufsarbeit mit Vorliebe geistige
und künstlerische Interessen. Er wirkte selber als Violinist im Orchesterverein und auch als Sänger im «Liederkranz" mit. Der Leinenweberei Schmid &
Cie., deren Teilhaber er war, aber half er durch nie versiegenden Arbeitseifer
eine gedeihliche Entwicklung zu sichern. Der Oeffentlichkeit diente er als
Mitglied der Mittelschulkommission und der burgerliehen Bibliothekkommission. Große Anhänglichkeit bewies er stets dem Alpenclub.

21. f Mina Howald-Luder (geb. 1. März 1875). Die Witwe des der ältern Generation noch wohlbekannten Dr. med. Walter Howald hinterläßt als treu
besorgte, in der Praxis eifrig mithelfende Arztgattin ein dankbares Andenken.
März
2. Der seinerzeit heftig umstrittene Solennitätsfilm wird vor einem Kreis geladener Gäste im Kino Krone uraufgeführt.
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3. Der eidgenössische Abstimmungstag steht im Zeichen der Verwerfung von
Zivilschutz- und Radio- und FernsehartikeL Im Kanton werden von fünf
Vorlagen vier angenommen, u. a. das neue Mittelschulgesetz und der Beitrag
an den Berner Bahnhofneubau. Verworfen wird dagegen ein Bauprojekt der
Polizeidirektion an der Kramgasse. Die Stadt Burgdorf verwirft nur den
Radio- und Fernsehartikel, nimmt aber alle andern eidgenössischen und
kantonalen Vorlagen an. In der Gemeindeabstimmung wird der Kredit für
das Ferienheim Amisbühl-Beatenberg, der noch eine lebhafte Zeitungskontroverse heraufbeschworen hat, mit 1411 gegen 761 Stimmen angenommen, das
Reglement für die Notstandsfürsorge mit 1656 gegen 502 Stimmen.
6.

f Elisabeth Dysli-Wenger (geh. 30. Juli 1880). Als Mithelferio im Schuhgeschäft ihrer Familie war die Verstorbene als freundlicher Hausgeist bei der
Kundschaft sehr geschätzt.

11.

f Anton Guala, Malermeister (geh. 7. Juni 1895). Der angesehene Handwerksmeister leistete vor allem auch unserer Feuerwehr ausgezeichnete Dienste, von 1954 bis Ende 1956 als deren Kommandant.

27. Die Burgergemeinde beschließt Aufnahme des burgerliehen Archivs im Waisenhaus und den Ankauf einer Röntgen-Diagnose-Apparatur für das Bezirksspital.

April
1.

f Hermann Ramseyer, alt Beamter (geb. 13. Sept. 1888). Lange Jahre wirkte
der gewissenhafte, zurückgezogen lebende Mann als Gemeindebeamter, zuerst
in Hasle, dann in Burgdorf. In bereits vorgerücktem Alter machte er sich
selbständig, um in der Besorgung von Buchhaltungen für Gewerbetreibende
einen dankbaren Aufgabenkreis zu gewinnen.
f Friedrich Soom, alt Malermeister (geb. 9. August 1870). Aus ärmlichen
Verhältnissen stammend, hat sich der Verstorbene zum begehrten Meister
seines Faches hinaufgearbeitet. Es war ihm eine künstlerische Ader geschenkt.
Besonders stark fühlte er sich zu lokalgeschichtlichen und allgemein historischen Studien hingezogen, die ihn auch öfters zur Feder greifen ließen.
f Hans Antiker, Lokomotivführer (geb. 20. März 1895). Ein Schlaganfall
setzte dem Leben dieses sympathischen Eisenbahners ein viel zu frühes Ende.
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Pflichteifrig und zuvorkommend versah er seinen strengen Dienst bei der
EBT. Von der Sozialdemokratischen Partei wurde er in den Stadtrat, die
Primarschulkommission und zuletzt noch in den Großen Rat berufen, wo er
überall stets für eine sachliche, maßvolle Politik eintrat, wie er auch bei dem
ihm lieben Schießsport Kameradschaft über die Parteischranken hinweg
pflegte.
23. Im Stadtrat entspinnt sich eine sehr lebhafte Aussprache über die kommenden
Mittelschulbauten. Wie der Rat erfährt, hat man in Bern das der Stadt
gehörende Gelände auf dem Gsteig für die Neubauten der Mädchensekundarschule und der Sekundarahteilung am Gymnasium als zu klein befunden.
Dieser Platz möchte dagegen für einen geräumigeren Sportplatz verwendet
werden. Das Auge der Obrigkeit heftet sich nun an das Gsteighofareal, das
freilich zu einem exorbitanten Kaufpreis angeboten wird. Für die dringendsten Raumbedürfnisse des Gymnasiums wird vorerst die Errichtung zweier
Pavillons auf der Matte vor der Urania bewilligt. Der Rat stimmt ferner der
Unterbringung von Klassen der Kaufmännischen Schule im Waisenhaus zu.
28. Mildtätige Spenden ermöglichen es, daß das Hilfskomitee für die Ungaren
mit seinen Schützlingen einen prächtigen, wetterbegünstigten Carausflug über
den Brünig nach Luzern unternehmen kann. Die Reise ist sichtlich geeignet,
das gegenseitige Verständnis zu fördern.

Mai
12. Heute wird Pfarrer Emil Blaser, früher in Büren a. A., den die r eformierte
Kirchgemeinde zum Nachfolger von Pfarrer Armin Wachter wählte, in sein
Amt eingesetzt. Kirchliche und weltliche Feier vereinigen sich im Wunsch
nach gesegnetem Wirken.
13. Der Große Rat genehmigt den Kauf der Liegenschaft Buri-Fehlbaum bei der
Station Steinhof durch den Staat. Dieser will in der herrschaftlichen Villa ein
Uebergangsheim für Strafentlassene Frauen der Anstalt Hindeibank unterbringen. Der nicht jedermann passende Bevölkerungszuwachs hat bereits zu
erregten Diskussionen, auch in der Presse, Anlaß gegeben.

t Friedrich Karl Mäder, Baumeister (geh. 11. Mai 1894). Mit diesem strebsamen Unternehmer scheidet ein Mann aus unserer Mitte, der sein Bauge189

schäft aus bescheidenen Anfängen zu einer der führenden Firmen seiner
Branche entwickelte. Zahlreiche Hoch- und Tiefbauten in Burgdorf und
Umgebung legen von seiner Arbeit Zeugnis ab. Trotz seinen großen geschäftlichen Erfolgen ist Friedrich Mäder der einfache, naturverbundene Mann
geblieben, der im Bergsport, bei Jagd und Fischfang Erholung suchte. Ein
heimtückisches Leiden hat den eben noch kerngesund aussehenden Sportsmann
vorzeitig gefällt.
18. Das in der ehemaligen Villa Bucher an der Bernstraße eingerichtete Altersheim kann feierlich eingeweiht werden. Architekt Max Schio verdanken wir
die verhältnismäßig geringfügigen baulichen Anpassungen. Das Haus steht
nun unter dem Patronat des Vereins für das Alter zur Aufnahme seiner
Bewohner bereit.
Die Sektion Burgdorf des Schweiz. Metall- und Uhrenarbeiterverbandes
feiert mit einem festlichen Anlaß ihr 50-Jahr-Jubiläum.
24. f Emil von Allmen, Messerschmied (geb. 10. Juni 1902). Gewissenhafte
Arbeit und gute Bedienung sicherten dem vom Verstorbenen gegründeten
Geschäft an der Rütschelengasse einen treuen Kundenkreis. Mit Eifer und
Pflichttreue diente er als Feuerwehroffizier.

Juni
1./2. Die Tage des Concours hippique können sich eines selten schönen Frühsommerwetters erfreuen und infolgedessen auch eines zahlreichen Besuchs festlich
gestimmter Menschen.
2. In der kantonalen Volksabstimmung werden Baukredite für das Lehrerseminar Hofwil und die Verpflegungsanstalt Frienisberg, sowie das Burgdorf
besonders interessierende Technikumsgesetz angenommen, das den Beitrag
unserer Gemeinde auf 10 Prozent der Steuerkraft begrenzt. Die Stimmbeteiligung ist denkbar schlecht.
8. f Verena Kunz-Nigst (geb. 6. Oktober 1912). Ein tragischer Autounfallläßt
diese liebenswürdige und lebensfrohe Frau, die sich besonders auch für die
Pflege einer bodenständigen Kultur einsetzte, in blühendem Alter ins Grab
sinken.
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10.

t Alfred Stauffer, alt Depothalter (geb. 17. Juli 1872). Ursprünglich Käser,

dann Wirt, amtete der Verstorbene während fast zweier Jahrzehnte als
Depothalter der Brauerei Feldschlößchen zur vollen Zufriedenheit des Unternehmens und der Kunden.
11. Unter den zahlreichen Geschäften, die der Stadtrat zu erledigen hat, erwäh-

nen wir den Kredit für eine provisorische Einstellhalle des Armee-Motorfahrzeugparks, der wegen des kommenden Veilings aus der Markthalle auslogiert werden mußte, die Bewilligung eines Umsiedlungsbeitrages von Fr.
30 000.- an die Firma Jutzler & Cie., Möbelfabrik in Oberburg, die auf
unserem Gemeindeboden bauen will, und die Renovation des Gemeindesaals,
die kostenhalber (128 000 Fr.) noch vom Volk zu genehmigen ist.
16. Die Schweiz. Gesellschaft für die Vereinigten Nationen hält in Burgdorf ihre
Jahrestagung ab.
17. Der \Virteverein Burgdorf und Umgebung hält auch den 65. Geburtstag für

würdig, in einem frohen Familienfest schwungvoll begangen zu werden.

f Jakob Wahl, Viehhändler (geb.

12. November 1881). Wieder verläßt uns
eine vertraute Erscheinung in den Straßen Burgdorfs. Das gut eingeführte
Viehhandelsgeschäft hat der Heimgegangene von seinem Vater übernommen
und es in reeller Weise jahrzehntelang weitergeführt, womit er sich die Anhänglichkeit und das Vertrauen einer großen bäuerlichen Kundschaft gewann.
22. Unsere Gymnasialverbindung «Bertholdia» feiert mit einem gediegenen Festakt im Casinotheater, dem gemeinsamen Nachtessen im Stadthaus, Fackelzug
und anschließendem Kommers ihr 75. Jubiläum in alter Burschenherrlichkeit
und mit lebhafter Beteiligung alter Herren aus nah und fern.
21.

23. Der Burgdorfer Gemeinderat in corpore, Abgeordnete des Burgerrats und

weitere Zuzüger, sowie unsere Stadtmusik und ein H arst Schüler als Trachtenund Pestalozzigruppe sind am "Tag der Zähring er» im Rahmen der 800Jahrfeier in Freiburg mit dabei. Der schöne Festzug wird zwar durch den
zur Unzeit einsetzenden Regen ausgiebig begossen.

24. Der Solennität, die angesichts einiger Fetzen blauen Himmels und einiger
Sonnenblicke abgehalten wird, ist ebenfalls mehr Nässe als Schönwetterglanz
beschieden.
29. Der Abschluß der Gemeinderechnung für 1956, der eben bekanntgegeben
wird, verzeichnet Fr. 4 927 001.55 Einnahmen und Fr. 4 906 409.85 Aus191

gaben. Zum Ueberschuß von Fr. 20 594.70 müssen aber noch etwa 100 000
Franken zusätzliche Abschreibungen hinzugerechnet werden, angesichts der
Mehraufwendungen infolge der Erhöhung der Gehälter für das Gemeindepersonal ein beachtliches Ergebnis.

Juli
3. In einer hübschen Feier, die namentlich mit erstaunlichen Darbietungen der
Zöglinge verschönt wird, kann die Erziehungsanstalt Lerchenbühl auf 50
Jahre segensreichen Wirkens zurückblicken.
Am Hause der Burgerratskanzlei, das unter der Leitung von Architekt Bechstein eben eine durchgreifende Renovation erfahren hat, kann ein von Bildhauer Gustave Piguet in Bern geschaffenes, künstlerisch bemerkenswertes
Relief eingeweiht werden.
5.-7. In den Mauern unserer Stadt spielt sich unter unbarmherziger Julisonne,
gleichzeitig aber unter dem blendendsten Festhimmel, das Kantonalturnfest
ab. Die Hitze ist so brütend, daß beim großen Festzug vom Sonntag die
Offiziellen die Parole <<ohne Kittel und Krawatte>> durchgeben, nachdem sie
bei der Fahnenübergabe am Samstag im schwarzen Dreß fast geschmolzen
sind. Die ungewöhnliche Sommerwärme beeinträchtigt aber auCh den Publikumsandrang, und die Turner müssen ihre flotten Leistungen oft vor ganz
kleinen Zuschauergrüppchen erbringen. Dafür rauben lärmerfüllte Nächte
dem Bürger den Schlaf des Gerechten, da sich die zu allen Taten entflammte
Jungmannschaft unter den lauen Lüften nicht aufs Strohlager bannen läßt.
8. Ein heftiges Unwetter bringt die von manchen ersehnte Abkühlung, stiftet
aber auch Schaden. Es fallen ihm in der Oberstadt stattliche Bäume zum
Opfer. Vom Sommerhaus auswärts und im Gebiet von Heimiswil, Wynigen
und Rumendingen verheert ein Hagelschlag von unerhörter Wucht Feld und
Wald.
9. Zur großen Bestürzung der ganzen Stadt erreicht uns die Trauerkunde vom
plötzlichen Hinschied Stephan jaeggis, des hervorragenden Musikers und
Dirigenten unserer Stadtmusik, der im Alter von erst 54 Jahren in Bern
einem Herzleiden erliegt. Der herbe Verlust läßt uns dankbar der vielen
Aufführungen von hoher Qualität gedenken, mit denen uns das Corps unter
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der Leitung des Verewigten erfreute. Auch die Kadettenmusik verliert ihren
anfeuernden Erzieher.
11. Der neue Gemeindeverband für das Bezirksspital, der an die Stelle der bisherigen Trägerschaft tritt, hält die erste konstituierende Versammlung der
Abgeordneten ab.
12. f Walter Tschanz, eidg. Beamter (geh. 2. Juni 1910). Fast zwei Jahrzehnte
lang reiste der Frühvollendete jeden Tag nach Bern, wo er auf der eidg.
Fremdenpolizei als pflichttreuer Beamter wirkte. Seine Amtstätigkeit und
sein Privatleben adelte wahre Herzensgüte.
18. f Marguerite Locher, alt Sekundarlehrerirr (geh. 22. März 1884). Von 1914
bis 1944 unterrichtete die temperamentvolle, ihr reiches Wissen mehreren
Generationen von Schülerinnen mitteilende P ädagogin an unserer Mädchensekundarschule in den Fächern der sprachlich-historischen Richtung. Mit
Ueberzeugung wirkte sie auch für evangelisch-kirchliche Bestrebungen.
30. f Edmund Hevesi, Elektromonteur (geh. 1. Februar 1929). Mit seiner Familie vor wenigen Jahren aus Ungarn nach Burgdorf gekommen, durfte der
sympathische Mann eben den Erwerb des Schweizer Bürgerrechts erwarten,
als ihn die Folgen eines Verkehrsunfalls grausam hinwegraffien. Den bei uns
weilenden Ungarn-Flüchtlingen und ihren Betreuern hat er als Dolmetscher
ausgezeichnete Dienste geleistet.

August
1. Die Bundesfeier darf sich eines makellosen, milden Sommerabends erfreuen.
Im Mittelpunkt des Gedenkakts auf dem Gsteig steht die besinnliche Ansprache des Langenthaler Gemeindepräsidenten Ischi.
5. f Rudolf Schüpbach, Fabrikant (geh. 14. August 1880). Nach wohlerfülltem
Lebenswerk scheidet eine in der äußern Statur und in Art und Charakter
markante Persönlic.'lkeit aus unserer Mitte. Aus Steffisburg stammend, beteiligte sich der Verstorbene nach Lehr- und Wanderjahren im In- und Ausland
an der Stanniolfabrik Zimmerli, Nyffeler & Co. in Kirchberg; später gründete er sein eigenes Unternehmen für die Herstellung von Metallfolien auf
Burgdorfer Boden, unweit von der prächtigen Wohnstätte, die er sich in der
Ey, auf aussichtsreicher Höhe, erbaut hatte. Rudolf Schüpbach stellte seine
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reichen Geistesgaben auch der Oeffentlichkeit zur Verfügung, als Gemeindepräsident von Kirchberg, als Präsident der Burgdorfer Sektion des Handelsund Industrievereins und während der schwierigen Kriegszeit auch als Kantonalpräsident dieser Organisation. Seine glänzende militärische Laufbahn
krönte er mit dem Kommando über die Infanteriebrigade 6. Ein großer
Freundeskreis schätzte an ihm frohe Kameradschafl:, Witz und Humor. Den
Untergebenen im Betrieb und im Militärdienst begegnete er mit Güte und
Wohlwollen.
10.

f Friedrich Vogt, alt Lehrer (geb. 11.Juli 1887). Um den einst rastlos Tatigen,
der zu den bekanntesten Erscheinungen im Leben unserer Stadt und einer
weitem Umgebung gehörte, war es schon seit Jahren still geworden. Der Tod
hat ihn von unheilbarem Leiden erlöst. Ueber vierzig Jahre lang wirkte der
Heimgegangene an unserer Primarschule mit Auszeichnung und Erfolg. Daneben hat er sich als unermüdlicher Mitarbeiter der Presse hervorgetan. Ab
Burgdorfer Lokalkorrespondent verschiedener Zeitungen und Berichterstatter
über Anlässe der Turner, Schützen, Schwinger und Hornusser, über Märkte,
Ausstellungen und viele weitere Dinge leistete er eine unermeßliche, gewissenhafl:e Arbeit. Besonders eng verbunden war er mit dem «Burgdorfer Tagblatt>>, das er auch Iangezeit vertretungsweise redigierte.
September

21. Die Burgdorfer Handwerker feiern einen Ehrentag. In einem schlichten Akt
in J egenstorf wird ihnen für die unentgeltlich durchgeführte Erneuerung
einer der Fassaden des Schlosses der verdiente Dank ausgesprochen.
27. Die Stadtmusik wählt zu ihrem neuen Dirigenten Bruno Goetze aus Basel,
einen jungen, bestens ausgewiesenen Musiker, der sich wie sein Vorgänger
Stephan Jaeggi auch der Kadettenmusik annehmen wird.
28. Im Technikum findet erstmals eine Diplomfeier im Herbst für die Abteilungen Maschinentechnik und Elektrotechnik (Starkstrom und Fernmeldewesen)
statt.
30. Der Stadtrat hat eine Reihe von Geschäfl:en zu behandeln, die für die gegenwärtigen Probleme einer Gemeinde aufschlußreich sind. Im ersten Primarschuljahr muß wegen der stets wachsenden Kinderzahl eine neue, siebente
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Lehrstelle geschaffen werden. Da die Stadt für die kommenden Schulbauten
der Mittelschule Land benötigt, wird zuhanden der Volksabstimmung der
Ankauf der Gsteighof-Liegenschaft zum ansehnlichen Preis von 35 Franken
pro Quadratmeter beschlossen. Im Sinne der Wirtschaftsförderung wird der
neu sich ansiedelnden Firma Peter Lüthi & Cie., Fabrikation von Damenkleidern, ein Beitrag von 20 000 Fr. gewährt und der Firma Lenco AG ein
Grundstück vom Gemeindeboden bei der Station Oberburg zur H älfte des
Verkehrswerts abgetreten. Ferner werden die Finanzkompetenzen des Gemeinderates von 10 000 auf 20 000 Fr. und diejenigen des Stadtrates von
maximal 60 000 auf 100 000 Fr. hinaufgesetzt, was von der Bürgerschaft
noch zu genehmigen ist.

Wer nach einer Reihe von Jahren mit feuchtigkeitsgesegneten Sommern wieder einmal auf lang andauernde Schönwetterperioden gehoffi hatte, sah sich
wiederum enttäuscht. Alles in allem verdient der Wetterverlauf des Jahres
indessen doch eine wesentlich bessere Note als die Periode 1955/56. Sein
Kennzeichen liegt in den ausgeprägten Gegensätzen. Auf einen im großen
ganzen schönen und milden Herbst folgte ein Winter, der sich nur zu spärlichen Schneefällen und zu kurzen Folgen trockener Kälte aufschwingen
konnte. Der März schenkte uns einen Vorfrühling von seltenem Sonnenglanz,
und nach einigen winterlichen Rückfällen ließ sich um die milden späten
Ostertage ein prächtiger Blühet an. Scharfe Maifröste aber vollbrachten
besonders an den Obstbaumkulturen ein arges Zerstörungswerk. Zwischen
stark veränderlichen Sommerwochen schob sich von Ende Juni bis zur ersten
Juliwoche eine kurze, ungewöhnliche Hitzewelle, die selbst in den Hundstagen keine vollwertige Wiederholung mehr finden sollte. Trübe Tage mit
Regenfällen und milde Tage mit Sonnenschein folgten sich alsdann in reichem
Wechsel, auch in den beginnenden Herbst hinein.

Die gute Wirtschaftskonjunktur mit ihren Licht- und Schattenseiten hielt an.
Erfreulich ist, daß der große Teil der breiten Volksschichten den Lebensstandard sichtlich heben kann. Die äußeren Zeichen dafür sind die stets noch
zunehmende Verbreitung der Motorfahrzeuge und eine stets lebhafte Nachfrage nach Konsumgütern. Die höheren Einkommen aber werden durch die
fortschreitende Teuerung teilweise wieder weggeschnappt. Fast alle Erwerbszweige klagen über chronischen Personalmangel, trotz der Anwesenheit Tausender fremder Arbeitskräfte. In den Wirtshäusern wird der Gast in allen
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möglichen Idiomen von jenseits der Grenzen angesprochen, vorwiegend mit
österreichischem oder schwäbischem Tonfall. Auf den Bauernhöfen und in den
Fabriken wimmelt es dagegen von lebhaften Südländern beiderlei Geschlechts. Ob uns die <<Ueberfremdung» bereits zu ängstigen braucht, ist
schwer zu entscheiden.
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Chronik der Veranstaltungen
DR. ALFRED LAFONT

Theater

Die zwölf Abonnementsvorstellungen des Städtebund-Theaters teilten sich
wiederum zur Hälfte in Musikdramatisches und Schauspiel. An Opern und
Operetten wurden geboten: <<Land des Lächelns>> von Lehar, «Don Pasquale>>
von Donizetti, «Üedipus Rex>> von !gor Strawinsky zusammen mit dem
Ballett «Liebeszauben> von Manuel de Falla, «Gräfin Mariza» von Kaiman,
«Zar und Zimmermann>> von Lortzing, «Gianni Schicchi>> von Puccini zusammen mit den Polowetzer Tanzen von Borodin. Die Sprechbühne brachte:
«Die Glasmenagerie>> von Tennessee Williams, «<lona LantOS>> von Siffredo
Spadini, «Das Abgründige in H errn Gerstenberg>> von Axel von Ambesser,
«Das Brennglas>> von Charles Morgan, «Matura» von Ladislaus Fodor, «Das
Tagebuch der Anne Frank» von Frances Goodrich und Albrecht Hackett.
Mit vier Stücken war erneut das Atelier-Theater Bern zu Gast: «Dr. Hiob
Praetorius>> von Curt Goetz, «Peripherie» von Frantisek Langer, «Der
Schwan>> von Franz Molnar, «Ein Ausgangstag>> von Otto L. Fischer.
Unter den weiteren Theaterbenützern ist zunächst zu erwähnen die Berner
Truppe «Tribi.ihnchen>>, die «das kleine abc», musikalische Komödie von
Semmelroth/Keiper, aufführte. Elsie Attenhofer bestritt einen Abend mit
ihrer hervorragenden Kabarettkunst, gefolgt vom Cabaret Federal mit
«Komplet verukt!>> Zweimal gastierte die Winterthurer Operettenbühne.
Im Sommer trat Dr. Franz Della Casa mit seinen Bertholdianern in Verbindung mit dem Bertholdia-Jubiläum auf. Dargeboten wurden «Fantasie» von
Ungenannt, «Der Tod des Tizian>> von Hoffmannsthal, «Das Duell>> von
Sudermann.
Musik

Den Höhepunkt der Saison bildete unzweifelhaft die zweimalige Aufführung der C-moll-Messe von Mozart zu Anfang November. Otto Kreis dirigierte Liederkranz, Gesangverein und Lehrergesangverein. Als Solisten wirk197

ten mit Maria Stader, Resmarie Volz, Heinz Huggler und Paul Reber, sowie
als Instrumentalkörper das Winterthurer Stadtorchester.
Der Orchesterverein trat wie üblich im Herbst und im Frühjahr auf, das eine
Mal mit der Pianistin Hedy Salquin in Werken von Händel, Haydn, Beethoven und Chopin, das andere Mal mit Maria de Marignac, Harfe, und
Andre Boßhard, Flöte. Das weitgespannte Programm dieses zweiten Konzertes umfaßte Werke von Locatelli, Mozart, Debussy, Honegger, van Maldere und des Dirigenten Eugen Huber.
Die kammermusikalischen Darbietungen beschränkten sich auf einen DuoAbend von Roland Fischlin, Cello, und Urs Herdi, Klavier.
Im Liederkonzert des <<Sängerbunds>> wirkte die Violinistin Petra Müller,
begleitet von ihrem Vater, Josef Ivar Müller, mit. Die Stadtmusik gab ein
wohlgelungenes Konzert in der Gsteig-Turnhalle. Die Arbeitermusik ließ sich
in einem Jubiläumskonzert unter Kurt Weber vernehmen.

Vorträge

Die Casinogesellschaft begann ihre Vortragsreihe mit emer musikalischen
Hauptversammlung. Der Tenor Erwin Tuller, am Klavier begleitet von
Walter Dick, sang romantische Lieder. Der deutsche Schriftsteller Horst
Wolfram Geißler las aus eigenen Werken. Prof. Gotthard Jedlicka, Zürich,
führte anhand von Lichtbildern in das «Landschaftsbild des ImpressionismuS>>
ein. Henri Guillemin, Kulturattache an der französischen Botschaft, machte
in großartiger Weise die Gestalt Chateaubriands lebendig. Dr. Georges Grosjean, Bern, setzte sich mit seinem Vortrag «Landschaft in Gefahr» für die
Landesplanung ein. Friedrich Dürrenmatt führte sich mit dem Vorlesen eines
neuen Hörspiels bei uns ein. Eindrücklich war die Darstellung des «Russischen Menschen einst und jetzt» durch Fedor Stepun. Dr. Adolf Guggenbühl,
Zürich, plauderte über «Leiden und Freuden eines Zeitschriftenredaktors»,
und den Schlußpunkt setzte Dr. H . Curjel, Zürich, mit seiner Studie über das
«Phänomen Picasso>>.
In der Aula des Gymnasiums ließen sich die folgenden Gymnasiallehrer für
Vorträge gewinnen: Dr. Fritz Hasler «Aus der Zeit des Kaisers Augustus»,
Dr. Arthur Ahlvers «Jakob Grimm oder vom guten Geist der deutschen
Romantik», Dr. Christian Döttling «Von griechischen Grabdenkmälern».
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Register
zu Band I bis XXV (1934-1958) des Burgdorfer Jahrbuches
H. und DR. F. HUBER-RENFER

Vorbemerkung

Das nachstehende Register zerfällt in zwei Teile. Der I. Teil ist nach Sachgruppen geordnet, in denen die Arbeiten über Burgdorf bzw. das Emmental,
historische Studien, Literarisches, Biographisches und Nekrologe zusammengefaßt sind. - Im II. Teil sind alle A utoren und ihre Arbeiten in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
Aus Raumgründen werden die regelmäßig wiederkehrenden Chroniken, Berichte und Verzeichnisse vorausgenommen, unter Angabe der Bände und der
jeweiligen Verfasser, jedoch ohne Seitenzahlen. - Die römischen Ziffern
bezeichnen den Band, die arabischen die Seitenzahl.
Chronik von Burgdorf: I-XVII K. A. Kohler, XVIII-XXV A. Lafont
Chronik der Veranstaltungen im Konzert-, Theater- und Vortragsleben der
Stadt Burgdorf: I-II M. Widmann, III-IV M. Widmann und Chr.
Döttling, V-XIII M. Widmann, XIV Chr. Döttling, XV-XXV
A. Lafont
Ehrentafel der Vergabungen: I-VIII, X-XIII, XV- X IX
Verzeichnis der Subvenienten : I-XXV
Seite für den Rittersaal: XII- XX F. Wenger, XXI-XXV A. G. Roth
Seite für den Heimatschutz: XI R. Aeschlimann, XII P. Räber, XIII-XVI
F. Lüdy-Tenger, XVII-XIX P. Räber, XX-XXV Chr. Widmer
Seite für den Naturschutz: XIX-XXV W. Rytz

I. Teil: Sachgruppen
A. Burgdorf
Akademischer Verein
Howald W.: Erinnerungen an den <<Akademischen Verein» B.
XIV 105
Fankhauser F. und Aeschlimann R.: Verzeichnis der vom <<A.V.»
veranstalteten Vorträge 1860-1913
XIV 112
Näf A.: Nachtrag
XV 142
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Bilder von Burgdorf
Strahm H.: Die ältesten Stadtbilder von Burgdorf in den Berner
Chroniken

III

7

Lüdy-Tenger F.: Burgdorf im Bilde
IV 42; V 7; VI 239; VII 7; VIII 7; IX 77; X 120; XI 100; XII 102;
XIII 7; XIV 67; XV 105; XVI 112; XVII 105; XVIII 145; XIX 67;
XX 82; XXI 141; XXII 107; XXIII 105; XXIV 149; XXV 145
Burgdorf und das Ernmental
Huber-Renfer F.: Burgdorf und das Ernmental im Staate Bern.
Regional-Ausstellung [ 1953]

XXI 155

Casinogesellschaft
von Greyerz 0.: Gedicht (aus dem <<Gästebuch der Cas.-Ges. B.»)
I
Girardin P.: Geistiges Leben einer Kleinstadt. 20 Jahre Vorträge
der Casinogesellschaft Burgdorf 1919- 193 8
XVI
Casino- Theater
\'V'idmann M.: Geschichte des Casino-Theaters
Bechstein E.: Der Umbau des Casino-1heaters
Denkmäler
Häusler F.: Kleine Denkmäler für große Burgdorfer
Eisenbahnen
\'V'idmann M.: \\7ie die Eisenbahn nach Burgdorf kam. Aus der
Jugendzeit des Eisenbahnwesens in der Schweiz
Bechstein E.: Burgdorf-Thun-Bahn. Das umgebaute Aufnahmegebäude
Fankhauser A.: Elektrifikation und Fusion der Emmenthalbahn
und Burgdorf-Thun-Bahn
Fankhauser A. und Kreis 0.: 50 Jahre Burgdorf-Thun-Bahn.
I. Historischer Teil. II. Technischer Teil
Entwicklung
Keckeis A.: Die bauliche Entwicklung der Stadt Burgdorf
während der letzten 10 Jahre
Handel und Industrie
Gallati W. : Handel und Industrie der Gemeinde Burgdorf
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5
71

I 97
I 119

XX 126

III

92

X 179

XIII 103
XVII 123

XXIII 113
XIII

41

Kadettenkorps
Merz H.: Zur Geschichte des Kadettenkorps Burgdorf im Rahmen
VII
der Geschichte des schweizerischen Kadettenwesens
Löschwesen
Merz H.: Ueber Burgdorfs Löschwesen. 3 Teile

47

III 19; IV 74

Museum und Sammlungen
Bigler R. und Bechstein E.: Die Erweiterungen der hist. Sammlungen in B. I. Gesch. Rückblick. li. Techn. Orientierung
V 126/ 129
- Der «Burgdorf-Saah> im Museumsgebäude am Kirchbühl.
Ein Projekt
IX 72
XXI 89
Lachat P .: Die Schloßkapellen zu Burgdorf
Huber-Renfer F.: Die Zeugkammer der Stadt Burgdorf
XIX 101
Kordt A.: Die Sammlung für Völkerkunde in Burgdorf
VII 100
Rychner M.: Indianertänze in Burgdorf?
Zu den Neuerwerbungen der Ethnographischen Sammlung
XVII 143
Musik
Grimm W.: Lieder um die Solennität
XII 98
Howald W.: Von der lnstumentalmusik unserer Vorfahren
(XVII. bis XIX. Jahrhundert)
IX 49
Leutenegger E.: Aus der Geschichte der Burgdorfer Blasmusik
XIX 85
XXIII 121
- Die Musikinstrumenten-Sammlung im Schloß Burgdorf
Schmid S. W.: Kompositionen der Solennitätslieder
XII 100a, 100c
Naturalverpflegung
Grimm A.: Naturalverpflegung «Dürftiger Wanderer». Ausrichtung von Nachtlager und Imbiß an Passanten oder Handwerksburschen im Burgerspital Burgdorf
Postwesen
Frank Emma: Das Postwesen in Burgdorf unter bernischer
Staatshoheit 1832-1848
Rathaus
Trachsel G.: Zeitverwobenes aus dem Burgdorfer Rathaus
Stadtbibliothek
Bigler R.: Altes und Neues von der Stadtbibliothek Burgdorf

XX 101

XVII

92

VII 110
IV 115
201

Technikum
Dietrich W.: SO Jahre Kantonales Technikum Burgdorf
Trachsel G. : SO Jahre Technikum Burgdorf

X 97
X111

Einzelne Gebäude
Bättwil
Marti-Glanzmann W. : Eine Knaben-Armenerziehungsanstalt
auf dem Bättwyl bei Burgdorf, 183S-18S4

X

Hohengasse 23
Bechstein E.: Der Fassaden-Umbau des Hauses Hohengasse 23

XXIV 170

Kaufhaus
Bigler R.: Das «Kaufhaus>> in Burgdorf und seine Bedeutung im
Wandel der Zeiten
Kirche
Brändli A. E.: Der Kirchturm-Umbau
Schär R.: Die neuen Chorfenster in der Stadtkirche Burgdorf
Lochbachbad
Marti-Glanzmann W.: Das Lochbachbad. Ein Beitrag zu seiner
Geschichte

7

IX 41
VI 279
XXIII 101

VIII

17

II

94

Museum
Bigler R.: Der «Burgdorf-Saal» im Museumsgebäude am Kirchbühl.
Ein Projekt
IX

72

MarkthaUe
Hämmerli W.: Vom «Alte Märit>> zur Markthalle Burgdorf

Neumattschulhaus
Müller H.: Die Schulhausanlage in der Neumatt
Schloß
Lachat P.: Die Schloßkapellen zu Burgdorf

XX 122
XXI

89

Siechenkapelle
Lachat P.: Seelsorge und Kapelle bei den Siechen zu Burgdorf

XXIV 119

Inneres Sommerhaus
Stein A.: Berühmte Gäste im Innern Sommerhaus

XXIV

202

82

Stadthaus
Kup ferschmid D.: Das Stadthaus von Burgdorf
Bechstein E.: Umbau des Hotels Stadthaus in B. 1950- 1952

Staldenbrücke
Widmann M.: Der Bau der Staldenbrücke un d die Staldenkorrektion. Ein Stück Burgdorfer Baugeschichte
W ynigenbriicke
Aeschlimann R.: Die innere Wynigenbrücke
Haus Zbinden
Bechstein E.: Die neuen Malereien am Haus Zbinden

V 53
XX 116

II 155
XIII

87

IV 112

B. Ernmental
Eisenbahnen
Fankhauser A.: Elekt rifikation und Fusion der Emmenthalbahn
und Burgdorf-Thun-Bahn
- und Kreis 0 .: 50 Jahre Burgdorf-Thun-Bahn. 2 Teile

XIII 103
XVII 123

Ernmental
Huber-Renfer F.: Die Emme und ihre Ufer
VIII
Laedrach W.: Ein Gang durchs Ernmental
XXIII
XXV
Soom W.: Bauernmalerei im Ernmental
XXIII
Bühler 0.: Kulturelles Schaffen auf dem Lande [Biembach]
Häusler F.: Quellen zur Geschichte der Emmentaler Bäder
XXIII
Lüthi A. J.: Die touristische Bedeutung der Emmentaler-Bäder
im 19. und 20. Jahrhundert
XXII

69

Lochbachbad
Macti-Glanzmann W.: Das Lochbachbad. Ein Beitrag zu seiner
Geschichte

17

Ltteg
Rütimeyer Anna: Zur Einweihung des Kavallerie-Denkmals
auf der «Lueg>> (Gedicht)
Oberburg
Roth A. G.: Die heilige Sippe, ein spätgotisches Wandgemälde
in der Kirche zu Oberburg

VIII

71
73

91
15

XVII 120

XIII

65
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Marti-Glanzmann W.: Vom Werdegang der ältesten Industrie
in Oberburg, 1672-1951
Oberwald
Wurgler E.: Die Malereien am Gasthaus in Oberwald. Eine
liebevolle Erneuerung
Rüegsau
Laedrach W.: Grundherrschaft und Asylrecht der Abtei Rüegsau

XIX

7

III 114

V 33

C. Historische Arbeiten
(chronologisch geordnet)

IV 7
Boß W.: Die Handfeste von Burgdorf vom 29. September 1273
Bigler R.: Landes- und Schloßherren von Burgdorf bis 1384
XVIII 93
Huber-Renfer F.: Die Emme und ihre Ufer
VIII 71
Baumgartner H . sen. : Die Wasserburg der Herren von Kerren
[Kernenried]
XVIII 163
Laedrach W.: Grundherrschaft und Asylrecht der Abtei Rüegsau
V 33
Roth A. G.: Samuel Schwartzwald. Ein Burgdorfer Glasmaler XVIII 156
Bärtschi A.: Die Chronik J osts von Brechershäusern
XXV 79
Kohler K. A.: Vater und Sohn am Galgen. Ein Burgdorfer Kriminalfall aus dem Jahre 1702
III 59
Schafroth M. F.: Die Geschützgießer Maritz. Geschichte einer
Erfindung und einer Familie. 3 Teile
XX 9; XXI 111; XXII 93
Bloesch H .: Wissen und Glauben; J ohannes Kupfersclunid und
Johann Rudolf Gruner
III 85
Wahlen H.: Meister und Schüler. Pestalozzis landwirtschaftliche
Lehrzeit bei Tschiffeli in Kirchberg
XXIV 172
Rufer A. : Die Burgdorfer Abordnung an die Konsulta in Paris XXV 133
Stein A.: Berühmte Gäste im Innern Sommerhaus
XXIV 82
VI
7
Sommer H.: Kar! Schnell von Burgdorf
Girardin P.: Chronik von Burgdorf von G. ]. Kuhn [aus den
Jahren 1824-1843]
II 125
Huber-Renfer F.: Gottlieb Friedrich Stähli als Redaktor des
XI
<<Berner Volksfreund>> 1831- 1835
7
XII
G. F. Stähli als Lehrer 1821-1830
7
G. F. Stähli als Politiker
XIV
7
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Ammann W. M.: Aus dem Pastoraltagebuch 1831-1875 von
IX
7
Bernhard Friedrich Fankhauser
Marti-Glanzmann W.: Eine Knaben-Armenerziehungsanstalt
auf dem Bättwyl bei Burgdorf, 1835-1854
X
7
Fankhauser F.: Aus den Briefen eines Oberaargauer «Napolitaners>>, 1837-1854. 2 Teile
XXIV 11; XXV 11
Lafont A.: Bilder aus dem Burgdorf von 1850
XVIII 123
Girardin P.: Der große Brand von Burgdorf, 20./21.Juli 1865
I
7
Widmann M.: Aufzeichnungen aus den ersten Monaten des Weltkrieges (Tagebuchnotizen von Emil Günter t)
I 69
Girardin P.: Geistiges Leben einer Kleinstadt. 20 Jahre Vorträge
der Casinogesellschaft Burgdorf, 1919-1938
XVI 71

D. Literarisches
a) Jeremias Gotthelf

Huber-Renfer F.: J.G. als Mitarbeiter am «Berner Volksfreund» XVIII
7
- J.G. und das Urbild von «Dr. Dorbach der Wühler»
XIX 38
- J.G.s Beziehungen zu Burgdorf
XXII 11
Lüthard Gertrud: Die Pfarrfrau von Lützelflüh [Henriette
Bitzius-Zeender)
XV 85
Marti-Glanzmann W.: J.G. als Schulkommissär, 1835-1844.
2 Teile
XV 11; XVI 7
Fankhauser F.: zu Gotthelf
XV 11, 18; XVI 7, 64
b) Gedichte von

XXIII 11
Aebi Magdalena
XIV 61
Dür Ernst
XII 98a
Garnmeter Martha: Solennitätslied der Kleinen
von Greyerz 0.: Gedicht (aus dem <<Gästebuch der Casinogesellschaft Burgdorh)
I
5
Großenbacher Frieda: Soläte-Lied. Der Burgdorfer Schuljugend
XII 100c
gewidmet
XVII
6
Hartmann Plazidus: «Burgdorf»
X 116; XVI 67
Moser Hans
Räber Paul
XIII 35
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Rütimeyer Anna: Zur Einweihung des Kavallerie-Denkmals
auf der <<Lueg»
Steffen Hans
Widmann Max: Burgdorfer Solennitätslied

XVII 120
XI
86
XII 100a

c) Novellen
Branderberg K.: Amor und die HutschamteL Novelle
Kohl er K. A.: Die Gespensterglocke

V
XXI

66
11

E. Biographisches
Agathon Billeter, 1834-1881
Billeter M.: Das erste Jahrzehnt der Tätigkeit A .B.s als Musikdirektor in Burgdorf, 1857- 1867 (aus Briefen an seinen Vater)
I 37
Häusler F.: Kleine Denkmäler für große Burgdorfer
XX 134
Frank Buchser, 1828-1890
Marti ].: Erinnerungen an F.B. Nachtrag von F. Fankhauser

XX 89,94

Max Buri, 1866-1915
Roth A. G.: Ein Bildnis von Max Buri

XVII 157

]ohann Jakob Dysli, 1665?-1708
Schafroth M. F.: J.J.D. von Burgdorf, Oberst in französischen
Diensten, 1702-1708

VI 253

Bernhard Friedrich Fankhauser, 1807- 1875
Ammann W. M.: Aus dem Pastoraltagebudt 1831-1875 von
Bernhard Friedrich Fankhauser

IX

7

II

75

Friedrich August Flückiger, 1828-1894
Lüdy-Tenger F .: Prof. Dr. F. A. Flückiger, 1828- 1894

johannes (1805-1881) und Vlrich Geißbühler (1803- 1882), Lützelflüh
Fankhauser F. in: Marti-Glanzmann W.:]. Gotthelf als SchulXVI 62
kommissär, 1835-1844

Jeremias Gotthelf, 1797-1854

Siehe unter Literarisdtes
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]ohann Rudolf Gruner, 1680- 1761
Bloesch H. : Wissen und Glauben: Joh. Kupferschmid und J. R. G.

III

85

Familie Gugelmann von Attiswil
Fankhauser F.: Aus den Briefen eines Oberaarg. <<Napolitaners» XXIV

13

Emil Günter, 1853-1927
Wtiest H .: Zur Erinnerung an den 25. Todestag

XX 111

Robert Haller, 1874-1954
Haller R .: Erinnerungen eines alten Botanikers
- Burgdorf - mein Jugendland

XI
XV

91
95

XVII

7

Anton Kraffi, 1792-1857
Lindenmeyer H.: A. K. (1792- 1857), Leben und Wrrken
eines Burgdorfer Kaufmanns
Gottlieb Jakob Kulm, 1775- 1849
Häusler F.: Kleine Denkmäler für große Burgdorfer

XX 126

]ohannes Kupferschmid, 1691- 1750
Siehe unter Johann Rudolf Gruner
Familie M aritz
Schafroch M. F.: Die Geschützgießer Maritz. Geschichte einer
Erfindung und einer Familie
XX 9; XXI 111; XXII 93
]. H . Pestalozzi, 1746-1827
Wahlen H.: Meister und Schüler. Pestalozzis landwirtschaftliche
Lehrzeit bei Tschiffeli in Kirchberg
XXIV 172
Familie de Quervain
de Q uervain P .: Die de Quervain von Burgdorf
Carl Lttdwig Rütimeyer, 1825-1895
Fankhauser F.: Carl Ludwig Rütimeyer
Gottlieb Friedrich S chläfli, 1829-1868
Bigler R.: Fünf Briefe von G. F. Schläfli, Kalifornien, aus den
Jahren 1850-1 854
Max Schneckenburger, 181 9-1 849
Häusler F.: Kleine Denkmäler für große Burgdorfer

VI 268
XXI 146

II

21 ·

XX 136
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Kar! Schnell, 1786-1844
Sommer H.: Karl Schnell von Burgdorf

/

johann Schnell, 1793-1865
Häusler F.: Kleine Denkmäler für große Burgdorfer
Gottlieb Friedrich Stähli, 1801-1835
Huber-Renfer F.: G. F. St. als Redaktor des «Berner Volksfreund>> 1831-1835
G. F. St. als Lehrer 1821-1830
G. F. St. als Politiker
johann August Sutter, 1803-1880
Bigler R.: General J. A. Sutter und seine Beziehungen zu Burgdorf: Burgdorfer Zeit und Lebensskizze
Margrit Wermutb, geb. 1889
Adrian W.: Die Bildhauerirr Margrit Wermuth

VI

7

XX 130

XI
XII
XIV

7
7

II

7

7

I 127

F. Nekrologe
Aebi Hans, Maschinenfabrikant, 1871-1951
Blattner Dr. h. c. Emil, 1862-1 948
Bloesch Dr. Hans, 1878-1 945
Della Casa Dr. Franz, 1879-1949
Deisen Leo, Direktor, 1890-1954
Fankhauser Dr. med. Max, 1846-1933
Hämmerli Walter, Pfarrer, 1880-1944
Hunziker Prof. Dr. Rudolf, 1870-1946
Keiser Jakob, alt Stadtpräsident, 1852-1937
Kohler K. A., Notar, 1880-1950
Losirrger Eugen, dipl. Ingenieur, 1891-1951
Lüdy-Lang Dr. Fritz, 1865-1936
Marti Joseph, alt Lehrer, Oberburg, 1864-1945
Mosimann Dr. med. Ernst, 1869-1943
Reitz Georg Friedrich, Musikdirektor, 1858-1946
Ritz Arnol d, 1855-1935
v. Seutter Anna, 1852-1950
Widmann Dr. Max, 1867-1946
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XX
XVII
XIII
XVII
XXIII
II
XIII
XIV
V
XVIII
XIX
IV
XIII
XII
XIV
III
XVIII
XV

140

139
73
160
141
171
79
125
131
172

135
123
83
127
90
119
203
7

!!.Teil: Die Autoren und ihre Arbeiten
(in alphabetischer Reihenfolge)

I 127
Adrian W.: Die Bildhauerio Margrit Wermuth
XX
140
Aebi-Lüdy H. U.: Hans Aebi, Maschinenfabrikant
XXIII 11
Aebi Magdalena: Gedichte
XI 120
Aeschlimann R.: Seite für den Heimatschutz
XIII 87
- Die innere Wynigenbrücke
- Verzeichnis der vom «A.V.» veranstalteten Vorträge 1860
XIV 112
bis 1913
Ammann W. M.: Aus dem Pastoraltagebuch 1831-1875 von
IX
7
B. F. Fankhauser
XXV 77
Bärtschi A .: Die Chronik Josts von Brechershäusern
Baumgartocr H. sen.: Die Wasserburg der Herren von Kerren XVIII 163
Bechstein E.: Der Umbau des Casino-Theaters
I 119
IV 112
- Die neuen Malereien am Haus Zbinden
- Die Erweiterungen der historischen Sammlungen in Burgdorf.
V 129
Il. Technische Orientierung
X 179
- Burgdorf-lhun-Bahn. Das umgebaute Aufnahmegebäude
XX 116
- Umbau des Hotel Stadthaus in Burgdorf 1950-1952
XXIV 170
- Der Fassaden-Umbau des Hauses Hohengasse 23
Bigler R.: General Johann August Sutter und seine Beziehungen
7
zu Burgdorf
II
II171
- Dr. med. Max Fankhauser, 1846-1933
IV 115
- Altes und Neues von der Stadtbibliothek Burgdorf
- Die Erweiterungen der historischen Sammlungen in Burgdorf.
I. Geschichtlicher Rückblick
V 126
Das <<Kaufhaus>> in Burgdorf und seine Bedeutung im Wandel
IX 41
der Zeiten
Der <<Burgdorf-Saal>> im Museumsgebäude am Kirchbühl.
IX 72
Ein Projekt
XVIII 93
Landes- und Schloßherren von Burgdorf bis 1384
Billeter M.: Das erste Jahrzehnt der Tätigkeit Agathon Billetcrs
als Musikdirektor in Burgdorf 1857-1867 (Aus Briefen an
I 37
seinen Vater)
Bloesch H.: Wissen und Glauben; Johannes Kupferschmid und
III 85
Johann Rudolf Gruner
Boß W.: D ie Handfeste von Burgdorf vom 29. September 1273
IV
7
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Branderberg K.: Amor und die Hutschachtel (Novelle)
V 66
VI 279
Brändli A. E.: Der Kirchturm-Umbau
XXIII 91
Bühler 0.: Kulturelles Schaffen auf dem Lande
X 97
Dietrich W.: 50 Jahre Kantonales Technikum Burgdorf
III, IV, XIV
Döttling Chr.: Chronik der Veranstaltungen
XXIII 141
- Direktor Leo Deisen
XIV 61
Dür E.: Gedichte
Fankhauser A.: Elektrifikation und Fusion der Emmenthalbahn
XIII 103
und Burgdorf-Thun-Bahn
XVII 123
- 50 Jahre Burgdorf-Thun-Bahn. I. Historischer Teil
XII 94
Fankhauser F .: zu Frank Buchser
- Verzeichnis der vom «A.V.» veranstalteten Vorträge 1860
XIV 112
bis 1913
XV 11, 18; XVI 7, 64
- zu Jeremias Gotthelf
XVI 62
Johannes und Ulrich Geißbühler
XVIII 203
- Zum Tode der ältesten Burgdorferin
XXI 146
Carl Ludwig Rütimeyer
- Aus den Briefen eines Oberaargauer <<Napolitaners».
2 Teile
XXIV 11; XXV 11
Frank Emma: Das Postwesen in Burgdorf unter bernischer
XVII 92
Staatshoheit 1823-1848
XIII 41
Gallati W.: Handel und Industrie in der Gemeinde Burgdorf
XII 98a
Garnmeter Martha: Solennitätslied der Kleinen
Girardin P.: Der große Brand von Burgdorf, 20./21. Juli 1865
I 7
II 125
- Chronik von Burgdorf von G. J. Kuhn, 1775- 1849
IV 123
- Dr. Fritz Lüdy-Lang, 1865-1936
- Geistiges Leben einer Kleinstadt. 20 Jahre Vorträge der
XVI 71
CasinogesellschaA: Burgdorf, 1919-1938
- Dr. Franz Della Casa (1879-1949). Ein Lebensbild
XVII 160
- K. A. Kohler (1880-1950). Ein Lebensbild
XVIII 172
I
5
von Greyerz 0.: Gedicht (aus dem Gästebuch der Casinoges.)
Grimm A.: Naturalverpflegung <<DürA:iger Wanderer>>, Ausrichtung von Nachtlager und Imbiß an Passanten oder Handwerksburschen im Burgerspital Burgdorf
XX 101
Grimm W.: Lieder um die Solennität
XII 98
Großenbacher Frieda: Soläte-Lied. Der Burgdorfer Schuljugend
gewidmet
XII 100c
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XI 91
Haller R.: Erinnerungen eines alten Botanikers
XV 95
- Burgdorf- mein Jugendland
II 94
Hämmerli W.: Vom «Alte Märit» zur Markthalle Burgdorf
XVII
6
Hartmann P.: «Burgdorf», Gedicht
XX 126
Häusler F.: Kleine Denkmäler für große Burgdorfer
Howald W.: Von der Instrumentalmusik unserer Vorfahren
IX 49
XIV 105
- Erinnerungen an den << A.V.» Burgdorf
VIII 71
Huber-Renfer F.: Die Emme und ihre Ufer
Gottlieb Friedrich Stähli von Burgdorf, Redaktor des «Berner
XI
7
Volksfreund» 1831-1835
- als Lehrer 1821-1830
XII
7
7
- als Politiker
XIV
XIV 125
Zum Andenken an Prof. Dr. R. Hunziker, Winterthur
Jeremias Gotthelf als Mitarbeiter am <<Berner Volksfreund>> XVIII
7
Jeremias Gotthelfund das Urbild von <<Dr. Dorbach der
Wühler>>
XIX 38
XIX 101
- Die Zeugkammer der Stadt Burgdorf
- Burgdorf und das Ernmental im Staate Bern. Regional-AusXXI 155
stellung, Burgdorf [ 1953]
XXII
11
- Jeremias Gotthelfs Beziehungen zu Burgdorf
XXV 199
- Register zu Bd. I- XXV des Burgdorfer Jahrbuches
Huber-Renfer Hanni: Register zu Bd. I-XXV des B. J.
XXV 199
XIII 73
Hunziker R.: Hans Bloesch
Keckeis A.: Die bauliche Entwicklung der Stadt Burgdorf während
der letzten 10 Jahre
XXIII 113
I-XVII
Kohler K. A.: Chronik von Burgdorf
- Vater und Sohn am Galgen. Ein Burgdorfer Kriminalfall
aus dem Jahre 1702
III 59
- In memoriam Georg Friedrich Reitz
XIV 90
- Am Grabe von Max Widmann
XV
7
- Die Gespensterglocke, Novelle
XXI
9
Kordt A.: Die Sammlung für Völkerkunde in Burgdorf
VII 100
Kreis 0.: 50 Jahre Burgdorf-Thun-Bahn. II. Technischer Teil
XVII 131
Kupferschmid D.: Das Stadthaus von Burgdorf
V 53
Lachat P.: Die Schloßkapellen zu Burgdorf
XXI 89
- Seelsorge und Kapelle bei den Siechen zu Burgdorf
XXIV 119
Laedrach W.: Grundherrschaft und Asylrecht der Abtei Rüegsau
V 33
- Ein Gang durchs Ernmental
XXIII 73
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XVIII-XXV
Lafont A.: Chronik von Burgdorf
XV-XXV
- Chronik der Veranstaltungen
XVIII 123
- Bilder aus dem Burgdorf von 1850
Leutenegger E.: Aus der Geschichte der Burgdorfer Blasmusik
XIX 85
- Die Musikinstrumenten-Sammlung im Schloß Burgdorf
XXIII 121
Lindenmeyer H.: Anton Kraffi: (1792-1857), Leben und Wirken
XVII
7
eines Burgdorfer Kaufmanns
Lüdy-Tenger F.: Prof. Dr. F. A. Flückiger, 1828-1894
li 75
- Burgdorf im Bilde: IV 42; V 7; VI 239; VII 7; VIII 7; IX 77; X 120;
XI 100; XII 102; XIII 7; XIV 67; XV 105; XVI 112; XVII 105;
XVIII 145; XIX 67; XX 82; XXI 141; XXII 107; XXIII 105; XXIV
149; XXV 159
Seite für den Heimatschutz
XIII-XVI
Lüthard Gertrud: Die Pfarrfrau von Lützelflüh
XV 85
Lüthi A. J.: Die touristische Bedeutung der Emmentaler-Bäder
XXII 69
im 19. und 20. Jahrhundert
Marti H.: Dr. h. c. Emil Blattner (1862-1948)
XVII 139
Marti J.: Erinnerungen an Frank Buchser
XII 89
Marti-Glanzmann W.: Das Lochbachbad. Ein Beitrag zu seiner
Geschichte
VIII 17
- Eine Knaben-Armenerziehungsanstalt auf dem Bättwyl bei
Burgdorf, 1835-1854
X
7
XV 11; XVI 7
- J. Gotthelf als Schulkommissär, 1835-1844. 2 Teile
- Vom Werdegang der ältesten Industrie in Oberburg, 1672-1951 XIX 7
Menzi-Cherno H.: Joseph Marti, alt Oberlehrer in Oberburg
XIII 83
Merz H.: Ueber Burgdorfs Löschwesen. 3 Teile
III 19; IV 74
- Zur Geschichte des Kadettenkorps Burgdorf im Rahmen der
VII 47
Geschichte des schweizerischen Kadettenwesens
X 116; XVI 67
Moser H.: Gedichte
XX 122
Müller H.: Die Schulhausanlage in der Neumatt
Müller J.: Jakob Keiser, 1852-1937, alt Stadtpräsident
V 131
Näf A. : Nachtrag zum Verzeichnis der vom <<A.V.» veranstalteten Vorträge
XV 142
XII 127
Otti H.: Dr. med. Ernst Mosimann
VI 268
de Quervain P.: Die de Quervain von Burgdorf
XII, XVII- XIX
Räber P.: Seite für den Heimatschutz
XIII 35
- Gedichte
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Roth-Lauterburg A. G.: Die heilige Sippe, ein spätgotisches
XIII 63
Wandgemälde in der Kirche zu Oberburg
XVII 157
- Ein Bildnis von Max Buri
- Samuel Schwartzwald. Ein Burgdorfer Glasmaler
XVIII 156
- Ein unbekanntes Manuskript von pfarrer G. J. Kuhn
XX 39
XXI-XXV
- Die Seite des Rittersaals
Rufer A.: Die Burgdorfer Abordnung an die Konsulta in Paris XXV 133
Rütimeyer Anna: Zur Einweihung des Kavallerie-Denkmals auf
der «Lueg>> (Gedicht)
XVII 120
Rychner M.: Indianertänze in Burgdorf?
Zu den Neuerwerbungen der Ethnographischen Sammlung XVII 143
XIX-XXV
Rytz W.: Die Seite des Naturschutzes
Schafroth M. F.: Johann Jakob Dysli von Burgdorf, Oberst in
französischen Diensten, 1702-1708
VI 253
- Die Geschützgießer Maritz. Geschichte einer Erfindung und
einer Familie. 3 Teile
XX 9; XXI 111; XXII 93
Schär R.: Die neuen Chorfenster in der Stadtkirche Burgdorf
XXIII 101
Schmid S. W.: Komposition von <<Burgdorfer Solennitätslied>>
und «Soläte-Lied»
XII 100a, 100c
Schnell H.: Arnold Ritz von Burgdorf, 1855-1935
III 119
Schweizer E.: Pfarrer Walter Hämmerli
XIII 79
Sommer H.: Karl Schnell von Burgdorf
VI
7
Soom W.: Bauernmalerei im Ernmental
XXV 170
XI 86
Steffen H.: Gedichte
Stein A.: Berühmte Gäste im Innern Sommerhaus
XXIV 82
Strahm H.: Die ältesten Stadtbilder von Burgdorf in den
III
7
Berner Chroniken
Studer E.: Eugen Losinger (1891-1951)
XIX 135
Trachsel G.: Zeitverwobenes aus dem Burgdorfer Rathaus
VII 110
- 50 J ahre Technikum Burgdorf
X111
Wahlen H .: Meister und Schüler. Pestalozzis landwirtschaftliche
XXIV 172
Lehrzeit bei Tschiffeli in Kirchberg
XII-XX
Wenger Fr.: Die Seite des Rittersaalvereins
Widmann M.: Aufzeichnungen aus den ersten Monaten des Weltkrieges (Tagebuch-Notizen von Emil Günter t)
I 69
Geschichte des Casino-Theaters
I 97
Der Bau der Staldenbrücke und die Staldenkorrektion. Ein
Stück Burgdorfer Baugeschichte
II 155
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-

Wie die Eisenbahn nach Burgdorf kam. Aus der Jugendzeit
des Eisenbahnwesens in der Schweiz
III 92
- Burgdorfer Solennitätslied
XII 100a
- Chronik der Veranstaltungen
I- XIII
Widmer Chr.: Die Seite für den Heimatschutz
XX-XXV
Wuest H.: Emil Günter, 1853-1927. Zur Erinnerung an den
25. Todestag
XX 111
Wurgler E.: Die Malereien am Gasthaus in Oberwald. Eine
liebevolle Erneuerung
III 114
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Subvenienten des Burgdorfer Jahrbuchs

Fr.

Einwohnergemeinde Burgdorf
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf
Burgdorfer Tagblatt AG Burgdorf
Burgergemeinde Burgdorf .
Amtsersparniskasse Burgdorf .
Casinogesellschaft Burgdorf
Oekonomischer und Gemeinnütziger Verein des Amtes Burgdorf
Bank in Burgdorf .
Kantonalbankfiliale Burgdorf
Verkehrs- und Verschönerungsverein Burgdorf
Heimatschutz Burgdorf .
Handels- und Industrieverein Burgdorf
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf
Rittersaalverein Burgdorf
Oberstadtleist Burgdorf
Stadtschützen Burgdorf

500.500.300.200.250.200.200.150.150.150.100.100.100. 100.25.25.-
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Verzeichnis der Inserenten

Aberegg-Steiner & Cie. AG, Cliches, Bern
Abt Rud., Bauspenglerei, sanit. Anlagen
von AHmen E., Messerschmiede
Amtsersparniskasse Burgdorf .
Bank in Burgdorf .
Bärtschi Werner, Bahnhof-Garage
Bernet-Mock Hans, Hotel Touring-Bernerhof
Beutler, Flückiger & Cie., Bedachungs- und Asphaltgeschäft
Bichsel Hans, Textilhaus
Born F. & E., Malergeschäft
Bürgi W., Möbelhaus
Casino-Restaurant, Familie Hofmann
Cecil, W. Aeschlimann, Confiserie, Tea-Room
Christen-Ramelet Familie, Restaurant Krone .
Comestibles Kirchbühl
Dähler & Co., Autounternehmung .
Denz Herrn. AG, Cliches, Bern
Derendinger Sohn Wwe. E., Ofenbau
Egger & Co., Eisenwaren, Kohlen, Heizöl .
Elektrizitätswerk .
ESA, Einkaufsgenossenschaft für das schweiz. Autogewerbe
Esso-Standard-Depot, Schweizer & Co., Oberburg
Fehlbaum & Co. AG, Strickwarenfabrik
Fehlmann E., Photograph .
von Felbert Max, Versicherungen .
Fritz Konrad, Gipserei, Malerei .
Gazzetta A., Schuhhaus .
Gribi & Co. AG, Fenster- und Türenfabrik
Große Apotheke, Lüdy & Co..
Großenbacher E. F., Möbelwerkstätte
Gschwend, Tuchgeschäft zum Stadthaus .
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Guyot Charles, Uhren & Bijouterie .
Haller F., Buchdruckerei zum Gutenberg AG
Haller Otto, Buchdruckerei .
Handwerkstube, Frau L. Bärtschi
Haubensak Karl, Samenhandlung
Heiniger Geschw., Wäscherei und Glätterei
Hermann P. & E., Handelsgärtnerei
Hirsbrunner J. G. & Co. GmbH, Herren- und Damenwäschefabrik
Hofer Chr., Optiker .
Hofmann Hans, Bau- und Möbelschreinerei .
Howald Max, Damen- und Kinderkonfektion
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf
Klötzli Ernst, Messerschmiede .
Kolonial Einkaufs-Genossenschaft
Krähenbühl & Co., Kohlenhandlung
Laeng F., Radio-Fachgeschäft .
Langlois & Cie., Buch- und Kunsthandlung, Papeterie
Lehmann, Schuhhaus zum Kyburger
Lindt Emil & Co., Bettfedernfabrik .
Losirrger & Co. AG, Ingenieurbüro und Bauunternehmung
Lüthi J. & Co., Jlco-Schuhe en gros
Maeder Fr. AG, Bauunternehmung .
Manz & Co., Färberei und chemische Waschanstalt
Marcet ]. & Cie., Weinhandlung .
Mathys-Marti V. Frau, Apotheke
Mauerhafer & Co. AG, Käseexport
Meer-Leu Fr., Comestibles Brunnenhof
Milka Käse AG, Käseexport .
Nadelhafer Hans, Confiserie und Tea-Room
Nußbaumer Konrad, Gipser- und Malergeschäft .
Pauli A., elektr. Unternehmungen
Rieben Joh., Bäckerei-Konditorei, Tea-Room
Rittersaalverein Burgdorf .
Roth G. & Co. AG, Käseexport .
Sammlung für Völkerkunde Burgdorf
Schachder 0., Ziegelei
Schafroch & Cie. AG, Streichgarnspinnerei
Scheidegger Otto Buchdruckerei .
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Scheurer F., Hotel Stadthaus .
Schmid & Cie., Leinenwebereien
Schüpbach & Co. AG, Metallfolienfabrik
Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft
Seiler E. AG, Eisenwaren
Stadtbibliothek Burgdorf
Stanniolfabrik Burgdorf AG
Strauss E., Kaufhaus .
Tanner Fr., Schirmspezialgeschäft
Typon, Aktiengesellschaft für photographische Industrie
Vestita AG für Herren- und Knabenbekleidung
Vogel M., Damen- und Herrensalon
Wälti & Stettler, Woll- und Baumwollgarne
Winzenried H. & Co., Papeterie .
Witschi H., Emmental-Garage .
Wyß E. & Cie., Mercerie, Bonneterie, Quincaillerie en gros
Wyß-Reber A., Sattlerei und Lederwaren
Zbinden AG, Drogerie und Apotheke .
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Inseraten-Anhang

I:III;ICI.Iel;li

Das Fad!geschäft für moderne Brillenoptik

Hohengasse 5

Bifokal-Gläser, Feldstecher, Barometer, Mikroskope

Handwerkstube
Burgdorf
Das führende Geschäft für Handgewebe und
Kunstgewerbe, Gesd!enke für jeden Anlaß
L. Bärtsc:hi, Schmiedengasse 9, Telefon 2 15 57

Heizöl
Kohlen
Holz

Kirchbühl-

Burgdorf

V. Mathys-Marti, Kirchbühl 4, Telefon 2 30 42

Apotheke

Drogen, Chemikalien, in- und ausländische
pharmazeutische Spezialitäten, Mineralwasser,
Toilettenartikel, Kindermchle, Stärkungsmittel
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Coiffure Vogel

Burgdorf
Damen- und Herrensalon
Haus Hotel Touring-Bernerhof
beim Bahnhofplatz
Telefon 2 28 11

Rud. Abt

Neuzeittime
Wasdtbüdteneinridttungen
Blitzsdtutzanlagen

Bauspenglerei

Sanitäre Anlagen

Telefon (034) 2 23 44

Guter Einkauf bei

Ofenbau, Cheminee
Spezialgesdtäft für Wandund Bodenbeläge
Unierlagsböden
Absdtleifen von Holzböden

Wwe. E. Derendinger Sohn

Telefon 2 27 84 Burgdorf
Lyssachstrasse 36
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W.Bürgi
Burgdorf

Möbelhaus
Tape:::ierer
Dekorateur

Casino-Restaurant
Burgdorf

der Treffpunkt
mit Freunden
Höflich empfiehlt sich
Farn. Hofmann
Telefon 2 30 01

Ein feines Dessert aus der Confiserie

Ceeil
Spezialitäten:
Gsteigerli Cecil
Ananastorten Pralines
Diverse Rahmplatten
Mit höflicher Empfehlung
W. Aeschlimann, Tel. 22219

Fisch- und andere Spezialitäten
für die exquisite Küche
immer frisch und in Ia Qualität bei

Comestibles Kirchbühl
Burgdorf
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G.Roth
& Co. AG.

Burgdorf

gegründet 1848

Export von Laib- und Sd!a<htelnäse, Kondensmild!, Sd!obolade
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Burgdorf

Telefon 034 22217

Das führende Spezialgeschäft für

Radio und Grammo
Komplette Radioanlagen
Schallplatten
Auto-Radio
Radio-Einzelteile
Reparaturen aller Fabrikate
Musik-, Verstärker-,
Mikrophon- und
Uebertragungs-Anlagen
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Schweizerische

Mobiliar

Versimerungsgesellsmaft, Generalagentur Burgdorf
Kirmbühl 16, Telefon 2 23 26

Aclteste smweizerische Versichcrungsgesellsmaft
Genossenschaft gegründet auf Gegenseitigkeit 1826
Versicherungen

gegen Feuer-, Elementar- und Explosionsschadcn,
Einbrumdiebstahl, Glasbruch, Wasserleitungsschaden,
Motorfahrzeug- und FahrraddiebstahL Einzelund kombinierte Policen. BetriebsunterbrechungsVersicherung für industrielle Betriebe. Versimerung
gegen einfachen Diebstahl oder Reise-Diebstahl.

E.Wyss & Cie.

Burgdorf
Geschäftsgründung 1870

Engroshandel in Mercerie, Quincaillerie,
Bonneterie und Wollgarne
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Buchdruckerei

F. Haller

Zum Gutenberg AG
gegründet 1879
Friedeggstra~e

Telefon 2 30 37

Tedmisch gut ausgebauter und leistungsfähiger Betrieb.
Aufträge für Drumsachen in Buch- und Offsetdrum.
Buchbindearbeiten werden sorgfältig ausgeführt.
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4

Gipser- und Malermeister

Konrad Nussbaumer Burgdorf
Telefon (034) 2 25 76
empfiehlt si<:h höflim
für sämtlime Gipserund Malerarbeiten

Spezialausführungen von

Pavatex- und
Faserit-De<:Ren- und
~andbehandlungen

Das Vertrauenshaus
für die sorgfältige
memisme Reinigung

Manz & Co. Burgdorf
Färberei und mem. Reinigung

Betrieb: Oberburgstrasse, Telefon 2 22 40
Filiale: Mühlegasse 18,

Telefon 22512

Färbt, reinigt, bügelt, decatiert, imprägniert
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Was ist Sanitized ?
Dieser in Burgdorf recht bekannte Name hat Sie bestimmt schon intrigiert. Auch
haben Sie natürlich den Stempel cSanitized. in Ihren JLCO-Schuhen oft bemerkt ...
1918 entdeckte ein Wissenschafter ein neues, wirksames Gas, das er SANITIZED
nannte. Die Behandlung eines Gegenstandes mit dem auf der Basis dieses Gases
aufgebauten Produkt, cSANITIZED•, bewirkt, daß dieser Gegenstand (Kleid,
Leder, Stoff usw.) während seiner normalen Lebensdauer keimhemmend wird.
Somit entwickeln sich also auf dem behandelten Material keine Bakterien und
Pilze, deren Folgen Materialzersetzung, Schimmel, Hautmykosen usw. sind. Die
frühzeitige Zersetzung von Stoffen und Leder durch die Wirkung der sich im
Schweiß befindlichen Bakterien hat zur Folge, daß die Qualität eines Produktes
nie ganz ausgenützt werden kann (Schweißstellen an Kleidern, unansehnlidtes,
zerfetztes Schuhinneres). badurch, daß SANITIZED das Bakterienwachstum
hemmt, bleibt auch der lästige Schweißgeruch fern: und zwar wird dieser durch
SANITIZED in seiner Entstehung gehindert; es ist nicht etwa so, daß SANITIZED einen bestehenden Geruch einfach überdeckt!
Geradezu erstaunliche Eigenschaften zeigt SANITIZED 1m Schuh: diejenigen
Leute, die an starker Geruchbildung, an Fußmykosen (Fußpilz) leiden, oder
deren Schuhe frühzeitig im Innern zersetzt und unansehnlich werden (und diese
Leute sind absolut in der Mehrzahl !), finden in SANITIZED eine unentbehrliche Hilfe. Oie Wirksamkeit von SANITIZED ist sowohl in Europa, als auch
in Amerika einer strengen, regelmäßigen Prüfung durch anerkannte Laboratorien unterstellt.
Die gewaltige Verbreitung von SANITI ZED spricht für seine Bedeutung: mehr
als 600 zusätzliche Firmen in USA haben es allein seit 1956 übernommen. In
aller Welt werden SANITIZED-Ver triebsorganisationen ins Leben gerufen : so
bestehen heute solche in der Schweiz, in Benelux, Frankreich, Großbritannien,
Skandinavien, Australien. Weitere Länder und Kontinente werden bald folgen.
SANITIZED wird heute in der Schweiz für alle möglichen Produkte eingeführt.
Sie kennen SANITIZED im JLCO- Schuh und wissen nun, welch einzigartiger
Vorteil Ihnen damit gleichsam in handgreiflicher Nähe zur Verfügung steht!

J. Lüthi & Co., Burgdorf
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Sanitized AG., Burgdorf

Wer auf
Strich- und Rasterfilme, Halbtonfilme jeder
Gradation, Photopapiere, Transparentfolien
und photographische Hilfsmittel

fqpoh

Typon, Burgdorf, Telefon 034 2 13 24
Aktiengesellschaft für photographische Industrie

.

.

t1ppt, nppt gut

100 Jahre Schafroth & Cie. AG. Burgdorf
Wolldecken
Damenstoffe
Garne

Große Apotheke

bedient rasch und zuverlässig

Altbekanntes Vertrauenshaus für sämtliche Chemikalien,
Drogen und Arzneikräuter, Nähr- und Kräftigungsmittel,
Mineralwasser, Mittel für Mund- und Zahnpflege,
Hautpflege, Spirituosen und chemisch-technische Artikel

Ausführungen aller Licht-, Kraft-, Wärme- und Telefoninstallationen.
Konzessionär der Bern. Kraftwerke AG., der Elektra Fraubrunnen, der Stadt
Burgdorf und der eidg. Telefonverwaltung (Konzession A). Das Vertrauenshaus für sämtliche elektrischen Haushaltapparate und Maschinen.
Elektrische Unternehmungen

A. Pauli

Burgdorf, Telefon 034 2 35 33/34
Staldenstraße 3 und Kyburgerlaube

229

Mit

9

-Heizöl
keine Störungen!

Eine Qualität
von Weltruf

Schweizer & Co
Esso-Depot
Oberburg-Burgdorf

Eisen
Eisenwaren
Kohlen

E99~r+Ca
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Bahnhofpla~

Heizöle

HOT:mLtR.lCB'J:'AUR..ANT B'J:'AD'rHAUB
:SUR.GDOR.l"

Das zentral gelegene Haus für Sitzungen uP.d Konferenzen
Moderne Räumli<hheiten für 10-150 Personen
Verlangen Sie unseren Prospellt und Menüvorsd!läge
F. Smeurer Tel. (034) 2 35 55

Das S<hmuchhäst<hen im Bernerland

Einhaufs-Organisation des selbständigen Lebensmittelhandels
mit über 1000 anges<hlossenen Detaillisten
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SCHACHTELII.UE

Mauerhofer&Co.AG.Burgdorf
Gegründet 1772
Export von Emmentaler-, Greyerzer- und Sbrinzkäse
sowie Schachtelkäse, Marken cLe bon Suisse• und
cMclchtal•

~ER
Ingenieurbureau und Bauunternehmung

Losinger & Co. AG. Burgdorf
Straßenbau, Pflästerungen und Beläge
liefbauarbeiten, Tunnel-, Brücken- und Bahnbauten
Kanalisationen, Meliorationen
Caisson-Arbeiten, Fundationen und Ffählungen
licfbohrungen, sämtliche Baggerarbeiten
Bauleitungen und Expertisen
Ausführung aller einschlägigen Projektierungsarbeiten
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0. Schachder
Burgdorf Ziegel- u. Backsteinfabriken

Telefon (034) 2 21 17

Spezialitäten: Zellton-Platten, Wabensteine,
Demensteine, lsoliersteine, Perretplatten,
Drainröhren, Pfannenziegel, Muldenziegel und
Fladlfalzziegel, Verblendsteine, Gartenplatten

Gärtnerei
Blumengeschäft

P. & E. Hermann

.a

Telefon 2 21 42

Otto Scibeldegger
BuCbdruclwrei Burgdorf Mühlegasse 9

Telefon 2 30 73

Dähler & Co.
Burgdorf
Telefon {034) 2 26 17
Ferienreisen im in- und Ausland Vereinsausflüge Hodl:r:eitsfahrten Taxis
Familienausflüge Sdtulreisen Umzüge Fuhren aller Art (Kipper usw.)
Zisternentransporte
Verlangen Sie unsere Vorschläge und Offerten
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Bank m Burgdorf

mit Filiale in
Hasle-Rüegsau

Aktienkapital Fr. 1 500 000.- Offene Reserven Fr. 1123 000.Wir halten uns zur Besorgung aller Bankgeschäfte höflich empfohlen

Fehlbaum & Co. AG. Burgdorf
Strickwarenfabrik
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Konrad Fritz

Gipserei, Malerei
Telefon 2 22 07

Seit über 100 Jahren
Neubauten, Renovationen, Edelputze, Plastiken, Tapeten, Pavatcxplatten

Cafe

Tea-Room
Feinbäckerei
Confiserie

Bahnhofplatz, Telefon 2 24 95/96

Heiniger

Wäscherei und Glätterei

Obere Kinnbergstraße 8 b
Telefon 2 19 70
Bedient prompt, sauber und rasch

bietet Ihnen
stets das Neuestel

Burgdorf
beim Bahnhof
Telefon (034)21799
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Fr. Maeder AG.
Bauunternehmung

Burgdorf
Ausführung
sämtlicher
Hoch- und
Tiefbauarbeiten
Strassenbau

Beutler, Flückiger & Cie.

Bedachungs- und
Asphaltgeschäft

Burgdorf
H ammerweg 5
Telefon (031) 2 22 21

Filiale Langenthai
Feldstraße 31
Telefon (063) 2 12 60

Ausführung sämtlicher Steil- und Flachbedachungen, Gußasphaltbeläge und
Isolierungen aller Art, Reparaturen, Asphaltkegel bahnen, Holzklötzlibödcn
Kostenvoranschläge unverbindlich und gratis
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Schmid & Cie.

Leinenwebereien in Burgdorf und Eriswil

Herren- und Damenwäschefabrik

gegr.1880

Komplette Wäsche-Aussteuern
Spezialitäten:
Herrenhemden nach Maß
in nur Ia Qualität und
in jeder Ausführung.
Leib-, Tisch-, Küchen- und
Bettwäsche, Wolldecken,
UnterRieider.
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Amtsersparniskasse Burgdorf
Gegründet 1834, Telefon (034) 2 30 88

Wir beraten Sie gerne in allen finanziellen Angelegenheiten

Mit höflicher Empfehlung
Die Verwaltung

Schüpbach & Co. AG Burgdorf
Fabrik für Aluminiumfolien und neuzeitliche Verpackungen
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Charles Guyot

Burgdorf Kinnbühl

Qualitätsuhren
Altbekanntes Haus für feine Bijouterie und
Jezlersilber

Kronenplalz,

Bur~rdorf

Das Spezial~resdläft für (IUie Damen- und KinderRonfeRiion

KÄSE A.G. BURGDORF

HANO E I..S~I~MA. DES SCHWEIZ. MII..CH\o<.AU , I. R·VE~OANDES

Export von Emmentaler, Greyerzer und

-tfanJ ffofmann

Sbrin~

& Co.

Burgdorf Bernslraf;e 20122 Telefon 2 35 02
Bausdlreinerei und MöbehverRstätten.
Vertrauensfirma für ~rediegene handwerRlidle Arbeiten,
Möbel in allen Shlarlen, feiner Innenausbau,
Bureaumöbel, FensterfabriR, La deneinridltungen.
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Bettfedern-Reinigungs-Fabrik
Emil Lindt & Co., Burgdorf
Telefon (034) 2 21 14
Chemische Reinigung und Desinfektion von
Deckbetten und Kissen
Spezialgeschäft für erstklassige Bettwaren

Stets vorteilhafter
für alle Ihre Einkäufe

Neu:

Große, neue VerkaufsEtagen über dem
Cafe Ernmental

Neu:

«Alles für das Kind•
die Spezialabteilung
vis-a-vis

Stanniolfabrik Burgdorf AG., Burgdorf
Telefon (034) 2 32 71

Fabrikation von:
Bleiröhren und Walzblei, Anodenblei
Zinn-, Aluminium-, Blei- und Kunststoff-Folien
Lötzinn in Bändern und Stangen
Polyaethylen und PVC-Blasfolien
Marke cBurgoplas• für Verpackung
Klebrollenfabrikation

Wir pflegen
alle BanRgesdJäfte
zu bestmöglichen
Bedingungen
(Staatsgarantie)

Kantonalbank von Bern
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Filiale Burgdorf

H.Witschi
Emmental-Garage
Burgdorf Telefon 21210

Service und Reparaturen für

Opel Chevrolet Buick Bedford
Fahrschule

Konzessionierter Fahrlehrer

Gasanlagen zum Kochen und
Heizen, für Warmwasser und
I ndustrieanlagen, sanitäre
Anbgen, Koksfabrikation
und -verkauf

Gas- und Wasserwerk Burgdorf
Telefon 2 27 01
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Modis<he

Kleiderstoffe
Strickwaren, Damenund Herrenwäsche
in ausgesu<hten Qualitäten

vormals Pfister & Co.

F. & E. Born

Malergeschäft Spritzwerk

Polieregasse 7a

Telefon 2 26 so

Neubauten
Renovationen

Spezialanstri<he
Tapeziererarbeiten

Auto, Mas<hinen
S<hriften, Reklamen

Eigene Sandstrahl-Anlage zum Entrosten, Reinigen, Mattieren

Die Schut=:marbe
bürgt für die
Qualität unserer
Spezialitäten I
Burgdorfer-Drogerie
Hohengasse

Bahnhof-Apotheke
obere Bahnhofstr.

E. F. Grossenbacher

Felsegg-Drogerie
Felseggstrasse

Burgdorf
Ernmentalstrasse
Telefon 211 66

Möbel in jeder Stilart
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Werkstätte für
handwerkliche Möbel und
Innenausbau
Eigene Entwürfe

Weine

Liqueurs

J. Marcet &

Cie.

Oberburgstrasse Telefon 22140

Werhzeuge

®

BesdJ.Iäge
Haushaltartihel

E. Seiler AG Burgdorf
Kronenplatz

Max von Felbert
Versicherungen

Burgdorf
KirdJ.bühl6
Telefon 21912

«ZÜRICH "
Vt I Jtrllt f/11/~j

(,I,,

/IJ( IMjl
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Schirm Tanner
Schmiedengasse 8
Burgdorf
Das führende
Spezialgeschäft
Eigene Fabriba!ion

Das Fachgeschäft
für feine
Messerwaren
Besteche
Scheren
Rasierar!ibel

Bahnhof-Garage
Bärtschi Burgdorf
Landrover-Vertretung
Telefon 2 26 55
Revisionen Reparaturen

Ersa~teile

Elebtro-Service Abschleppdienst

A. Wyss-Reber
Lederwaren Schmiedengasse
Gegründet 1848
Altbebanntes, gut
assortiertes Fachgeschäft
für feine Lederwaren
und Reiseartibel
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Rud.BienzG
Bauspenglerei und sanitäre Installationen

Telefon 2 23 01

Moderne Badeeinrichtungen, Waschautomaten, Gasherde
Blitzschutzanlagen

'{)'

i\l!one

die behagliche Gaststätte ,
Bar - vollautomatische
Kegelbahnen
Mit höflicher Empfehlung
Familie Christen-Ramelet

~u~gdorf - - -

Die Buchhandlung
Papeterie
Kunsthandlung

Langlois & Cie.
befindet sich seit ihrer Gründung im Jahr 1831
ununterbrochen im Familienbesitz. Sie ist bestrebt, die gute, alte und solide Tr:tdition hochzuhalten.
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Hotel
Touring-Bernerhof
Burgdorf
Tel. 21652
Das neue
gediegene Hotel-Restaurant
Gute Küdle · Auserlesene
Weine · Bar · Bierhöck · Säli
Kegelbahnen · Garage

Höflidlst empfiehlt sidl

Hans Bernet-Mock

Vorteile im

Samenfachgeschäft
Direkter Einkauf
beim Züdlter.
Reidlhaltlges
Lagersortiment
Garantierte
Keimkraft
durdllaufende
Keimproben.
Fadlmännisdle
Beratung.
Äusserste
V erbandspreise.

~
~AMEN
Burgdorf
I!)

Kronenpla~
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Tel. (034) 2 24 52
Samenkontrollfirma
Engros - Detail

Im ganzen Amt für Qualität bekannt

Textilhaus
Hohengasse 9/11

·.

.

\\\\\\\

Damenkonfektion
Stoffe
Wäsche
Aussteuern
Vorhänge

Schuhhaus

Das Ve.rtrauenshaus für Qualitätsware

Burgdorf, Friedeggstraße 2
Telefon 2 21 66

Das leistungsfähige
Spezialgeschäfr

Obere Bahnhofstraße 13
Telefon 034 2 22 9;t

Das Zentrum für Herrenmode heißt in Burgdorf

AG für Herren- und

Knabenbekleidung
Chemiscric
Fritz Kohli
Kyburgcrlaubc
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B~rn Flied~l'\veq

248

10 Tel. 5 48 55

Züridt Klosbadtslrasse 141 Tel. 32 50 60

Das
Qualitätsoel

für

-das ganze
-·Jahr
Burgdarf
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Sammlung für Völkerkunde
Burgdorf besitzt eine völkerkundliche Sammlung, die ibm schon von vielen
in- und ausländischen Fachleuten hohes Lob eingebracht bat. Wollen nicht auch
Sie wieder einmal einen Gang durch die zwei modern ausgestatteten Säle
unternehmen? Sie sind am 1. und 3. Sonntag eines jeden Monats von 10 bis
12 Uhr unentgeltlich, in der übrigen Zeit (auch werktags) gegen ein bescheidenes Eintrittsgeld offen.
Für die
Ethnographische Kommission:
Der Konservator Dr. F. Hasler

Die Stadtbibliothek Burgdorf
bittet Freunde und Gönner um Untersrützung ihrer Bestrebungen. Sie ersucht
um Zuwendungen von Hand- und Druckschriften und Bildnissen (auch Photographien}, die sich auf Burgdorf, Burgdorfer Persönlichkeiten, Vereine, Feste
und Anlässe beziehen. Willkommen sind auch Bücher, Broschüren und Berichte
aller Art, die unsere Bücherbestände oft in wertvoller Weise ergänzen. Alle
Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telefon 2 17 01.
Für die Stadtbibliothck:
R. Aeschlimann, Bibliothekar
Telefon 2 12 19

Die historische Sammlung
des Rittersaalvereins Burgdorf
en:hält reiches Kulturgut aus allen Epochen der Vergangenheit unserer Gegend. Im renovierten Rittersaal sind die wertvollsten Gegenstände der Frühund mittelalterlichen Geschichte des AmtSbezirkes ausgestellt. Wir sind jederzeit dankbar für Zuwendungen aller Art. Das Museum am Kirchbühl ist das
ganze Jahr, der R ittersaal im Schloß nur von April bis Oktober geöffnet. Unterstützen auch Sie das Museum durch Beitritt zum Rittersaalverein. Jahresbeitr:>.g Fr. 5.-.
Für die Rittersaalkommission:
Der Konservator Chr. Widmer
Telefon 2 36 36
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Wälti & Stettler Burgdorf

Nadelhofer
Der führende Tea-Room
in Burgdorf

TeaRoom Caffeteria
Bar
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Elektrizitätswerk
Burgdorf

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Die Stadt benötigte

1937
4 Millionen
Kilowattstunden

1957
28 Millionen
Kilowattstunden

elektrische
Energie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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OTTO HALLER
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BURGDORF

Einrahmungen
Bürobedarf
Buchdruckerei
Qualitäts-Offsetdruck

H. Winzenried &: Co.
Papeterie, Buchhandlung, Bürobedarf, Büromöbel
Büromaschinen, Lichtpausanstalt, Vervielfältigungsbüro

Klcitzli
<i}Trffr·rjtluu iPt!e • Hutf!d'Jrf

Das Geschäft mit Tradition, bekannt für Qualitäts,vare!

Prospekte und Ausflugsverzeichnisse durch die Stationen oder den
Werbedienst EBT Burgdorf, Telefon (034) 2 31 51
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